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30 Jahre danach...
Gedenkgottesdienst im Wiener Stephansdom und Feierstunde

im Wiener Konzerthaus
Im Gedenken an den 30. Jahrestag unserer Vertreibung veranstalteten die SLÖ und der Dachver-
band der Südmährer am 1. März eine feierliche Kundgebung, bei der Dr. Otto Habsburg die Fest-
rede hielt. Ein Gedenkgottesdienst in St. Stephan leitete die Feier mit einer Ansprache von Pater
lldefons Pauler, Hochmeister des Deutschen Ordens, ein:

„Durch die Konferenz von Jaita und das Pots-
damer Abkommen", so P. Pauler, „wurde das
Jahr 1945 für uns ein Schicksalsjahr erster Größe.
Es war die treibende Idee Stalins, die Slawisie-
rung und die Bolschewisierung nach dem Westen
vorzuschieben, die Vertriebenen als eine Lunte
zu gebrauchen, die das Pulverfaß im Westen zur
Explosion bringen sollte, damit dann der ge-
samte Westen wie eine reife Frucht dem Bolsche-
wismus in den Schoß fiele. Nun, diese Rechnung
ist nicht aufgegangen. Doch warum hat Gott
diese furchtbare Heimsuchung über uns kommen
lassen? Abraham mußte aus der Heimat fort, um
sich den reinen Gottesglauben zu bewahren und
um Segen zu sein für die neuen Nachbarn. Das
israelische Volk mußte Ägypten verlassen, um in
einer mühevollen Wüstenwanderung geläutert zu
werden. Gott wollte uns also nicht primär weh
tun. Durch unsere Vertreibung ¡st uns vieles er-
spart worden, wir sollten aber auch ein Segen,
ein Sauerteig sein für unsere neue Heimat. Ge-
rade heute sollten wir uns eindringlich die Frage
stellen, ob wir unsere Fähigkeiten, unsere Kennt-
nisse, unser religiöses Potential richtig eingesetzt
haben. Wir können keine Rechte aufgeben, aber
wir wollen versöhnlich sein. Nur so werden wir
zum Segen für uns und die anderen."

Im großen Saal des Wiener Konzerthau-
ses der bis auf den letzten Platz gefüllt
war, begrüßte der Bundesobmann der SLÖ,
Dr. Emil Schembera, die Ehrengäste, dar-
unter Abt-Hochmeister des Deutschen Ordens
P. lldefons Pauler, den Vertreter des
deutschen Botschafters, Dr. Weiß, die Abge-
ordneten zum Nationalrat Dr. Bauer und Doktor
Broesigke, Dr. Otto Habsburg, ehem. Abg. Hans
Wagner, Min. a. D. E. Zajicec, als Vertreter der
Donauschwaben Direktor Ing. V. Reimann, Hei-
matbetreuer für Südmähren in der Bundesrepu-
blik, Dipl.- Ing. A. Seemann, und die Obmänner
der Landesverbände von Salzburg, Oberöster-
reich, Steiermark und Kärnten.

Prof. Dr. Josef Koch, Obmann des Dachver-
bandes der Südmährer, sprach die einführenden
Worte, mit denen er den tieferen Sinn dieser Ge-
denkfeier kundtat: „Durch die Verlesung der
Charta der Heimatvertriebenen wollen wir trotz
allem erlittenen Unrecht die Gemeinschaft mit al-
len Menschen bekunden, die bemüht sind, mit

friedlichen Mitteln am Aufbau einer Welt beteiligt
zu sein, in der die hohen Ideale der Mensch-
heit, Recht, Gerechtigkeit, Menschenwürde und
Freiheit, etwas gelten. Da diese Bemühungen in
unserer böhmischen und mährisch-schlesischen
Heimat bis heute keinen Dauererfolg erreichen
konnten, verfallen immer mehr Menschen in und
aus diesem Raum einem Defaitismus und Pessi-
mismus. Wir haben heute einen guten Kenner der
jetzigen Weltlage, Herrn Dr. Otto Habsburg, ge-
beten, aufzuzeigen, ob nicht doch der einzelne
Mensch, Gruppen und Völker in einem Vereinig-
ten Europa Chancen haben, ihre Rechte durchzu-
setzen, ein menschenwürdiges Leben in Freiheit
und Frieden zu erreichen. Durch den Vortrag
Dr. Habsburgs soll ein Beitrag dazu geleistet
werden, ein Tief zu überwinden, das uns und mit
uns allen Mitteleuropäern zum Verhängnis wer-
den könnte."

Karsten Eder ging in einem eindringlichen Vor-
trag auf die Wurzeln der leidvollen sudetendeut-
schen Geschichte ein. Wurzeln, die 1919 geschla-
gen wurden, nachdem man sich im Oktober 1918
zum neuen Staate Deutsch-Österreich bekannte
und auf ihn vertraut hatte: „So waren es
Deutschösterreicher, die in friedlichen Kundge-
bungen am 4. März 1919 in den von Tschechen
besetzten deutschösterreichischen Städten für ihr
Selbstbesttmmungsrecht demonstrierten, und die
dafür sterben mußten. Denn erst am 6. Septem-
ber 1919 trennte uns das Diktat von Saint Ger-
main von Österreich."

Mit einer Gedenkminute und dem Lied „Ich
hatt' einen Kameraden" gedachte man dieser
und alier darauffolgenden Opfer.

Besonders hob Eder hervor, daß die Sudeten-
deutschen die ersten waren, die den Schritt zur
Versöhnung in Europa gemacht hatten, trotz ihrer
bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen, näm-
lich bereits im Jahre 1950 — fünf Jahre nach
ihrer Vertreibung —, als man in Europa noch
lange nicht an Entspannung dachte: durch die
Charta der vertriebenen Deutschen aus dem
Osten.

Klaus Adam verlas die Charta der Heimatver-
triebenen, in der diese auf jegliche Rache und
Vergeltung verzichten und sich zum Aufbau eines
freien Europas bekennen.

Versöhnung, Recht Wiedervereinigung
Der Festvortragende, Dr. Otto Habsburg, er-

klärte unter anderem:
„Gedenktage wie der heutige sind dazu da,

nicht nur Rückblick zu halten, sondern ebenso
den weiteren Weg zu planen. Denn die Vergan-
genheit ist das Fundament der Zukunft. Als die
Altösterreicher aus Böhmen, Mähren und Schle-
sien aus ihrer alten Heimat vertrieben worden
waren, konnten sie nun, in der neuen Heimat
angelangt, mit Geschick und Fleiß an den Wie-
deraufbau ihrer Existenzen gehen. Jetzt began-
nen sie zu überlegen, welche politische Konse-
quenzen aus dem furchtbaren Erleben zu ziehen
seien. Da waren es nun vor allem drei Ziele, die
sie sich setzten: die Völkerversöhnung aus der
Erfahrung der eigenen Schicksalsschläge; die
Verteidigung des Rechtsbegriffes, da es Recht-
losigkeit war, der sie zum Opfer gefallen wa-
ren; und die europäische Wiedervereinigung und
Vertretung des unverjährbaren Selbstbestim-
mungsrechtes jener 110 Millionen Europäer, die
durch das Abkommen von Jaita von unserem
Erdteil getrennt worden sind.

Diese Aufgabe wurde trotz aller Anfeindungen
weitgehend gelöst. Der V e r s ö h n u n g diente
die Charta der Heimatvertriebenen aus dem Jahr
1950 und die deutsch-tschechische Erklärung von
Wiesbaden. Der Kampf um die R e c h t s o r d -
n u n g hat seine richtige Dimension erhalten,
nicht zuletzt in der Erkenntnis, daß das Recht
auf Heimat und Freiheit ein wesentliches Element
jeder Zivilisation ist. Die Wiedervereinigung ist
noch zu lösen — ihre Vorbedingung ist aber die
Einigung Europas. Heute ein Sudetendeutscher
zu sein, ist keineswegs nur eine Frage der Zu-
gehörigkeit, sondern vor allem eine Geisteshal-
tung — in moderner Form der alte österreichi-
sche Gedanke.

Zwar ist die gegenwärtige Lage kritisch, doch
auch vielversprechend. Inflation, Wettrüsten, Krise
der Nationalstaaten und der Institutionen — wer
die Dinge sachlich sieht, der weiß, daß die ein-
zige dauerhafte Lösung für uns die Einigung des
Erdteiles ist. Das ist alter sudetendeutscher Ge-
danke, stammte ja Coudenhove-Kalergi aus
Deutsch-Böhmen; es ist die Verwirklichung der
österreichischen Idee und die Hoffnung auf die
Erhaltung der Freiheit in Mitteleuropa. Niemals
dürfen wir vergessen, daß Europa ein Erdteil ist,

der durch das christliche Erbe, durch den Glau-
ben geformt wurde.

Die konkreten Aussichten für die Verwirk-
lichung des europäischen Programmes sind
heute gut. Es ist ähnlich wie in der Zeit, als noch
Stalin durch seine Drohungen das Werk Schu-
mans und Adenauers ermöglichte.

Das europäische Gipfeltreffen in Paris am

9. und 10. Dezember 1974 hat große Fortschritte
gebracht. Es hat die Volkswahl des Europa-
parlamentes für 1978 gesichert, hat die Einstim-
migkeitsregel in der Europäischen Kommission —
die so vieles behindert hatte — aufgehoben und
es hat den belgischen Ministerpräsidenten Leo
Tindemans beauftragt, einen Plan für ein politi-
sches Europa fertigzustellen.

Wir aber wollen nicht abseits stehen, weil uns
die Geschichte gelehrt hat, was wirklich wesent-
lich ist. Das gilt besonders für die Österreicher,
die, wie die Heimatvertriebenen, am eigenen
Leibe verspürt haben, was es heißt, eine große
Einheit zu verlieren und Opfer des engstirnigen
Nationalismus zu werden. Es ist bezeichnend, daß
in der Bundesrepublik Deutschland heute gerade
die Heimatvertriebenen, insbesondere die Sude-
tendeutschen, Träger der Europabewegung sind.
Auch in Osterreich ist es an der Zeit, die öffent-
liche Meinung zu mobilisieren, damit auch unser
Land an den großen Ereignissen unserer Tage,
von denen seine Zukunft abhängt, Anteil nehmen
kann."

Dr. Otto Habsburgs Vortrag wurde mit lebhaf-
tem und anhaltendem Beifall bedacht.

Abschließend verkündeten junge Sudetendeut-
sche das Bekenntnis der jungen Generation der
Sudetendeutschen. An erster Stelle sprach Klaus
Adam für alle, die die Heimat noch erlebten, die
sie kannten und noch immer lieben. Sie tragen
diese Heimat stolz im Herzen und wollen ihr
Wissen um fast 1000 Jahre abendländische Kul-
tur und Geschichte hineintragen in ihre alte und
doch neue Heimat Österreich, nach Europa und
in die ganze Welt.

An zweiter Stelle sprach Helga Spazierer für
jene, deren Eltern noch die Heimat kannten, die
sie jedoch verlassen mußten. Sie wissen all das
Leid der Vertreibung und die Namen der Zahl-
losen, die die Zukunft nicht mehr miterleben
durften, von ihren Eltern und nicht von verloge-
nem Papier. Aber noch eindringlicher wissen sie,
daß Haß nur wieder Haß bringt und man Glei-
ches nicht mit Gleichem vergelten soll und darf,
denn nur dann kann die Menschheit bestehen
bleiben. Sie wollen nur Positives in die Zukunft
tragen und über die Kultur und Geschichte ihres
Sudetenlandes in aller Welt berichten.

Dann trat Otto Malik auf für alle jene, deren
Familien nicht aus dem Sudetenland stammen,
sich aber zur sudetendeutschen Generation zäh-
len. Sie fanden dort junge Menschen, die aus
ganzem Herzen und ohne viel Aufhebens oder
gar Gewalt das für a l l e Menschen anstreben,
was andere krakelend und aus meist nicht ganz
durchschaubaren Gründen fordern.

Karsten Eder: „Wir alle wollen gemeinsam ver-
hindern, daß das Selbstbestimmungsrecht von
Völkern mißachtet wird und die Welt dazu
schweigt, daß die Allgemeinheit verhindert, daß
es noch einmal zu all den Greueltaten kommt,
die die Schandmale unserer Zeit sind. Wir be-
kennen uns einmütig zu unserer Heimat, zu
Österreich und zu Europa."

Der große Beifall für alle Vortragenden und
das von Hans Smejkal an der Orgel intonierte
und von allen gesungene Lied „Nach der Heimat
möcht' ich wieder" bezeugten die geschlossene
innere Verbundenheit aller Landsleute.

Sylvia Schlosser

Das schöne Bild der Heimat...
MARIENBAD, vom Prämonstratstift Tepl gegründet, ist seinen Eigentümern längst entzogen.
Nur in dem Namen lebt der so fromme wie menschenfreundliche Gedanke der Gründer noch
fort. Den Ruf als Weltbad hat Marienbad zu Zeiten Goethes, eines fleißigen Besuchers, er-
worben und besitzt ihn bis heute.

DIE ERSTEN
UND DIE LETZTEN

Von Gustav Putz

Österreich feiert in den kommenden Mo-
naten die Erinnerung an sein Wiederer-
stehen vor dreißig Jahren, die Erinnerung
an das Ende des Krieges und seiner Lei-
den, die Erinnerung an die Wiederge-
winnung der staatsbürgerlichen und
menschlichen Grundrechte nach Jahren der
Diktatur. Es sind also durchaus erfreuliche
Anlässe, die heuer zu feiern sind. Und da
wir in den drei Jahrzehnten seither einen
so großen Gewinn an inneren und äuße-
ren Werten: also an Achtung durch das
Ausland und an wirtschaftlichen Gütern
zu verbuchen haben, drängt der freudige
Anlaß die Erinnerung an die Schwierig-
keiten zurück, die uns in den ersten Jah-
ren der Nachkriegszeit schier zu erdrük-
ken schienen.
Die ersten, die eine derartige Feier hiel-
ten, waren die Sudetendeutschen, die sich
am letzten Samstag in Wien versammelt
haben. Haben sie denn einen besonderen
Grund, sich im Feiern vorzudrängen? Oder
ist ihre Erinnerung an 1945 mit so großen
Freuden belastet, daß sie nicht früh ge-
nug ihrem Jubel Ausdruck geben können?
Nun, wenn für die Österreicher das Jahr
1945 vorwiegend einen Anlaß zum Freuen
geboten hat, für die Sudetendeutschen muß
es als das dunkelste ihrer Geschichte re-
gistriert werden. Alle Leiden, die das Su-
detendeutschtum im Laufe der Jahrhun-
derte zu tragen hatte, verblassen vor dem
Jahr 1945. Denn frühere Schicksalsschläge
haben wohl tiefe Wunden geschlagen, das
Jahr 1945 aber hat dem Sudetendeutsch-
tum die gemeinsame Heimat genommen
und hat den einzelnen Sudetendeutschen
vor das Nichts gestellt.
Die Sudetendeutschen waren dennoch die
ersten, die nach dem Kriege aus den Er-
eignissen die Folgerung zogen, daß das
hin und her von Gewalt einmal gestoppt
werden müsse. Ihre bitteren Erfahrung zum
Trotz haben sie darauf verzichtet, eine ge-
waltsame Lösung ihres Problems anzu-
streben. In einem Zukunftsglauben, der
nur einem in der Geschichte oftmals und
hart geprüften Volksstamm eingewachsen
sein kann, vertrauen sie darauf, daß in ir-
gendeinem Zeitpunkt die Völker so er-
leuchtet werden, daß ihr Zusammenleben
sich friedvoll entwickeln kann. Daß ein sol-
cher Glaube bisher durch keine Tatsache
gestützt worden ist, ja daß die neueste
Geschichte die Lehre bietet, daß nur die
rohe Gewalt ästimiert wird (schauen wir
in den fernen wie in den nahen Osten,
schauen wir nach Afrika oder nach Süd'
amerika: Wer das Schwert zieht, behält
„im Namen des Friedens" recht), hat die
Sudetendeutschen nicht zu einem Wider-
ruf der Charta der Vertriebenen und des
Verzichtes auf Rache und Vergeltung zu
veranlassen vermocht.
Sie haben bisher auch darauf verzichtet,
Gewalt anzuwenden oder zu ihr aufzuru-
fen, um ihre Forderungen nach Minderung
des Schadens aus 1945 zu erreichen. Keine
andere Gruppe in der österreichischen Be-
völkerung hat mit so viel Geduld von den
Regierenden ein Zeichen des Verständnis-
ses erwartet wie die Vertriebenen und un-
ter ihnen führend die Sudetendeutschen.
Wider alle Vernunft und wider alle Erfah-
rung klammerten sie sich an die vagen
Verheißungen der verschiedenen Regie-
rungen — Verheißungen, die zum überwie-
genden Teil im Nu vergessen worden sind.
Hatte die erste Hälfte der dreißig Jahre
die hinter uns liegen, wenigstens die recht-
liche Eingliederung und die bescheidene
Entschädigung gemäß dem Kreuznacher
Abkommen gebracht, so trat in der zweiten
Hälfte völliger Stillstand ein. Und von den
letzten fünf Jahren muß man sagen, daß die
Vertriebenen noch niemals vorher so
schmafu, um einen österreichischen Aus-
druck zu gebrauchen, behandelt worden
sind. Außer einem vagen Papier, das noch
nicht einmal die Regierungssitzung passiert
hat, geschweige denn in den Weg der Ge-
setzgebung eingeschleust worden ist, war
in diesen fünf Jahren nichts zu sehen und
nichts zu hören! Mag vor diesem Jahr-
fünft die eine oder die andere Erklärung
eines Ministers oder eines Regierungs-
chefs eine Alibierklärung gewesen sein:
in den letzten fünf Jahren hat man nicht
einmal eine solche für nötig gehalten. Wie
hier mit einer großen Gruppe von öster-
reichischen Staatsbürgern umgegangen
wird, das läßt sich mit den Grundsätzen
der Demokratie schon nicht mehr in Ein-
klang bringen. So sind die Sudetendeut-
schen (und die anderen Heimatvertriebe-
nen in Österreich) wohl die ersten gewe-
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Wer etwas braucht, wählt die Bestechung
Streiflichter aus den CSSR-Massenmedien geben interessante Einblicke

Die im Januar fällig gewesenen Jahresver-
sammlungen von Organisationen und Institutio-
nen standen in der CSSR diesmal ganz im
Zeichen der Feiern des 30. Jahrestages der
„Befreiung". Egal, wer oder was auf Gemeinde-
ebene oder als gesamtstaatliche Massenmani-
festation tagte, alle beschlossen zu Ehren des
Jubiläumsjahres 1975 „spontan, freiwillig und ein-
stimmig" gigantische platonische Selbstver-
pflichtungen, die von Presse, Rundfunk und
Fernsehen garantiert mit antifaschistischer Wider-
stands-Nostalgie als Beweise des politischen
Engagements und Zeichen „tiefer Dankbarkeit"
gegenüber dem „Befreier", der Sowjetunion, hin-
gestellt wurden. Konkrete Informationen über die
innen- und außenpolitische Lage, über Wirt-
schaft und Kultur wurden zur Mangelware.

In der Tageszeitung der kommunistischen Ein-
heitsgewerkschaft, der Prager „Práce", vom
15. Januar berichtete der derzeitige Bürgermeister
von Gablonz u. a.:

„Vor dreißig Jahren übernahmen wir eine
Stadt, in der es 4000 selbständige Gewerbebe-
triebe und 180 Exporteure der Glas- und Metall-
Bijouterie gab. Heute hat Gablonz eine zentrale
volkseigene Bijouterieerzeugung und ihr Außen-
handelsunternehmen .Jablonex* exportiert in 117
Länder... Ohne den siegreichen Februar 1948
wäre die Konsolidierung in Produktion und Ex-
port nicht möglich gewesen." In den vergange-
nen 30 Jahren seien 2500 Wohnungen gebaut
worden, und die 36.000 Einwohner der Stadt
hätten bisher eine Million „freiwillige" Brigade-
stunden gratis geleistet. „Ähnlich positiv" hätten
sich auch Mährisch-Ostrau, Falkenau und andere
Industriezentren des „Grenzlandes" entwickelt,
prahlte er. Hinter der Hand kann man es freilich
anders hören.

In den Erzgebirgsbezirken Komotau, Brüx,
Teplitz-Schönau und Dux sowie Aussig ist die
permanente Abwanderung ein Problem geblieben.
Innerhalb von vier Jahren sind z. B. in diesen
Bezirken 3785 Neusiedler zugezogen und gleich-
zeitig 5785 weggezogen, wodurch ein Verlust von
1345 „Erbauern des Grenzlandes" entstanden
¡st, wie seinerzeit „Svet Práce" gemeldet hat.
Man analysierte die Ursache.

Anhand amtlicher Zahlen betont die Prager
Fachzeitschrift „Statistika", daß in den letzten
drei Jahren der Nominallohn der Bevölkerung
jährlich um durchschnittlich sechs Prozent ge-
stiegen ist. Vor allem Familien mit Kindern haben
durch die Verdoppelung der einmaligen Prämien
bei der Geburt jedes Kindes, der Verlängerung
des bezahlten Mutterschaftsurlaubes werktätiger
Frauen und der Erhöhung des Kindergeldes er-
heblich profitiert. In einer Familie mit drei Kin-
dern sind z. B. die Bruttoeinnahmen bei Arbei-
tern um 18,5%, bei Angestellten um 18,7 °/o und
bei Kolchosenmitgliedern um 15,6% gestiegen.

In der Tschechoslowakei von heute, in der es
praktisch nur „Lohnabhängige" und keine Selb-
ständigen mehr gibt, hatten 1973 — die amtli-
chen Zahlen für 1974 liegen noch nicht vor —
über 73 °/o der Beschäftigten ein monatliches Ein-
kommen, das zwischen Kcs 1400 bis 3000 lag.
Das Durchschnittseinkommen betrug Kcs 2265
monatlich und das Lohngefälle zwischen der
Slowakei und den böhmischen Ländern ¡st prak-
tisch verschwunden.

Wie die Zeitschrift „Práce a mzdu" errechnete,
verdienen die Männer durchschnittlich Kcs 2615,
die „gleichberechtigten werktätigen Frauen"
Kcs 1789 monatlich. Die relativ niedrigen Ein-
kommen erleichtern die Preispolitik in der CSSR.
Radio Preßburg meldete am 14. Januar, daß sich
die Kleinhandelspreise der Grundnahrungsmittel

seit 1960 bzw. 1966 nicht verändert hatten und
im gesamten Staatsgebiet gleich seien. Die
„Statistika" lobhudelte, daß an den „guten Er-
gebnissen der tschechoslowakischen Volkswirt-
schaft im Jahre 1974 auch die Erfüllung der
sozialistischen Selbstverpflichtung zu Ehren des
ruhmreichen Jubiläums in bedeutendem Maße be-
teiligt ist".

Trotzdem hat das glückliche Leben der
sozialistischen Untertanen in der CSSR auch
seine Schattenseiten. In der parteiamtlichen Zeit-
schrift „Zivot strany" schreibt z. B. der Abteilungs-
leiter der Ausschusses für Volkskontrolle und
Mitglied der Bezirkskommission für Revision und
Kontrolle der KPC, Genosse Rudolf Král, u. a.:

und revanchistischen Organisationen und Grup-
pen reaktionärer Flüchtlinge, bei der Formulie-
rung des Inhaltes des sogenannten .dritten Kor-
bes'."

In diesem Zusammenhange verdient Beach-
tung, was der Prager Außenminister Genosse
Chnoupek persönlich in der Preßburger KP-Zei-
tung „Nori slovo" schrieb:

„Die Feinde des Fortschrittes und der Ent-
spannung finden wir nicht nur unter den Ver-
tretern der imperialistischen, militär-industriellen

Komplexe und den Stäben der NATO, den Re-
präsentanten der politischen Reaktion jeder Art.
Mit feindlichem Gut antisozialistischer und anti-
sowjetischer Politik, maskiert durch ultra-linke
Phrasen, reiht sich auch die Führung der chine-
sischen Volksrepublik ein. Es ist völlig klar, daß
gerade das maoistische China der internationa-
len Reaktion überall hilft, auf allen Kontinenten
der Welt und mit allen Mitteln gegen die
wirklich fortschrittlichen Kräfte in Europa, Asien
und in der sonstigen Welt auftritt."

Rudolf Wenzel
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Schluß von Seite 1
sen, die den Wiederaufbau unseres Lan-
des in Gang gebracht haben (wer hat denn
den Bombenschutt im Jahre 1945 wegge-
räumt?), sie sind die ersten gewesen, die
ein Bekenntnis zu den Grundsätzen der
Völkerversöhnung abgelegt haben, sie ha-
ben zu den ersten gehört, die unserem
Lande wieder Devisen verschafft haben —
aber sie sind die letzten geblieben, wenn
es gilt, sie auch nur anzuhören. Und trotz-
dem sind sie heuer die ersten, die bei den
Erinnerungsfeierlichkeiten ihr Bekenntnis
zu dem Staate ablegen, den sie zu ihrer
Heimat erwählt haben.
Der Widerspruch zwischen dieser Stellung
als erste und als letzte lastet nicht auf
ihnen. Er belastet die Regierungen, die ihn
nicht wahrgenommen haben, und wenn die
österreichische Regierung sich einfallen
lassen sollte, auf die großen Leistungen
der letzten Dreißigerjahre für alle Volks-
schichten hinzuweisen, so wird sie das
nicht ohne Erröten tun können, wenn sie
an die Gruppe der Sudetendeutschen
denkt!

Personalien
Prof. Abg. Dr. Josef Gruber

Der Bundespräsident hat dem Leiter des Bil-
dungshauses Puchberg in Wels, dem National-
ratsabgeordneten Dr. Josef Gruber, in Anerken-
nung seiner Verdienste in der Erwachsenenbil-
dung den Titel Professor verliehen.

Der oberösterreichische Abgeordnete Doktor
Gruber hat sich nach dem Ausscheiden von
Abg. Machunze bereiterklärt, in der Parlaments-
fraktion der ÖVP die Anliegen der Heimatver-
triebenen zu vertreten und hat seither sehr gute
Kontakte mit den Landsmannschaften gehalten.
Sit gratulieren ihm zu seiner Ehrung.

339 deutsche Kinder allein
Ihre deutschen Eltern haben die CSSR verlassen

Auf eine Anfrage des BRD-Bundestagsabge- Seit Jahren unternommene Bemühungen um
ordneten Pfeffermann, wie groß die Zahl der die Ausreise dieser Kinder mit dem Tschecho-
beim Deutschen Suchdienst erfaßten, in der slowakischen Roten Kreuz seien bislang leider
Tschechoslowakei lebenden Kinder ist, deren ohne Erfolg geblieben. Die Bundesregierung
Eltern von der Bundesrepublik Deutschland aus werde sich selbstverständlich um die Zusam-
die Familienzusammenführung mit ihren Kindern menführung dieser Kinder mit ihren Eltern in
betreiben, hat Staatssekretär Schmude vom der Bundesrepublik weiter bemühen. Die tsche-
Bundesinnenministerium geantwortet, daß der- choslowakische Seite habe im Briefwechsel zu
zeit 339 deutsche Kinder in der Tschechoslo- humanitären Fragen zum deutsch-tschechoslo-
wakei erfaßt sind, deren Eltern in der Bundes- wakischen Vertrag gegebene Zusagen erst kürz-
republik Deutschland leben. lieh ausdrücklich bekräftigt

36OO werden streng überwacht
Der Staatssicherheitsdienst hat

In der Tschechoslowakei hat der Staatssicher-
heitsdienst 3600 Bürger auf die Liste der
„streng zu beobachtenden" Personen gesetzt.
Diesen Personen (es handelt sich um Familien-
angehörige von prominenten Emigranten oder
führende Persönlichkeiten des Prager Frühlings
1968), wird die ganze Korrespondenz überwacht
und ihre Telefongespräche abgehört. Bei an-
deren CSSR-Bürgem, die aus dem Ausland

in der CSSR „große" Aufgaben
Briefe bekommen oder ins westliche Ausland
schreiben, wird die Korrespondenz nur unregel-
mäßig kontrolliert. Die amtliche Angst vor dem
politischen Einfluß der Exilorganisationen und
Emigranten führte dazu, daß das ZK der
KPTsch nach Preßburg ein vertrauliches Semi-
nar auf höchster Ebene einberufen hat an wel-
chem über die Bekämpfung der Einflüsse der
Emigranten beraten wurde.

„Das schlimmste Unwesen ist zweifelsohne die
Bestechung. Wer nichts gibt, der hat nichts; ist
eine geltende Redensart, der jeder von uns
schon begegnet ist und deren Folgen alle schon
an sich verspürt haben. Bestechungen gibt es
für die Zuteilung von Wohnraum, diverse Dienst-
leistungen, für Baubewilligungen, für die Zutei-
lung von Baumaterial, für die richtigen Möbel.

Ein ernstes Signal ist die wachsende Korrup-
tion im Gesundheits- und Schulwesen. Ihre ge-
tarnte Form besteht z. B. in der Gewährung von
Sachspenden aus verschiedenen Fonds, ein-
schließlich der Übergabe von Erzeugnissen so-
genannter Laienproben. Es gibt auch Fälle, in
denen der Direktor eines Betriebes die erst-
klassige Ausstattung einer Bestellung nur da-
durch erreicht, daß er vorher die .materiellen
Interessen' des entsprechenden Arbeitsaktivs der
Lieferfirma berücksichtigt." Korruption sei eine
gesellschaftliche Gefahr und habe mit soziali-
stischer Moral nichts zu tun. Sie sei eine Be-
kundung des Kleinbürgertums und gehöre aus
der sozialistischen Gesellschaft ausgemerzt.

Was der Genosse Král als „Sachspenden
aus vielen Fonds" zur Korruption zählt, das
praktiziert Kultusminister Genosse Klusák als
Chef der „Kulturfonds" ganz offen. In der Prager
Kulturzeitschrift „Tvorba" erklärt er in seinem
Beitrag „20 Jahre Kulturfonds" z. B., daß vom
tschechischen literarischen Fonds insgesamt 28
„verdienstvolle" sozialistisch-kommunistisch-kon-
formistische Schriftsteller finanziert wurden und
die Herausgabe von 1500 Büchern „gefördert"
wurde. Die Sendung dieser Fonds bestehe darin,
„konkret und systematisch das Entstehen von
Werken durch schöpferische Beeinflussung" zu
fördern.

Der stellvertretende Kultusminister der CSSR,
Genosse Dr. phil. Ivan Scagéra, erklärt im glei-
chen Blatt:

„Dem Umfange ihres Exports von Kultur nach
gehört die CSSR zu den Großmächten. Wir wollen
im Ausland zeigen, was das sozialistische Ge-
sicht unserer Kunst darstellt. Darin liegt unsere
Stärke und unsere Chance. Kulturabkommen be-
stehen mit sämtlichen sozialistischen Ländern.
Kommerzielle Kontakte bestehen praktisch mit
allen Ländern.

Es gibt Probleme, wie wir das ausländische
Interesse sättigen können, denn wir müssen da-
bei immer abwägen, was und wen und wohin
wir entsenden können. Das ist oft keine einfache
Angelegenheit. Wir wollen, daß unsere Kultur-
führung fähig ist, unserer sozialistischen Sendung
zu dienen."

Bei diesem Werke am Wege mit der End-
station Weltrevolution hilft die UNESCO, zu deren
Finanzierung die Bundesrepublik Deutschland in
erheblichem Maße beiträgt. Das Prager Regie-
rungsblatt „Rude Pravo" erklärte unter dem
Titel „Die UNESCO ändert ihr Gesicht" denn
auch recht aufschlußreich:

„Die Wahl des Senegalesen M. Whow zum
Generalsekretär kennzeichnet den positiven Wan-
del. Die Generalkonferenz verabschiedete ver-
schiedene revolutionäre Erklärungen. Die west-
lichen Länder wurden isoliert." Dafür dürfen sie
in der UNESCO wie in den Vereinten Nationen
überhaupt den ganzen Zauber bezahlen.

Außenpolitisch gibt man sich in Prag recht
zufrieden. Die Zeitschrift „Mir" (Der Frieden)
schreibt z. B.:

„Auf der Konferenz über Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa und Genf wurden Fort-
schritte erzielt, durch einen Entwurf, dessen Autor
die CSSR ist, mit dem die Sicherstellung der
Kontinuität gesamteuropäischer Verhandlungen
nach Beendigung dieser Konferenz verabschiedet
wurde. Schwierigkeiten machen nur noch Kreise
des Pentagons, die zionistischen, maoistischen

Invasion kostete 600.000 Mitglieder
Prager KP-Führung will sie wieder zum Parteieintritt bewegen

Die sowjetische Invasion von 1968 hat die KPC zeit auch die jetzt 80jährige Ehefrau des ehe-
600.000 Mitglieder gekostet, die aus der Partei maligen Präsidenten der Tschechoslowakei, Za-
ausgetreten oder ausgeschlossen worden sind, potocky, aus der Partei ausgetreten, der sie auch

jetzt nicht mehr beitreten wolle, weil sie mit
Wie es von gut informierter Seite heißt, sind dem Husak-Kurs nicht einverstanden wäre Von
von der Prager KP-Führung in den letzten Mo- den gegenwärtig noch lebenden 25.000 KP-Ve-
naten Bemühungen mit dem Ziel aufgenommen
worden, einen Teil dieser Personen, insbeson-
dere Fachkräfte verschiedener Gebiete, wieder
zum Partei-Eintritt zu bewegen, bisher allerdings
ohne einen nennenswerten Erfolg. Wie in die-
sem Zusammenhang zu erfahren war, ist seiner-

teranen, die bereits 1945 KP-Mitglieder waren,
sind nur etwa 8000 eingeschriebene Mitglieder
der Husak-Partei. Ihr gehören auch nur 30 der
noch lebenden etwa 500 ehemaligen Angehöri-
gen der „internationalen Brigade" an, die am
spanischen Bürgerkrieg teilgenommen hatte.

Religiös sein gilt als gefährlich
Schärfere Maßnahmen in der CSSR

Da dl« häufigen Appelle an die Parteimitglleder,
sich endlich und endgültig mit der Religion aus-
einanderzusetzen, das heißt, aus der Kirche aus-
zutreten, offensichtlich nur wenig gefruchtet habe,
greift man jetzt In der Tschechoslowakei zu „wir-
kungsvolleren" Maßnahmen, um dieses Ziel zu
erreichen. Das ideologische Parteiorgan „Tribuna"
hat darauf aufmerksam gemacht, daß ein Kom-
munist, der die religiöse Bindung toleriere, „sich
damit an einer antikommunistischen Propaganda
beteiligt und die Bestrebungen der kirchlichen

Hierarchie unterstützt, deren endgültiges Ziel die
Liquidation der geltenden Gesellschaftsordnung
und die Rückgabe des kirchlichen Vermögens
ist". Das soll sich Jeder „kommunistische Diener
Gottes allen Ernstes vergegenwärtigen". Im Be-
zirk Könlggrfitz habe ein Priester sogar darauf
gedrungen, daß „seine Köchin Mitglied der Partei
wird und an allen Versammlungen teilnimmt, da-
mit er über alle Parteiaktionen in der Gemeinde,
und nicht nur in dieser, informiert wird".

Das grenzt an
Zu der Leserzuschrift in der Folge 3 vom

2. Februar unter dem Titel „Sture deutsche
VerwaltungsJuristen" möchte ich meinen eigenen
Fall darlegen.

Mein Mann und ich sind zwar noch in der
Monarchie geboren, waren jedoch auf Grund
der geschichtlichen Ereignisse später tschecho-
slowakische, dann deutsche Staatsbürger, und
wurden, wie der Großteil unserer Lands- und
Leidensgenossen, im Jahre 1945 vertrieben. Mein
Mann starb unterwegs.

Vom Regierungspräsidenten in Köln erhielt
ich auf Grund meines Ansuchens den Vertriebe-
nenausweis für mich, für meinen Mann aber
wurde die Feststellung der Vertriebenenschaft
mit folgender haarsträubender Begründung ab-
gewiesen:

„Ihr Gatte verließ gemeinsam mit Ihnen Brunn
und verstarb während des sogenannten Brünner
Todesmarsches nahe der österreichischen
Grenze. Aus Ihrem Sachverhalt geht hervor, daß
Ihr verstorbener Ehemann das Vertreibungsge-
biet nicht verlassen und damit den Vertreibungs-
vorgang nicht beendet hat. Letzteres jedoch ist
für die Anerkennung der Vertriebenenschaft un-
bedingt erforderlich. Da diese Umstände im
Falle Ihres verstorbenen Ehemannes durch un-
vorhersehbare Ereignisse nicht erfüllt wurden,
bedaure ich, Ihren Auftrag auf Anerkennung
der Vertriebeneneigenschaft des Verstorbenen
nicht entsprechen zu können."

Nun steht ja meines Wissens nirgends im
Gesetz, daß ein Vertriebener hätte die Grenze
überschreiten müssen. Der Wohnsitz ging ver-
loren, das ist wohl das Entscheidende.

Gegen den ablehnenden Bescheid des Regie-
rungspräsidenten habe ich beim zuständigen Ver-
waltungsgericht die Klage eingebracht. Der
Reg.-Präs. beantragte hierauf, mein Klagebegeh-
ren zurückzuweisen. Nach zwei Stellungnahmen
meinerseits beantragte ich, mich im Falle von
Unklarheiten noch vor einer endgültigen Ent-
scheidung persönlich einzuvernenmen. Nach
mehr als einem halben Jahr erhielt ich tatsäch-
lich eine Ladung für den 18. Dezember 1974,
mit dem Vermerk, daß auch im Falle meiner
Abwesenheit oder Ausbleiben eines bevollmäch-
tigten Vertreters entschieden werden kann. Tat-

sächlich konnte ich krankheitshalber das Risiko
einer so weiten Reise nicht auf mich nehmen,
und habe daher an das Verwaltungsgericht wie
folgt geschrieben:

„Der do. Ladung für Mittwoch, den 18. Dezem-
ber 1974 kann ich aus gesundheitlichen Gründen
leider keine Folge leisten. Im wesentlichen ver-
weise ich neuerlich auf meine Ausführungen
vom 22. 1. und 23. 4. d. J. Ich wiederhole die
Tatsache, daß nicht im Gesetz steht, daß Ver-
triebene oder Flüchtlinge hätten die Grenze
überschreiten müssen. Der Wohnsitz ging ver-
loren, das ist das Entscheidende.

Daß der Wohnsitz noch vor dem Tode meines
Mannes verloren ging, geht ferner aus der Tat-
sache hervor, daß bereits am 26. April 1945
Brunn durch die Russen eingenommen wurde.
Den nahezu 40.000 Opfern, die durch die totale
Austreibung der deutschen Bevölkerung Brunns
auf dem Wege bis zur österreichischen Grenze
zugrunde gingen, müßte nach Ansicht des
Herrn Regierungspräsidenten die Vertriebenen-
eigenschaft aberkannt werden. Eine geradezu
hohnsprechende Auslegung.

In diesem Zusammenhang bin ich der Meinung,
daß auch der Herr Regierungspräsident irren
kann, zumal zur Beurteilung der Geschehnisse
von 1945 eine genaue Kenntnis der vorange-
gangenen geographischen, geschichtlichen, völ-
kerkundlichen und politischen Gegebenheiten
in diesem Räume, innerhalb der österr.-ungar.
Monarchie und deren späteren Nachfolgestaaten,
notwendig wäre.

Ich beantrage daher neuerlich, meiner Klage
stattzugeben."

Seither sind wieder mehr als zwei Monate
vergangen, ohne daß ich von einer Entscheidung
benachrichtigt worden wäre. Aus meiner
Schilderung ist zu entnehmen, daß man nicht
nur österr. Vertriebenen stur gegenübersteht.

Fälle wie der meine gibt es leider viele. Dies
ist umso tragischer, als es sich um Witwen
handelt, die mit ihrem Leben und all den
schweren Problemen und Belastungen gänzlich
allein fertig werden mußten, nicht zum geringen
Teil auch noch ihre Kinder durchzubringen
hatten und nun auf Grund so haarsträubender,
wie mir scheint willkürlicher Auslegungen, nicht
in den Genuß einer Zusatzrente kommen.

M. S. — Z.
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Über 42.000 Schicksale geklärt
Der eindrucksvolle Arbeitsbericht der Heimatortkartei

Die Heimatortskartei für Sudetendeutsche mit
Sitz in Regensburg kann im Berichtsjahr 1974,
als eine der im Kirchlichen Suchdienst zusam-
mengeschlossenen Heimatortskarteien der kirch-
lichen Wohlfahrtsverbände, folgende Ergebnisse
ihrer Tätigkeit aufweisen:

Im Berichtsjahr 1974 wurden — 29 Jahre nach
Kriegsende — immer noch Suchanträge nach
nächsten Angehörigen gestellt. Insgesamt waren
es 1054 Suchanträge, davon 413 erstmalig. Durch
oft schwierige und umfangreiche Nachforschun-
gen konnten 1974 335 Schicksale nächster Ange-
höriger aufgeklärt werden.

Von den sonstigen Suchanfragen nach Lands-
leuten aus dem Betreuungsgebiet konnte über
42.602 Gesuchte Auskunft gegeben werden.

Im Rahmen der Arbeitsmaßnahme Suchdienst
wird auf die Zusammenarbeit mit den Abteilun-
gen des Suchdienstes des Deutschen Roten
Kreuzes in der Bundesrepublik Deutschland, mit
dem Internationalen Roten Kreuz in Genf, mit
den Organisationen des Roten Kreuzes im Aus-
land, vor allem in Österreich, mit der Deutschen
Dienststelle Berlin (WASt) und mit dem Volks-
bund Deutscher Kriegsgräberfürsorge in Kassel
hingewiesen.

ArbeitsmaBnahme Auskunftserteilung
Diese Arbeitsmaßnahme umfaßt Auskünfte,

Stellungnahmen und Hinweise in Versorgungs-
angelegenheiten, in Lastenausgleichsangelegen-

heiten, in Personenstandsangelegenheiten und in
sonstigen Angelegenheiten amtlicher und privater
Art.
Bei den Versorgungsangelegenheiten geht es in
den meisten Fällen um die Beschaffung früherer
Versicherungsunterlagen, um den Nachweis von
Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Wehrmachts-
zeiten und um die Ermittlung von Zeugen und
Wissensträgern zur Glaubhaftmachung der ent-
sprechenden Zeiten. Im Jahre 1974 wurden in
Versorgungsangelegenheiten insgesamt auf
10.376 Anfragen 10.371 Auskünfte erteilt. Die
Anfragen kamen von Versorgungsämtern, Lan-
desversicherungsanstalten, von Landratsämtern
und Gemeindeverwaltungen, von Sozialgerichten,
Knappschaften, Zusatzversorgungskassen, den
Verbänden der Vertriebenen und Kriegsgeschä-
digten und von privaten Personen. Bei den La-
stenausgleichsangelegenheiten wurden noch,
trotzdem der Lastenausgleich weitgehendst abge-
schlossen ist, auf 1456 Anfragen insgesamt
1456 Auskünfte erteilt. Daran waren Lastenaus-
gleichsämter, Landratsämter und Gemeindever-
waltungen, die Heimatauskunftsstellen und private
Personen beteiligt.

Bei den Personenstands- und sonstigen Ange-
legenheiten sind es die Anfragen über die Volks-
zugehörigkeit und die ehemalige Staatsangehörig-
keit, über den früheren Heimatwohnsitz, über die
Beschaffung und den Ersatz von Urkunden und
Zeugnissen, über den Verschollenennachweis,

über die Anlage von Familienbüchern und über
die Ermittlung von Berechtigten in Hinterlassen-
schaftsangelegenheiten welche im Vordergrund
stehen. Auf die im Berichtsjahr 1974 insgesamt
gestellten 36.199 Anfragen, welche vom Bundes-
verwaltungsamt, von den Regierungspräsidenten,
von den Landräten und Gemeindeverwaltungen,
von Standesämtern und Amtsgerichten, von
Nachlaßpflegern, sonstigen Dienststellen und von
Spätaussiedlern und Heimatvertriebenen kamen,
konnten 35.880 Auskünfte erteilt werden.

ArbeitsmaBnahme Evidenzhaltung der Kartei
Aus dem Betreuungsgebiet der Heimatorts-

kartei für Sudetendeutsche, welches die Länder
Böhmen und Mähren-Schlesien umfaßt, waren
Ende 1974 3,40 Millionen Personen namentlich
in den Karteiunterlagen erfaßt. Aus der Bearbei-
tung der eingehenden Anfragen, aus über 600
Heimatblättern aus den Verschollenenlisten und
Spätaussiedlerlisten, aus Umzugsmeldungen und
sonstigen Unterlagen konnten im Jahre 1974 Per-
sonalangaben über rund 43.000 Personen für die
Ergänzung und Berichtigung der Kartei ausge-
wertet werden.

Der genannte Umfang der Karteiunterlagen,
wozu noch Adreßbücher, Telefonbücher, Branchen-
verzeichnisse, Ortsverzeichnisse und Gemeinde-
pläne und die amtlichen Volkszählungsergebnisse
aus den Jahren 1880—1939 gehören, erklärt,
warum die Heimatortskartei oft als Einwohner-
meldeamt der Heimatvertriebenen bezeichnet wird.

Sammlung der Sudetengebiet-Poststempel
Philatelistische Rarität von besonderem Interesse zusammengestellt

Was die philatelistische Sammlervereinigung
„Sudetenland" in Auerbach in der BRD als „Sude-
tengebiet-Poststempelsammlung" erarbeitet hat
und der Öffentlichkeit vorlegt, ist mehr als ein
Hobby: Es ist Geschichtsbild in spezieller Form.
Von dem Philatelisten Josef Eckert in Auerbach
erhielten wir dazu folgenden interessanten Bei-
trag:

Innerhalb der einstigen Monarchie Österreich-
Ungarn wurden in der Vormarkenzeit etwa ab
dem Jahr 1750 Poststempel verwendet, jedoch
im Gebiet der Lombardei-Venetien viel früher.
Hierbei handelte es sich zuerst nur um Orts-
stempel ohne weitere Angaben in Langform, erst
um 1838 kam das Datum hinzu. 1850 wurden die
Briefmarken eingeführt, und das gesamte Post-
wesen übernahm das Wiener Handelsministerium.

Das erste Handbuch der postalischen Entwer-
tungen brachte H. Kropf heraus, es folgten die
Werke von Klein, Reinheimer, Müller u. a. Amts-
sprache war beim Stempel wie den Postganz-
sachen bis 1871 Deutsch, der aufkommende
Sprachenstreit im Vielvölkerstaat brachte nun für
die uns interessierenden Gebiete Böhmens, Mäh-
rens, österr. Schlesiens deutsch-böhmische und
deutsch-polnische Ganzsachen wie Stempel, doch
die sogen. „Postmeisterstempel" als willkürliche
Formen kamen weiterhin vor, bis der Post-
Aerar ab 1882 alle Stempel beistellte.

Der Kampf darum, ob an erster oder zweiter
Stelle im Stempel Deutsch zu stehen habe, dauer-
te weiterhin an, wobei nationale Gefühle seltsame
postalisch-dokumentarische Formen ergaben, oft
ohne Berücksichtigung der amtlichen Erlässe.
Eine breite Literatur des Wiener Postministeriums
gab Aufschlüsse über die Postorte und deren oft
unterschiedlichen Bezeichnungen in Deutsch,
Tschechisch, Polnisch innerhalb oberwähnter drei
Kronländer der Monarchie. Dieses postalische
Material der Vormarkenzeit, wie der nachfolgen-
den Periode bis etwa 1900 ist deswegen als rar
anzusehen, da „in jenen Tagen" sonderlich nur
die Marken gesammelt und von den Ganzsachen
abgelöst — zumeist auch ausgeschnitten wurden,
so daß so mancher Beleg für immer verloren
ging, da er einesteils unvollkommen war und
den oft rückwärtigen Ankunftsstempel gänzlich
mißachtete.

Nach Zertrümmerung der Monarchie als Folge
des ersten Weltkrieges wurde aus den drei oben
erwähnten Ländern die „Tschecho-Slowakei" durch
die Friedensmacher von St. Germain anno 1918/
19 geschaffen.

Mit der Tschechisierung der übernommenen
Postämter setzte zugleich eine Stempelnationali-
sierung ein, die bis nun in solcher Form ver-
mutlich unbekannt war, wobei diese Geräte zudem
mitunter viele Jahre und in Ermangelung neuer
Stempel weiter verwendet werden mußten!

Die Tschechen übernahmen von Österreich
4614 Postanstalten, wovon ca. 2690 in überwie-
gend deutschsprachigen Gebieten lagen. Ein
allerdings unvollständiges „Postorte-Verzeichnis"
kam in der CSSR 1921 heraus, doch maßgebli-

Prags Kulturverband hat Probleme
Die Pionierepoche des deutschen Kultur-

verbandes in der Tschechoslowakei neigt
sich dem Ende entgegen. Er besteht nun
fünf Jahre, hat sich einigermaßen, wie es
unter den gegebenen Verhältnissen möglich
ist, konsolidiert und wird als Bestandteil der
„Nationalen Front" in den meisten Orten
auch anerkannt. Die Gründer der Ortsgrup-
pen, schon vor fünf Jahren im vorgerückten
Alter, treten nun allmählich zurück. So auch
in Prag, wo die Schwägerin des 1952 hinge-
richteten Rudolf Slánsky, Anna Slánsky, die
Frau von Richard Slánsky, nun aus Gesund-
heitsgründen die Leitung der Ortsgruppe in
andere Hände übergibt. Neuer Ortsgruppen-
obmann wurde Frau Luise Trapp.

TV-Sender bei Krasch
Der bei Pilsen gelegene stärkste Rund-

funksender der Tschechoslowakei (600 KW)
hat kurz vor Weihnachten seine Probe-
sendungen für das zweite Fernsehprogramm
aufgenommen. Gemeinsam mit dem auf dem
Keiíberg befindlichen Verstärker will man
erreichen, daß nicht mehr ganz West- und
Südböhmen das Fernsehen der BR-Deutsch-
land einschaltet.

eher war Prof. Pfohls „Orientierungslexikon der
CSSR" von 1922, dem weitere ergänzte Auflagen
folgten. Nach einer 20jährigen Existenz dieses
Staates führte deren Minderheitenpolitik zum
„Prager und Münchner Abkommen" von 1938,
womit eine neuerliche, überaus bewegte posta-
lisch-dokumentarische Periode u. a. deswegen —
wenn auch nur kurzfristig einsetzte, weil die ab-
ziehenden tschechischen Postbeamten vielfach
sowohl Marken wie Stempel mitnahmen, was
wiederum zu spontaner Erzeugung vielfältigster
neuerlicher Postmeisterstempel führte, dort aber,
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wo die Stempelgeräte in den zu Großdeutschland
gekommenen Sudetengebiete verblieben —,
wurden diese ebenfalls wie 20 Jahre vorher
adaptiert und mit den Symbolen des 3. Reiches
nebst Zusatztexten versehen.

Diese z. T. für jene Zeit seltsamen „Sudeten-
Provisorien" hatten weit überwiegend nur eine
Gültigkeit auf wenige Wochen. Einige sonderlich
von Händlern geförderte Auswüchse durch ge-
wisse Überdruck-Ausgaben bereicherten nicht
gerade dieses interessante Sammelgebiet, wel-
ches in seiner zustandegekommenen Quintessenz
nur derjenige auch zu verstehen vermag, der
eben „in jenen Tagen" auch „dabei" war! Erst-
malig wurde nach dem Herbst 1938 eine völkische
wie kartographische Abgrenzung von Deutschen
und Tschechen geschaffen und in Ortsbüchern
festgelegt.

Das Sudetengebiet hatte im Jahre 1944 fast
4000 Postzustellämter neben weiteren Postab-
lagen von Aachles bis Zwug. Dem ernsthaften
Sammler ergeben sich bei diesem Sammelgebiet
dieselben Perspektiven wie bei der Anlage einer
Sammlung der ehem. deutschen Kolonien —,
beides abgeschlossene Gebiete —, wo nichts
mehr hinzukommt, zumindest nicht In absehba-
rer Zeit! Der zur Zeit in Bearbeitung befindliche
erstmalige „Sudeten-Poststempel-Katalog" dürfte
einiges Licht in diese Materie bringen.

Die philatlistische Sammler-Vereinigung „Su-
detenland", Anschrift: Josef Eckert, 8572 Auer-
bach, Meiergraben in der BRD hat nun den
hochinteressanten Versuch einer erstmaligen Ka-
talogisierung aller einst verwendeten Poststempel-
formen innerhalb der Sudetengebiete unter-
nommen. Herr Josef Eckert schreibt uns dazu:
„Wir sind nunmehr in der Lage, unseren Interes-
senten im In- und Ausland — sowohl in Samm-
lerkreisen wie bei Ministerien, Archiven, Museen,
Bibliotheken — diese Ausarbeitung des voran-
gekündigten „Sudetenland-Poststempel-Katalo-
ges" vorzulegen. Zwischen den in Spezialisten-
kreisen bekannten postalischen Werken über
Österreich-Stempelformen von Reinheimer, Klein,
Kropf, Müller, Leitenberger u. a. und unserem
Katalog liegt der grundsätzliche Unterschied da-
rin, daß wir den Versuch unternehmen, weit-
möglichst alle Stempelformen aller Postorte und
Ablagen der Sudetenländer aufzuzeichnen, be-
ginnend etwa ab Verwendung der ersten Brief-
marken in Altösterreich um das Jahr 1850 bis
zum Vertreibungsjahr 1945, also über ca. 100
Jahre —, während die angeführten Bücher über-
wiegend die verwendeten einzelnen Stempelfor-
men beschrieben und abbildeten.

Grundlage für unsere postalische Dokumenta-
tion bildet a) das „Orientierungs-Lexikon der
CSR" von Prof Pfohf, Reichenberg — und b) das

„Ortsbuch für die Sudetengebiete" Ausgabe 1944
von Postmeister F. Müller, insoweit dies die Orte
selbst betrifft, eine weitere Grundlage für die
hauptsächlichsten Stempelformen bildet das
„Handbuch der CSR-Poststempel österreichischer
und ungarischer Herkunft" des F. Leitenberger —
neben weiteren Repertoires, Verzeichnissen,
Spezialkarten uvam. Der Postortebereich umfaßt
somit die Sudetenorte von Aachles bis Zwug,
also 5798 Ämter und Ablagen, wobei wir von
dem Gedanken ausgehen, daß Marke und Stem-
pel immer die Hauptinsignien des Postwesens
darstellen und immer beides uns just in unserem
Fall sehr viel auszusagen hat über „Land und
Leute" im Rahmen dieser unserer Forschungs-
tätigkeit. Die Erstellung einer Niederschrift dieser
Art wäre sicherlich weitgehend durchführbar ge-
wesen —, wäre das Kriegsende von 1945 mit
all seinen schrecklichen Folgen nicht auch hierin
wirksam geworden, indem die weitaus meisten
Sammlungen innerhalb des Sudetengebietes ver-
schwunden sind, verbrannt wurden, oder auch
von den ehemaligen Besitzern vor deren Aus-
treibung alias Umsiedlung selbst vernichtet wur-
den! Dadurch haften unserem Erstlingswerk in-
folge Materialmangel viele Mängel an durch
Lücken, die erst in engster Zusammenarbeit mit
Idealisten und Organisationen nach Jahren
etwas schließbar sein dürften, welcher vorherge-
sehene Umstand uns aber durchaus nicht davon
abhalten konnte, zumindest einen Teil der posta-
lischen Dokumente der Vergessenheit zu ent-
reißen, um zu einer weiteren Neuauflage dieser
Katalogisierung einen Grundstein zu legen! Darin
ersahen wir diese unsere erste Aufgabe, bis
diese nackten Notierungen eines Tages zur
besseren Erkennung der jeweiligen, verwendeten
Poststempelformen mit kleinen Symbolen zu jeder
Rubrik ausgestattet werden können, welche so-
fort erkennen lassen, ob es sich hierbei um
einen Einkreis- oder Doppelkreis- oder Strich-
Stempel usw. handelt, welche zusätzliche Form
er besitzt usw. Ferner umfaßen unsere vorliegen-
den Aufzeichnungen nur jenes Unterlagen-Mate-
rial, welches wir anhand hatten, dieses war zwar
breit genügend, um uns viele Monate vollauf zu
beschäftigen, so daß wir davon absehen mußten,
Notierungen von bekannten Spezialsammlem
ebenso unberücksichtigt zu lassen, wie uns vor-
liegende Angaben über Stempel aus den Händ-
lerkatalogen, den Philatel. Zeitungen u. a. m.
In 14monatiger Tätigkeit beschrieben wir die
Matrizen, es waren ca. 850 —, wobei von über
1200 Postorten oder Ablagen über 10.000 Eintra-
gungen gemacht wurden, dies wurde im Um-
druckverfahren in vorgedruckte Formblätter ein-
gefügt — um letztlich noch alles auszusortieren,
wozu insgesamt etwa 2500 (!) Arbeitsstunden auf-
gewendet werden mußten. Es war nicht nur unser
Idealismus als SpezialSammler, sondern auch die
Liebe zur alten Heimat —, vielfach sprechend aus
mancher Karte zu uns — beflügelte diese zumeist
nächtliche Forschungstätigkeit, die immer wieder
neue Aufschlüsse gab beim näheren Studium
oftmals erst neu hinzugekommener Postsachen
auf Gebieten der Topographie, Statistik, Wirt-
schaft, Post- und Verkehrsgeschichte sowie der
Volks- und Heimatkunde! Solche Offenbarungen
aber werden erst in eingehendem Forschen er-
zielt, wobei die Enthüllung eines vermeintlichen
„Poststempel-Geheimnisses" zum ästhetischen
Genuß werden kann, wenn z. B. in Geschichts-
perioden —, als man mit lapidaren Federstrichen
Grenzen und Völker wie Schachfiguren hin und
her schob —% ein dazwischen geratenes Brief-
stück aus bewegter Zeit als vermeintlich so
„stummer Stempel mit Marken" nicht selten eine
umso beredtere Sprache zu sprechen vermag . . . !
Derartige Vorfälle ergeben sich just innerhalb
einer breiter angelegten Sudetenstempelfor-
schung in Zeiten des Sprachenstreits zwischen
Tschechen und Deutschen vor 1890, dann wieder
nach 1918 durch die Gründung einer „Tschecho-
slowakei" und zuletzt nach dem „Münchner Ab-
kommen" von 1938 — in Zeiten, als Menschen
aus Freude oder aus Haß die Stempellegenden
änderten, neue schufen usw. bis die ersten amt-
lichen Geräte beigestellt wurden. Bitte entschul-
digen Sie entdeckte Schreib- oder Tippfehler oder
Matrizenverschiebungen — und denken Sie dabei
daran, daß die Hauptarbeit ein 70jähriger abzu-
leisten hatte — und daß es eine Pionierarbeit
war. Rückfragen u. a. m. werden umgehend er-
ledigt, wenn Rückporto belHegt."

Prag: Böhmische Musikalität
Eine ständige Ausstellung von Musikinstru-

menten, die der Musikabteilung des National-
museums in Prag untersteht und sich auf der
Kleinseite im Grandpriorats-Palast befindet,
¡st nunmehr der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht worden. Diese beachtenswerte und
einzigartige Sammlung alter Musikinstrumente
umfaßt Streichinstrumente aus den Werk-
stätten Böhmens und bekannter Weltmeister,
Zupfinstrumente, Blasinstrumente, aber auch
Tasten- und Saiteninstrumente. Die Besichti-
gung der Ausstellung gipfelt mit der Vorfüh-
rung eines Spätrenaissance-Instrumental-En-
sembles, der sogenannten Rosenberg-Kapelle
mit dem typischen Chororchester aus dem
18. Jahrhundert. Die neu überarbeitete Aus-
stellung soll dazu beitragen, Tradition und
Gegenwart der böhmischen Musikalität In- und
Ausländern vorzustellen.

Brunn hat 325.000 Einwohner
Die mährische Metropole zählt jetzt bereits

325.000 Einwohner und ist nicht nur durch
ihre alljährlichen Messen für in- und aus-
ländische Fachleute interessant geworden,
sondern auch für Besucher aus vielen Län-
dern, die eine Vorliebe für historische Bau-
denkmäler haben. Ein Rundgang durch Brunn
bringt dem Besucher verschiedenste Baustile
nahe.

Prag-Motel wird erweitert
Eines der modernsten Motels des Landes

in Prag-Motol soll erweitert werden. Anfang
1975 wird das Motel „Stop" weitere 30 Zimmer
erhalten. Der Anbau dafür war recht schwierig.
Der Schöpfer des Projekts hat die bereits
bestehenden drei fünfstöckigen Gebäude des
Motels mit dem vierten Anbaugebäude durch
einen Gang verbunden. Das Zentrum des
Gebäudes erhält ein Atrium mit Fontänen,
ein dekoratives Wasserbassin und Blumen-
schmuck. Die Motel-Appartements bestehen
aus einem Zweibettzimmer mit zusätzlicher
Liege, einem Badezimmer und einem Vorraum
mit Garderobe.

Karlsbad:
Probleme mit „Thermal"

Obwohl man den Bau des Kurhotels „Ther-
mal" schon vor sieben Jahren (1967) be-
gonnen hat, ist noch immer kein Termin für
seine Fertigstellung abzusehen. In Karlsbad
spricht man bereits von einem Skandal, da in
der gleichen Stadt bereits jugoslawische Fir-
men unter Beweis gestellt haben, daß man
einen so großen Bau in weit kürzerer Zeit und
termingerecht beenden kann, wie dies mit den
Sanatorien Schweizer Hof und Sanssoui der
Fall war. Karlsbad verfügt z. Z. über 7170
Betten.

Kuren in Trentschin-Teplitz
Trentschin Teplitz mit fünf heißen gips- und

schwefelhaltigen Quellen gegen Rheumalei-
den nennt die Gesellschaft für medizinischen
Tourismus in ihrem Programm „Die Perle der
Karpaten" und vermittelt Kuren ebenso wie
Reisen und Aufenthalte für mitreisende Nur-
Urlauber. Die Kur-Urlauber erhalten Kur- und
Tagegeld von allen Krankenkassen, wenn eine
Empfehlung des Hausarztes vorliegt. Im Zen-
trum des Bades ist ein rheumatologisches
Institut mit 250 Betten. Auch chronische Ent-
zündungen der Luftwege werden in dem
staatlich anerkannten Thermalbad geheilt.
Zum Jagen und Angeln ¡st reichlich Gelegen-
heit, ebenso zum Wintersport im Gebirge.

Karlstein sehr beliebt
Während fast alle Burgen und Schlösser

der böhmischen Länder im Frühjahr ihre Tore
dem Besucher öffnen und im Herbst schließen,
werden die Burgen Karlstein und Pürglitz
ganzjährig offengehalten. Bis Ende Septem-
ber besuchten in diesem Jahr 288.000 Perso-
nen die Burg Karlstein an der Beraun. Zum
ehemaligen Sitz des in Sarajewo ermordeten
österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand
in Konopischt kamen 1974 113.000 Besucher.
Die Burg Pürglitz brachte es auf 107.000 Be-
sucher.

Komotau:
Jesuitenkloster als Bibliothek
Im früheren Jesuitenkloster befindet sich

jetzt die Bezirksbibliothek. In dem adaptierten
Interier ist auch das „Theater für 30" unter-
gebracht, in dem kleinere Kulturaktionen statt-
finden.

Schönbach macht Musik
Der Musikinstrumentenbetrieb Cremona

Luby bei Eger bringt heuer 15 neue Erzeug-
nisse, unter ihnen auch neue Typen von
Konzertgitarren und Mandolinen, auf den
Markt. Die Erzeugung von Violas steigt um
17 Prozent und von Geigen um 12 Prozent.

Pohlig: Archäologische Entdeckungen
In dem Katasterbereich des südöstlich von

Kaaden gelegenen Ortes Pohlig machte man
im Jahre 1974 wertvolle archäologische Ent-
deckungen. Die Auffindung von 54 vorkel-
tischen Gräbern, beim Bau eines Großstalles
in Pohlig stellt eine bedeutsame Bereiche-
rung der Kenntnis über die vorkeltischen Be-
siedler unserer Heimat dar. Nach dem Be-
gräbnisritual jener Zeit wurden die Toten —
scheinbar besonders tapfere Krieger — in
einem Wagen beigesetzt. Das dazugehörende
Pferd wurde nur symbolisch beigegeben.
Einige der Gräber waren bereits ausgeraubt.
Interessant ist, daß einigen Gräbern auch ein
halbes Schwein und ein Messer beigegeben
wurden. Die vorgefundenen Knochenfunde
werden wahrscheinlich nach Holland ge-
schickt werden wo es besondere wissen-
schaftliche Vorrichtungen zum Bestimmen des
Alters der Knochen mittels radioaktiven Koh-
lenstoffes C 14 gibt.
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Die Reise nach Prag von Oskar Maschek

Endlich war es soweit, endlich war mein
sehnlichster Wunsch in Erfüllung gegangen. Als
die Jahre des Elends überstanden waren und das
Leben allmählich wieder lebenswert wurde, konn-
te ich mir manchen Reisewunsch erfüllen, aber
es waren lauter „Ersatzziele", die zwar erfreuten,
aber nicht befriedigten. Oft ertappte ich mich,
auch wenn ich durch die schönste Landschaft
fuhr, ja vielleicht gerade dann, bei dem Gedan-
ken: „Ob ich wohl noch einmal nach Böhmen,
nach Prag, in die Heimat kommen werde?" So
vergingen die Jahre und Jahrzehnte, und die
Sehnsucht nach daheim wurde immer größer
und drängender, verstärkt durch die heimliche
Angst, es könnte zu spät werden, zumal als ich
einmal das Gedicht eines Altersgenossen, Hans
Reinthalers, zu Gesicht bekam, „Hoamat": „Han
dein Sunn, deine Stern / Oba mir weltaf und
nieda!... / Hoamat, i kimm za dir wieda /
Von Finstawern!" — „Vorm Finsterwerden", ja,
das war es, was mich beunruhigte und mir Eile
gebot.

Und nun saß ich im Personenzug Linz—Sum-
merau und erlebte die erste Enttäuschung: bei
der Oberprüfung an der Grenze nahm man mir
ein Ro-Ro-Ro-Taschenbuch ab, „Kaiser, Ritter
und Scholaren", vielleicht verdächtig durch das
erste Titelwort. Man versprach mir, es mir zu-
rückzusenden, wenn und sobald sich seine Un-
bedenklichkeit herausgestellt haben sollte. Und
es war zweifellos unbedenklich, denn nach eini-
gen Wochen erhielt ich es, unversehrt, ohne
Begleitzeile und merkwürdigerweise von der
Osterreichischen Gesandtschaft in Prag mit der
Post zurück. Ich war zwar über diesen Zwischen-
fall etwas verdrossen, denn es war ein Geburts-
tagsgeschenk, aber ich hatte keine Zeit, dem
Büchlein nachzutrauern, denn schon tauchte der
Kirchturm von Oberhaid auf, mahnend und
grüßend: „Freund, sammle dich, du betrittst
jetzt das Land der Erinnerung!" Auf dieser
Straße dort, die vom Bahnhof in den Ort führt,
bin ich als junger Mann vor mehr als fünfzig
Jahren zum erstenmal gegangen, um in Oberhaid
einen Posten als Aushilfslehrer anzutreten. Vom
Fenster meiner Schulklasse aus sah ich täglich,
stündlich zum Bahnhof hinüber und konnte den
Neubau verfolgen, der nach der Absicht der
Bauherren groß und prächtig, als „Homi
Dvoriste" ein würdiger „Empfangssalon" der
Republik werden sollte. Mich sah er glücklich,
wenn ich am Samstagnachmittag meine Fahrkarte
nach Budweis löste, und nicht eben fröhlich,
wenn ich mit dem letzten Zug am Sonntagabend
wieder zurückkehrte. Aber zwei glückliche Monate
waren es gewiß — ein längeres Verweilen war
dem Aushilfslehrer, der nach Bedarf bald dahin
und bald dorthin versetzt wurde, nicht gegönnt —
und so schied ich ungern von meinem lieben
Oberhaid, das ich herzlich immer grüße, sobald
ich von einem Aussichtspunkt irgendwo aus der
Ferne seiner ansichtig werde.

Der Personenzug blieb in Budweis stehen, und
wurde erst eine Stunde später als Schnellzug
nach Prag weitergeführt. Der Schaffner, ein
freundlicher Mann, sperrte das Abteil ab, und so
konnten wir uns am Bahnhof, diesem denk-
würdigen Bahnhof der Stadt, die acht Jahre
lang unser geliebtes Musenstädtchen gewesen
war, etwas umsehen. Er war eben instandgesetzt
worden und sah sehr ordentlich aus, neu war eine
Gedenktafel mit Namen und der Inschrift: „Ihr
seid tot, aber durch euren Tod lebendig",
„obetem nacismu" — „den Opfern des Nazis-
mus" — gewidmet. Sonst aber war alles noch
wie einst, nur der ehemalige Gastsaal 1. Klasse
war in einen „Kulturmittelpunkt" umgewandelt
worden, gekennzeichnet durch große Stille, leise
Musik, viele Zeitungen und Zeitschriften und
Bilder an den Wänden von der Pferdeeisenbahn
Budweis—Linz von anno dazumal. Ich warf nur
einen Blick hinein und eilte an dem zu meiner
Zeit noch neuen, prächtigen „Grand-Hotel", jetzt
„Hotel Vltava" — „Moldau" — vorbei zum nahen
Eckhaus Lannastraße—Rosenauergasse, wo ich
einst als Koststudent gewohnt hatte. Das Haus
steht noch dort, im Erdgeschoß ist nicht mehr
das bescheidene Wirtshaus unserer Jugend „Zum
Rehböckl", sondern ein „Bufet Central", aber
die Fenster im ersten Stock, hinter denen ich
meine ersten zwei Gymnasialjahre verbrachte,
schauen unverwandt noch immer hinüber zu dem
großen Haus, das nicht mehr so schön ist wie
damals, als es noch der Spirituosenfabrik Dukacz
und Reitler gehörte und der General und Garni-
sonskommandant in ihm wohnte. An manchem
Abend bewunderten wir über die breite Lanna-
straße hinweg die Auffahrt der Gäste, die strah-
lenden Luster, die schönen Roben der Damen,
die glänzenden Uniformen der Offiziere und
waren wie versunken in den Traum von einer
schöneren Welt.

Gegensatz zwischen Deutsch und Tschechisch
noch nicht so ausgeprägt war, und die beiden
Völker noch ziemlich gut miteinander auskamen.
Ein Blick auf den Klavierauszug von „Kde domov
muj?" der hier vor mir liegt, scheint mir dies
zu bestätigen. Er wurde, wie ein Aufdruck be-
sagt, von der Firma Stürtz „ve Würzburku" —
„in Würzburg" — gestochen und gedruckt. Die
tschechische National- und spätere Staatshymne
von Deutschland bezogen — fast möchte einen
bei solcher Kunde eine Anwandlung von der
„guten alten Zeit" überkommen.

Wiesen, Felder, Wälder und Teiche zogen
vorüber, Landschaften, denen Friedrich Smetana
seine Melodien ablauschte, und Dörfer, deren
Verträumtheit es Rainer Maria Rilke angetan
hatte: „Mich rührt sosehr / böhmischen Volkes
Weise, / schleicht sie ins Herz sich, / macht
sie es schwer. / Magst du auch sein / weit
übers Land gefahren, / fällt sie dir nach
Jahren / stets wieder ein." Die Gänsescharen,
die sonst den Weiher in der Mitte belebten und
geradezu Wahrzeichen der böhmischen Dörfer
waren, sind seltener geworden, langgestreckte,
weißgetünchte, meistens ebenerdige Kolchosbau-
ten, erinnern an den grundlegenden Wandel,
der diesen Dorfgemeinschaften widerfuhr. Doch
schon werden die Türme von Tabor sichtbar,
an ein anderes, furchtbar tragisches Kapitel der
böhmischen und mitteleuropäischen Geschichte
erinnernd. Es mag ein beklemmender Anblick
gewesen sein, wenn die Hussiten durch die
engen Gassen dieser ihrer neugegründeten
Lagerstadt zogen, die Morgensterne und Sensen
in der Sonne blitzten, die Dreschflegel aneinan-
der schlugen, und der Choral „Vy jste bozi
bojovnici" — „Ihr seid die Gottesstreiter" — alles,
was ihren Groll entfachte, mit Tod und Ver-
derben bedrohte. Auf dem Stadtplatz von Tabor,
vor dem Rathaus, steht ein Denkmal, das, wie
seine Inschrift besagt, „2izka, dem Gründer
der Stadt und siegreichen Verteidiger des Volkes,
die dankbaren Nachkommen im Jahre des Herrn
1877 errichteten". Rundherum, kaum reicht der
Umfang, sind die Namen der errungenen Siege
und der eroberten Städte eingemeißelt, „Lito-
mefice" — Leitmeritz — und „2atec" — Saaz —
sind auch dabei.

Beneschau bei Prag, die nächste Schnellzug-
station, erinnert an eine andere Tragödie der
Geschichte, nun schon der Weltgeschichte, und
wenn du jemanden fragst, wie dieser Bahnhof
zu einem Hofwartesaal kam, würden dir zwei
Wörter als Antwort genügen: „Konopischt —
Franz Ferdinand". Als er noch lebte, hatte dieser
Bahnhof seine große Zeit, war Zeuge von Be-
gegnungen hoher und höchster Persönlichkei-
ten, bevor sie in der Galakutsche zum nahen
Schloß hinausfuhren, durch den düsteren Park
mit den vielen Blutbuchen und durch den be-
rühmten Rosenhain, der sich, wie ängstlich, an

die graue Mauer duckte. Das alles ist freilich
lange her und wie sich die Zeiten geändert haben,
wird ' dem Reisenden am deutlichsten bewußt,
wenn er auf dem einst so kaiserlich-königlichen
Bahnhof Spruchbänder liest wie diese: „Die
SSSR — Garantin des Friedens',' oder „Mit der
SSSR auf ewige Zeiten und niemals anders".

Ceröany — MiroSovice — Kralovice — Kolo-
vraty — Uhrineves — Hostiváf werden jetzt, da
die Hauptstadt schon so nahe ist, keines Auf-
enthaltes mehr gewürdigt, fast scheint es, als
ob der Schnellzug es seinen Vorgängern, den
Postpferden, gleichtäte und umso schneller führe,
je näher er dem Ziele kommt. In Wrschowitz,
schon Vorstadt von Prag, hält er zum letztenmal,
gibt den Blick frei auf das übliche Bild moderner
GroSstadtumrandung mit ihrem Babylon himmel-
hochragender Industriepaläste und „Wohnfabri-
ken" und fährt dann durch den Weinberger
Tunnel wie durch eine Scheidewand zwischen
Unbedeutendem, das zurückbleibt, und Groß-
artigem, das bevorsteht, langsam und bedächtig,
fast majestätisch in das riesige Glasgewölbe des
Bahnhofs ein. Sein Name spiegelt den Wandel der
Zeiten wider, denn er nannte sich lange nach
dem Kaiser Franz-Joseph, dann nicht mehr so
lange nach dem Präsidenten Wilson, und heißt
jetzt schlicht und einfach, was er wirklich ist,
Hauptbahnhof. Er hat der Moderne sein Opfer
gebracht und auf die vielbelächelte Verzehrungs-
steuerlinie, Akzise genannt, verzichtet, aber man
vermißt fast ihre Wächter von einst. Sie taten
nur so eifrig und ließen unsere Studentenkoffer
meistens unversteuert durch die Sperre.

Und nun stand ich nach sechsunddreißig er-
eignisreichen, wildbewegten, schicksalhaften Jah-
ren zum erstenmal wieder auf dem Boden der
altehrwürdigen Stadt Prag. „Mater urbium" —
„Mutter der Städte" — nannte und nennt sie
sich gerne und daß ich von ihr noch einen
Heimatschein besitze, kommt mir fast unglaub-
lich vor. Es muß schon etwas Besonderes sein
um diese Stadt, sonst hätten ihr nicht die größten
Geister gehuldigt, hätte ihr Adalbert Stifter nicht
seinen „Witiko" gewidmet und Goethe sie nicht
den „kostbarsten Stein in der Mauerkrone der
Erde" genannt. Um sie besser überschauen zu
können, ging ich am jetzigen „Smetana-Theater",
dem einstigen „Neuen deutschen Theater", Er-
innerungsstätte vieler unvergeßlicher Abende,
vorbei ein Stück vor auf die Rampe des National-
museums und blickte von dort hinab auf den
Wenzelsplatz und hinauf zum Hradschin, mit dem
sich wohl nur ein Burgberg der Welt messen
kann, die Akropolis in Athen. Es fiel mir schwer,
mich bei diesem Anblick der Erinnerungen zu
erwehren, die auf mich einstürmten: an meine
Studenten- und Beamtenjahre, wie ich, noch
jugendlich leichtbeschwingt, manchmal auch sor-
genvoll, durch die Gassen und Straßen dieser
Stadt ging, die zu besingen die vielen Prager

deutschen Dichter nicht müde wurden. Paul
Leppin nannte sie die „goldene Stadt", Camiti
Hoffmann die „schmerzenreichste Stadt", Her-
bert Cysarz die „Zauber-, Hexen-, Henker-, Gold-
macher-, Sternguckerstadt", Johannes Urzidil
verglich sie mit einer „verlorenen Geliebten" und
Franz Kafka ergänzte vorsichtig: „Das Mütterchen
hat Krallen". Immer wahr aber bleibt für den, der
Prag gekannt und erlebt hat, was Oskar Wiener
1919 im Vorwort zu seinem Sammelband „Deut-
sche Dichter aus Prag" schrieb: „Die Liebe zu
Prag gleicht der Leidenschaft zu einer berückend
schönen, fremden Frau, die Launen hat. Wer ihr
einmal in die tiefen, geheimnisvollen Augen sah,
bleibt für sein Leben der Magierin Untertan".

Viele, die Prag gekannt und nach dem Zweiten
Weltkrieg besucht haben, waren enttäuscht und
sagten, es sei nicht mehr die vornehme und
elegante Stadt von ehedem, sondern sei alt und
grau geworden und die Pragerinnen könnten
sich, was sie so gerne taten, mit den Parise-
rinnen nicht mehr vergleichen. Dem mag so sein,
aber meine Gedanken gingen in eine ganz andere
Richtung. Als ich entlang der uralten „Königs-
straße" vom Pulverturm durch die Zeltnergasse
und Karlsgasse, über den tragödienreichen Alt-
städter-Ring und durch die Heiligenallee der
Karlsbrücke auf den Hradschin ging und hinab-
sah auf die grünen Kuppeln des „hunderttürmi-
gen Prag", war ich nur von zwei Gedanken be-
seelt, einem der Trauer und einem der Freude:
der Trauer darüber, daß — wie Herbert Cysarz
klagt — das deutsche Geistesleben durch den
Ausfall Prags eine noch nicht absehbare Ver-
armung erlitt, und der Freude darüber, daß dieses
Prag überhaupt noch steht und der Vernichtung,
die ihm drohte, entging. Denn sein Schicksal
stand auf des Messers Schneide, als in jener
Nacht zum 15. März 1939 der Präsident der
Republik, Emil Hacha, ein ehrenwerter Mann,
in der Reichskanzlei in Berlin um „Sein oder
Nichtsein" rang und schließlich die Unterwer-
fungsurkunde unterschrieb. Hätte er sich gewei-
gert, wäre vielleicht sein schönes Prag schon
vierundzwanzig Stunden später in Trümmern ge-
legen. Er hat es gerettet und keinen Dank dafür
gehabt, sondern starb, hochbetagt, im Gefängnis.

Dies und was folgte, lag damals noch in weiter
Ferne, als ich einmal — es sind nun schon
achtundvierzig Jahre her — von Prag nach Hause
fuhr. Die nächtliche Szenerie um den Weinberger
Tunnel muß mich stark beeindruckt haben. Ein
paar Verse, „Abschied von Prag" überschrieben
und in der Sonntagsbeilage der „Deutschen Zei-
tung Bohemia" — Prag, vom 27. Feber 1927 ab-
gedruckt, scheinen dies zu bestätigen. Das kleine
Gedicht begann: „Weinberg Tunnels / feuchte,
kahle Wände / hauchen Grabluft, künden Ende
/ allem Schönen"... und schloß: „In der Seele
solche Bilder, / vor dem Fenster Funkenreigen,
/ weiter draußen hoffnungsloses, schwarzes
Schweigen"... Halte ich das vergilbte Blättchen
in Händen, dünn und gebrechlich wie ein
Schmetterlingsflügel, und lese ich diese Verse
wieder, überkommt mich der vermessene Ge-
danke, auch mir sei einmal ein Fünkchen jener
Sehergabe zugeflogen, die sonst nur Dichtern
vorbehalten ist.

Ein einfaches Waldlerlied ging um die Welt
Wenn man die Lieder aufzählt, die um die

ganze Welt gewandert sind, wird in dieser Samm-
lung auch das „Böhmerwaldlied" zu finden sein.
Keines der vielen Heimatlieder hat eine ähnliche
Berühmtheit erlangt, wie das schlichte „Tief drin
im Böhmerwald..." des Glasmalers Andreas
Hartauer, der am 28. November 1839 geboren
wurde. Lange war der Verfasser des Liedes un-
bekannt. Seine Wiege stand im Herzen des Böh-
merwaldes. In der Stachauer Hütte, unweit des
mächtigen Kubani, erblickte er das Licht der
Welt. Die „Holzhaua", die „Stoaklopfa" und die
„Glosmochaleut" sind die geborenen Musikan-
ten. Als er aus der Volksschule entlassen wurde,
ging er als Lehrling in die Glashütte nach Gold-
brunn, später nach Eleonorenhain, in die große
Glasfabrik bei Wallern. Die Eleonorenhainer Kri-
stall- und Farbglasfabrik wurde 1832 gegründet
und war die größte Glasfabrik des Böhmerwal-
des. In Eleonorenhain verblieb er zwei Jahre
lang, die er zu den schönsten seines Lebens
zählte. Dann ging er auf die Wanderschaft, die
ihn nach Nordböhmen führte. Längere Zeit hielt
er sich als Glasmaler in Johannesdorf auf, wo
viele Böhmerwäldler lebten und für Haidaer und
Bürgsteiner Glashändler arbeiteten; hier ehelich-
te er am 27. November 1865 eine Häuslerstoch-
ter, Anna Opitz, aus Bürgstein. In Bürgstein er-
innerte man sich bis zur Vertreibung noch, daß
der böhmerwäldische Glasmaler Andreas Hart-
auer den Gesangsverein „Fröhliche Sänger" ge-
leitet hat.

Als die Stunde, viel zu rasch, vergangen war,
stiegen wir wieder ein und fuhren jetzt mit dem
Schnellzug gegen Prag weiter. Chotysany,
Sevetín, Veselí (jetzt um den Zusatz „Mezi-
mosti" ärmer geworden) tauchten wieder auf,
und ihre Bahnhofaufschriften, wie tschechisch sie
auch klingen mochten, grüßten mich wie alte
Bekannte. War ich doch diese Strecke oft ge-
lahren, sorgenvoll, wenn eine Prüfung bevor-
stand, froh, wenn es in die Ferien ging, und
so wußte mir fast jeder Name etwas zu erzählen.
Am meisten Sobeslau, dessen Nähe schon von
weitem der Teergeruch der bahnhofnahen Im-
prägnierungsanstalt anzeigte. Ob wohl noch, so
erinnerte ich mich, das „schöne Suschen", Peter
Woks von Rosenberg Liebchen, als lebensgroße
Puppe im Museum steht und dort auf dem
hohen Kirchturm noch der Türmer haust, mehr
ein Erinnerungsstück, das sich die reiche Ge-
meinde ohne weiteres leisten konnte? Unsere
Mutter erzählte uns oft von Sobeslau, wohin
sie als junges Mädchen zum „Böhmischlernen",
„na hand!", wie es damals hieß, gekommen war
und wo sie eine glückliche Zeit erlebte. Sie sang
uns sogar manchmal das „Kde domov muj?" —
„Wo ist meine Heimat?" — und wir Kinder sangen
es nach, weil uns die Melodie gefiel, auch wenn
wir den Text nicht verstanden. Es war eben
noch eine andere Zeit, in der der unglückselige

im Jahre 1883 zog er mit seiner Frau nach
St. Polten in Niederösterreich, wo er endlich, be-
reits ein Vierziger, eine Heimat fand. Hier eröff-
nete er eine Glasmalerei mit einer Glas- und
Porzellanhandlung; bald brachte er es zu großem
Wohlstand; so nannte er auch das Haus Nr. 50
in der Daniel-Gran-Straße sein eigen; den Ver-
wandten im Böhmerwald galt er immer als „etwas
Besseres". Weil seine Ehe kinderlos war, nahm
er seine Nichte Herta, Tochter seines Bruders
Rudolf, als Ziehkind an. Berta vermählte sich
später mit dem Glasmaler Anton Fritsche, der mit
dem Hartauer das Geschäft gemeinsam führte.
Infolge eines Familienzwiespaltes wurde aber
nach einigen Jahren das Geschäft vernachlässigt,
nach und nach verarmte die Familie und schließ-
lich mußte auch das Haus verkauft werden.

Nachdem ¡hm seme Frau bereits im Tode vor-
ausgegangen war, starb er am 18. Jänner 1915
hochbetagt in St. Polten.

Am 14. Mai 1961 wurde in St Polten eine Ge-
denktafel für Andreas Hartauer enthüllt.

Allährlich kam der Herr Onkel aus Osterreich
zu seinen Verwandten auf die verschiedenen Hüt-
ten; am häufigsten suchte er seine Lieblings-
schwester Emilie Bauer in Winterberg heim, bei
der er sich oft längere Zeit aufhielt. Jedesmal
wanderte er auch nach seinem Lieblingsort Gold-

brunn hinauf. Hier war es freilich recht still, seit
um 1880 herum die Glashütte abgebrannt war.
Als er das letzte Mal bei seiner Schwester in
Winterberg weilte, sagte er: „Geh', Minnerl, gib
mir a Madl mit, ich möcht' mir noch einmal an-
schaun, wo meine Wiege stand!"

Als einmal Hartauers Nichte Betty aus Winter-
berg beim Onkel in St. Polten zu Besuch war
und auf der Zither zufällig das Lied vom Böh-
merwald spielte, fragte sie Hartauer:

„Woaßt, va wem dos Liad is?"

„Ih woaß nöd", die Nichte.
„Segst, Madl, dos hon ih (g)'dicht", gab ihr dar-
auf der Schöpfer unseres Liedes zur Antwort.

Hartauer dürfte es zu Anfang der siebziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts gedrehtet haben;
er sandte damals Abschriften des Liedes an sei-
ne Brüder und Verwandten m den Böhmerwald,
und so wurde das Lied zuerst auf den Glashüt-
ten gesungen. Um die Mitte der siebziger Jahre
war es in den Gegenden um Winterberg und
Wallern schon bekannt. Das Lied hatte aber auch
bereits den Weg gefunden über den böhmischen
Grenzkamm hinweg ins Bayerische. Der bekannte
Volksschriftsteller Maximilian Schmidt, genannt
„Waldschmidt", der 1832 zu Eschlkam bei Furth
geborene und 1919 zu München verstorbene Hei-
matdichter des Bayerischen Waldes, hat das Hart-
auerische Lied vom Böhmerwald in seiner Volks-
erzählung „Am Goldenen Steig", die in der Ge-
gend des unteren Waldes und um Prachatitz
spielt, aufgenommen und so sehr zu seiner Ver-
breitung beigetragen.

Professor Rudolf Kubitschek ist den Spuren
des Böhmerwaldliedes und seines Verfassers
nachgegangen und hat das, was er zusammen-
trug, in einem im Jahre 1931 in Pilsen erschiene-
nen Büchlein veröffentlicht. Er erzählte in einem
seiner Schwankbücher „Der Volkskundler unter
den Glasmachern" über die Schwierigkeiten: Ich
habe mit viel Mühe das Leben des Glasmalers
Andreas Hartauer, auf den das Böhmerwaldlied
zurückgeht, erforscht. Als ich einmal den Glas-
machern von Eleonorenhain, zum Teil noch Ka-
meraden des Dichters, darüber einen Vortrag
hielt, redeten immer einige dazwischen: „Jo, dös
wiss'n ma all's guati" Ich hielt ihnen vor, warum
sie mir das nicht schon früher erzählt hätten.
„Mei liawa Dokter", sagte darauf ein alter Glas-
macher, „mir hab'n andere Sorgen, als uns um
solchene Sachen z'kümmern".

Das Lied vom Böhmerwald ist zum Nationallied
und zum Heimwehlied der Vertriebenen gewor-
den. Solange es Böhmerwäldler geben wird, wird
auch das Lied bei allen Veranstaltungen als
Sehnsuchtslied gesungen werden. Und gar man-
chen stehen die Tränen in den Augen, wenn die
letzte Strophe angestimmt wird, die da heißt:

Nur einmal noch, o Herr, laß mich die Heimat
seh'n,

den schönen Böhmerwald, die Täler und die
Höh'n,

dann scheid' ich gern von dir und rufe freudig aus:
Behüt Gott, Böhmerwald, ich geh' nach Haus.
Das war im Böhmerwald, wo meine Wiege stand,
im schönen, grünen Böhmerwald. Hans Hölzl

Foto Volksblatt Slama

Anläßlich des 70. Geburtstages von Kommer-
zialrat Julius Slama wurde eine Glasstiftung
ins Leben gerufen. Sie wird anhand wertvol-
ler alter Stücke die vielfältige Kunst der
Glasbearbeitung zeigen. Die Exponate sollen
in Zukunft dem Publikum in den Schauräu-
men in der Mariahilfer Straße 71 zugänglich
gemacht werden. Vier wertvolle Gläser sind
der Grundstein der Stiftung. Sie repräsen-
tieren Werte zwischen 5000 Schilling und
10.000 Schilling. Zu diesen Stücken kommen
noch 18 weitere wertvolle Exemplare aus der
Privatsammlung von Julius Slama. Die Stif-
tung soll sukzessive vergrößert werden. Eine
Epochen-Spezialisierung in Richtung Bieder-
meier und Jugendstiel wird angestrebt. Diese
Glas-Sammlung ist eine der wenigen priva-
ten, die hiermit zugänglich gemacht wird.
Unser Bild zeigt einen Biedermeier-Becher
(böhmisch, Rotätze) mit geschnittenen Alle-
gorien (Glück und Fleiß).
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So entstand der Urwald
von Kubani

Ältester Baum 450 Jahre alt, der größte 57,6 Meter hoch
Es ist das Verdienst des Forstmeisters

dieser einstigen Herrschaft, J. John, daß im
Jahre 1858 ein Waldkomplex von 130 Hektar
aus der Bewirtschaftung genommen und seiner
Entwicklung überlassen wurde. So entstand
der Urwald von Kubani. In den siebziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde
nach einer Sturmkatastrophe und wegen der
Borkenkäfergefahr das Ausmaß des Urwaldes
auf die jetzigen 46,6 Hektar verringert. Bis
1949 befand sich die Naturreservation Kubani
Inmitten des Hirschgartens. Das Wild verur-
sachte besonders an den jungen Baum-
stämmen große Schäden. Zum Schutz vor
dem Wild — und auch vor rücksichtslosen
Menschen — wurde um die Reservation ein
Schutzgürtel mit beschränkter Wirtschaftsweise
angelegt. Später wurde der Urwald auch um-
zäunt. Er liegt in einer Seehöhe von 920—
1110 m, ungefähr in der Mitte des Böhmer-
waldes, unseres größten Schutzgebietes, das
ein Gesamtausmaß von 1630 qkm hat. Manche
Bäume im Urwald haben ein Alter bis zu 450
Jahren. Das bedeutet, daß sie bereits im
Dreißigjährigen Krieg wuchsen. Insgesamt
sind es 22.000 Bäume — Fichten, Buchen,
Tannen, Ulmen, Bergahorne. Der größte Baum
war bis zum Jahre 1970 „Fichtenkönig". Er
war 57,6 Meter hoch, hatte einen Umfang von
5,1 Meter und würde eine Hoizmenge von

29 Festmeter liefern. Bei diesem liegenden
Baumriesen lassen sich Touristengruppen, die
den Stamm bereits beträchtlich beschädigt
haben, gerne fotografieren. Mit den Touristen
gibt es allerdings Schwierigkeiten. Jährlich
besuchen den Kubani rund 80.000, unter ihnen
viele, die die Mitarbeiter des Forstbetriebes
Prachatiz im Urwald lieber nicht sehen würden.

Diese brechen Zweige ab, werfen Zigaretten-
stummel und verschiedene Abfälle weg. Die
Förster waren genötigt, einen neuen, kürzeren
Pfad anzulegen, um dem weiteren Zertreten
des Bodens und hiermit der allmählichen Be-
drohung des Urwaldes vorzubeugen. Interes-
sant sind in dieser einzigartigen Naturreser-
vation die sogenannten Stelzenbäume. Sie
entstehen dadurch, daß die jungen Bäumchen
auf den Resten alter Stämme emporwachsen,
die mit der Zeit vermodern und zerfallen. Es
bleiben nur die erhöhten Wurzeln des jungen
Baumes, die manchmal noch die Form des
alten Stammes kennzeichnen. Diese bemer-
kenswerten Gebilde sind nur an Fichten fest-
zustellen. Im Urwald gibt es auch eine seltene
Flora und Schwämme, die auf den vermoder-
ten Bäumen wachsen. Der künstliche See, der
in der Hälfte des vorigen Jahrhunderts ange-
legt wurde, diente früher zum Holzschwemmen
in der Moldau.

Oase der Ruhe: Altvatergebirge
Das an der mährisch-schlesischen Grenze

gelegene Altvatergebirge gehört zu den tou-
ristisch unbekanntesten Berglandschaften der
CSSR. Wenige Westdeutsche schätzen diese
Oase der Ruhe, Stille und Abgeschieden-
heit. An dieser Unberührtheit haben auch gut
ausgebaute Straßen und Wege nichts geän-
dert. Das Altvatergebirge würde sich wegen
seiner Ausdehnung einem Wanderer erst in
fünf bis sechs Tagen erschließen. Hier gibt
es elf Naturschutzreservationen, in denen
Gemsen und Muffelwild leben. Viele Wege
überqueren Wildbäche mit zahlreichen bis zu
20 m hohen Wasserfällen. Die Wiesen sind
reich an seltener Alpenflora. Berühmt sind die
am Fuße des Gebirges liegenden Heilbäder
und Kurorte. An erster Stelle ist Bad Gräfen-
berg zu nennen, das zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts von Vincenz Priessnitz angelegt wur-
de. Er erkannte die Heilwirkung der 40
Brunnen und nützte sie für seine Behand-
lungsmethode von Nervenleiden, Erkrankungen

der Schilddrüsen und Stoffwechselstörungen.
Das zweite Heilbad dieser Gegend ist Nieder-
Lindewiese. Dort werden Fettsucht, Haut-
krankheiten, ebenfalls Stoffwechselstörungen
und zusätzlich noch Zustände nach Vergiftun-
gen mit Schwermetallen behandelt. Bestand-
teil der Kuren dieses Bades sind Elektro-,
Wasser- und Lichttherapie, Gymnastik und ak-
tive Touristik. In einem anderen Kurort, Karls-
brunn, wird Silikose behandelt, und unweit,
in Bad Groß-Ullersdorf, werden Poliomyelitis-
folgen und Lungenerkrankungen geheilt. Bad
Groß-Ullersdorf bietet darüber hinaus den
Besuchern zwei interessante Sehenswürdig-
keiten: das Renaissance-Schloß, das im 16.
Jahrhundert Schauplatz der berüchtigten letz-
ten Hexenprozesse in Europa war. Die zweite
Sehenswürdigkeit ist eine Papierfabrik aus
dem 16. Jahrhundert, in der noch heute im
klassischen Verfahren Büttenpapier handge-
schöpft wird.

Weipert ist stark verwaist
Wie wenig auch Prämien, Privilegien und

Versprechungen tschechische Arbeitskräfte aus
dem Landesinnern In das sudetendeutsche
Gebiet locken können, zeigt neben Asch und
Eger auch das Beispiel Weipert. Das früher
durch industrielle Geschäftigkeit bekannte
Städtchen, das vor dem Kriege schon 13.000
Einwohner hatte, besitzt deren heute nicht
einmal 2000. Die lange Vernachlässigung der
sudetendeutschen Gebiete hat durch die Ver-
treibung erst leere Räume geschaffen, wodurch
materiell großer Schaden entstanden ist. Was
nicht von den Goldgräbern fortgetragen und
durch die lange Zeit des Leerstehens kaputt-
gegangen ist, hat dann schließlich die Aus-

siedlung bis 1969 bewirkt. Viele der daheim
verbliebenen Deutschen sind nicht zuletzt des-
halb ausgesiedelt, weil die Verwaltung nicht
imstande war, erträgliche Verhältnisse bezüg-
lich der primitivsten Versorgung und der kultu-
rellen Bedürfnisse sicherzustellen. Vor einigen
Jahren hat man schließlich große Teile der
Bevölkerung von Preßnitz nach Weipert ge-
bracht, da durch Anlegung einer Talsperre
dieser alte Musikantenort überflutet wurde.

Infolge des alten Schlendrians hat man zwar
in Weipert nun mehr Einwohner, doch fehlt
es an den zusätzlichen Einrichtungen. Es feh-
len Wohnungen, Kindergärten und Geschäfte.

Gablonz: Wieder „schwarzes Glas"
Zu den meistbesuchten Gebäuden der

Stadt gehört das Technische Nationalmuseum
mit seiner Exposition von Glaserzeugnissen
und Bijouterie. Große Aufmerksamkeit erregt
in jüngster Zeit die Ausstellung von Braun-
steinglas, dem sog. schwarzen Glas. Den
jungen gestaltenden Künstlern und Mitarbei-
tern des Ateliers beim Glas- und Bijouterie-
Museum in Gablonz ist es gelungen, die
Erzeugung der bekannten schwarzen Bijou-
terie wieder zu neuem Leben zu erwecken.
Ursprünglich waren die Schmuckstücke aus
Braunsteinglas als Trauerschmuck gedacht.
Interessant, jedoch nicht verbürgt, ist die
Geschichte, die berichtet, daß 1901, als die
englische Königin Viktoria verstarb, den
britischen Einkäufern von Bijouterie-Erzeug-
nissen in Gablonz eine Kollektion dieses
Schmuckes angeboten wurde. England kaufte
ihn in großen Mengen, da er den königlichen

Untertanen als Trauerschmuck diente. Die
Beliebtheit dieses Schmuckes nahm so zu,
daß man schließlich die ursprüngliche Be-
stimmung vergaß, und Frauen aller Schichten
auf der ganzen Welt sich damit schmückten.
Während der Kriegs- und Nachkriegszeit wur-
de die Glas- und Bijouterie-Industrie in
Gablonz schwer betroffen. Damals hörte man
ganz auf, diesen besonderen Schmuck her-
zustellen. Durch die Vertreibung der Deutschen
aus Gablonz kam die Glaserzeugung und
vollends die des schwarzen Glases in den
Nachkriegsjahren völlig zum Erliegen. Die sog.
schwarze Bijouterie erfuhr erst jetzt ihre
Wiedergeburt. Die Herstellung von Braun-
steinglas ist aufwendig und kompliziert. Zur
Zeit ist die hergestellte Menge noch äußerst
begrenzt. Nunmehr wird in der Verkaufsstelle
des Museums in bescheidenem Umfange die
schwarze Bijouterie wieder angeboten.

Bundesverband
Rechtsschutzverbond der

« = Gmundner Pensionisten,
Auf Anfragen wird mitgeteilt, daß auch für das

Jahr 1975 jetzt schon Ansuchen um eine einmalige
Geldaushilfe aus der alljährlich von der Bundes-
republik Deutschland großzügig zur Verfügung
gestellten 1 Million DM an das Bundesministe-
rium für Finanzen eingebracht werden können.
Wer sich bei der Abfassung der Ansuchen nicht
auskennt, erhält Rat und Hilfe jeden Dienstag
und Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr in der
Geschäftsstelle der SLÖ, Wien I., Hegelgasse 19,
Parterre, Tür 4. Ansuchen möge jeder, zumal
das Geld zur Verfügung steht, aber in den letzten
7 Jahren 30 Millionen Schilling durch eine eng-
herzige Auslegung der Aushilfebestimmungen
nicht ausgenützt wurden. In der heutigen Zeit
eine nicht zu verstehende Schädigung der ohne-
dies kargen „Gmundner Ruhegenußbezüge". Der

Verbandsvorstand wird neuerlich wegen einer
Abhilfe vorstellig werden, wie er dies beim
Herrn Bundeskanzler und dem Herrn Finanz-
minister vertreten hat. — Wer eine abschlägige
Erledigung seines Antrages erhalten sollte, möge
dies der oben genannten Geschäftsstelle bekannt-
geben, die den Fall genau überprüfen wird.

Die nächste Zusammenkunft der „Gmundner
Pensionisten" findet am Sonntag, dem 9. März
1975 um 16.30 Uhr in der Gymnasiumstraße 8,
Cottage-Restaurant, statt. Es werden allgemeine
interessante Mitteilungen erfolgen.

Wien
Bruno

Am Samstag, dem 22. Februar, fanden sich
die deutschen Brünner in Wien zu ihrem Hei-
matabend ein. Als Gastvortragende war Frau
Brigitte Pohl, Mitarbeiterin der „Deutschen
Wochenzeitung" zu begrüßen. Sie hielt einen
interessanten Vortrag, der intellektuell und red-

nerisch auf hoher geistiger Stufe stand. Aus
jedem Wort war die Liebe zu unserem Volk zu
entnehmen, das tiefe Verständnis um das Los
der deutschen Heimatvertriebenen in Österreich.
Obmann Ing. Oplusstil dankte dem Gast für
seine selbstlose Mitwirkung und schloß die schöne
Veranstaltung mit der Rezitation einer innigen
lyrischen Schöpfung.

Freudenthal
Unserem Prior P. Josef Hubalek zum

65. Wiegenfest
In der Stadt der Tuchmacher, der Orgel- und

Maschinenbauer, der Stadt mit dem prachtvollen
liechtensteinischen Schloß und Burgberg, hat
P. Josef am 21. März 1910 das Licht der Welt er-
blickt. In Jägerndorf absolvierte er auch seine
Schulbildung, die Profeß hatte er am 26. Juni
1930. Nach dem Theologiestudium in Innsbruck
und Olmütz wurde er am 5. Juli 1935 zum Prie-
ster geweiht und war dann Stadtkaplan in En-
gelsberg, dann in Freudenthal. Seine Tätigkeit
im Reichsbund der kath. Jugend und christl.-deut-
schen Turnverein waren nicht nur ersprießlich,
sondern der Grundstein zu kämpferischen
Freundschaften, die sich in Notzeiten bewähr-
ten. Als Pfarrer wirkte er in Engelsberg bis zur
Vertreibung. Eine stattliche Zahl von Gestapo-
verhören ging glücklich vorüber. Ab 1. Oktober
1945 finden wir P. Josef in verschiedenen Pfar-
ren Österreichs, und am 25. März 1959 den Höhe-
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punkt seiner Laufbahn durch die Wahl zum
Prior des Deutschen Ordens. Zu dieser Würde
kam noch eine weitere Bürde, als ihm am
1. September 1964 noch die Pfarre Gumpolds-
kirchen übertragen wurde. Die Bürger dieses
weltbekannten Naturprodukts haben dies durch
die Überreichung des Ehrenrings gewürdigt. Wir
Freudenthaler, in dieser Stadt war einstmals der
Sitz des Deutschen Ordens, haben P. Prior für
Samstag, den 15. März, zu einem Erinnerungs-
vortrag „Vor dreißig Jahren" eingeladen und
werden ihm anschließend eine Ehrung zuteil
werden lassen. Diesem treuen Sohn unserer Alt-
vaterheimat begleiten unsere herzlichsten Glück-
und Segenswünsche. H. N.

Geburtstagsgruß unserem geschäftsführenden
Obmann

Man schreibt den 18. März 1910, tiefster Friede
in der Welt und auch in den „Wilden Gruben"
hinter dem „Jankesposch", als dem jungen Ehe-
paar des Gast- und Landwirts Rudolf Schreier
als erstes von sechs Kindern der Storch einen
Sohn brachte, der in der Taufe den Namen Ru-
dolf erhielt. Nach dem Besuch der romantisch
schönen Volksschule in Niederwildgrub folgte
die Bürgerschule der Piaristen in Freudenthal
und zum Schluß die Gewerbeschule in Mähr.-
Schönberg, um so die Grundlage zu erhalten, die
ihm den Weg ins Leben ebneten.

Nach dem Militärdienst sehen wir ihn als Leut-
nant im RAD und 1943 ehelichte er eine Wiene-
rin, so daß er 1946 aus amerikanischer Kriegs-
gefangenschaft nach Wien entlassen und mit dem
Aufbau der Existenz und Familie beginnen kann.
Schon 1947 vergrößert sich die Familie, die
Schwierigkeiten häufen sich, doch obsiegt jener
nicht zu raubende Schatz und unser Geschäfts-
führender ist heute Inhaber eines konz. Gewer-
bes für Installation von Gas und Wasser, einer
komfortablen Wohnung, und seine drei Kinder
haben eine gediegene Ausbildung erhalten. Das
Häusermeer war nicht sein Ideal, in seinen
Träumen sah und sieht er sich in der Natur, er
ist geblieben, was er immer war, ein Sudeten-
schlesier von echtem Schrott und Korn. An sei-
nem 65. Geburtstag begleiten ihn und seine Fa-
milie unsere herzlichsten Glückwünsche in dem
Wunsche, noch einige Jahre gemeinsamen Wir-
kens für seine verlorene Heimat. H. N.

Jögerndorf
Die Heimatgrupoe Jägerndorf veranstaltet am

Sonntag, dem 16. März, in der Gaststätte „Stadt
Bamberg", Wien 15, Mariahilferstraße 167, ihre
ordentliche Vollversammlung mit dem Haupt-
prosramm Neuwahlen. Im Allfälligen wird ein
Lichtbildervortrag vorgeführt und die diesjäh-
rige Autobusfahrt besprochen. Gäste sind herz-
lich willkommen.

Möhrisch-Schönberg
Unsere Februar-Zusammenkunft stand ganz

im Zeichen des Faschings und unter dem Motto
„Schnoterball bei Meißn". Unser Obm. Ernst Bil-
bes konnte wieder einige Gäste herzlich begrü-
ßen, so Ehepaar Hickl, Frau Heinich und Ing.
Egon v. Albeck mit Gattin aus München. Der
Obmann ersuchte um Anschriften für die Ein-
ladungen zum Groß-Gmainer-Treffen. Dann war
der Start frei zum Schnotern, was ja auch reich-
lich besorgt wurde. Wie immer sorgte Frau An-
tonia v. Prosi am Klavier für Unterhaltung. Frau
Gabriel sprach wieder ihre eigenen Gedichte,
„die Pille" und „Urlaub auf dem Bauernhof".
Frau Grete Bilbes unterhielt mit Kurzgeschich-
ten. Die Tombola brachte viel Erfolg und schöne
Überraschungen.

Am 9. März ist wieder unser nächstes Bei-
sammensein. Die Hauptversammlung kann erst
im April durchgeführt werden. Kommen Sie zu
unseren Zusammenkünften in unserem Vereins-
lokal, Gasthaus „Zu den drei Hackein" und brin-
gen Sie Freunde und Gäste mit! I. R.

= Relchenberg-Friedland = =
Am Sonntag, 16. Februar, fand in unserem

Vereinslokal „Kaffee Postsparkasse"
unsere Jahreshauptversammlung statt. Infolge
des Ablebens des 1. Obmannes Ing. Richard
Hiebel, eröffnete Obm.-Stellv. E. Meissner die
Hauptversammlung. Besonders begrüßte er
Bundesobmann Dr. Schembera, die Bundes-
Frauenreferentin der SLÖ, Macho, Prinzessin
Sophie v. Auersperg mit ihrer Tochter Gräfin
Lily Lonay. Entschuldigt hatten sich unsere Lan-
desmutter, Gräfin Klothilde Clam-Gallas und
die Jugendmitglieder der SLÖ, die am gleichen
Tage an den SLÖ-Jugendskimeisterschaften in
Lackenhofen teilnahmen. Der Vorsitzende würdig-
die langjährige Tätigkeit unseres verstorbenen
Obmannes, Richard Hiebel, und gedachte auch
des vor kurzem verstorbenen Vorsitzenden der
Bundeshauptversammlung der SLÖ, Obermedi-
zinalrat Dr. Emil Prexl, der früher in Friedland
eine Praxis unterhalten hat, sowie aller heim-
gegangenen Vereinsmitglieder. Zum Zeichen der

Trauer wurde eine Trauerminute gehalten. Ldm.
Meissner erstattete sodann einen Tätigkeitsbe-
richt, die Schriftführerin Frau M. M. Reichel
verlas das Protokoll der letzten Hauptver-
sammlung. Unser Kassier, Ldm. Twrznik, be-
richtete über die Kassagebarung zufriedenstel-
lend, und Ldm. Emil Breuer als einer der
Rechnungsprüfer ersuchte um Entlastung des
Kassiers, die einstimmig erfolgte. Die Neuwah-
len erfolgten per Aklamation und ergaben fol-
gendes Ergebnis:

1. Obmann: Edi Meissner; 2. Obmann: Prof.
Hans Grohmann; 3, Obmann: Dipl.-Ing. Karl
Reckziegel; Schriftführer: Magda Maria Reichel;
Schriftführer-Stellv.: Helene Meissner; Kassier:
Karl Twrznik; Kassier-Stellv.: Ida Hiebel; Or-
ganisationsleiter: Rudolf Masatsch; Organisa-
tionsleiter-Stellv.: Kurt Thiel; Frauenschaf ts-
referentinnen: Ida Thiel, Erika Willert, Mimi
Buxbaum; Beiräte: Klaus Adam, Olga Michler,
Dechant Josef Rosier, Emmi Sauerwald, Dir.
Moritz Schöbel, Dir. Gustav Steidl, Edi Willert.
Rechnungsprüfer: Dir. Heinz Kindermann, Emil
Breuer. Der neue Obmann ersuchte um rege
Mitarbeit. Bundesobmann Dr. Schembera gratu-
lierte dem neuen Vorstand, berichtete über
aktuelle Fragen in der SLÖ, und anschließend
führte Ldm. Thiel die Schmalfilme über die von
1970—1974 durchgeführten Autobusausflüge vor.
Sie wurden mit Begeisterung aufgenommen. Als
Termin für den diesjährigen Autobusausflug
wurde der 8. Mai festgelegt. Diesmal ist fol-
gende Fahrtroute vorgesehen: Kremsmünster-
Wachau etc.

TropDau
Wir kommen Sonntag, dem 9. März um

16.30 Uhr im Cottagerestaurant in der Gymna-
siumstraße 8 zusammen. Außer Berichten des
Obmannes wird unsere „Fahrt ins Blaue" be-
sprochen. Daher sollen alle, die mitmachen wol-
len, bestimmt kommen. Univ.-Prof. Dr. Schar-
bert wird über eine allfällige Filmvorführung
berichten.

Oberösterreich
Landvolktreffen

Die Gruppe „Sudetendeutsches Landvolk der
SLOÖ" hält am Sonntag, dem 9. März, um 13.30
Uhr in Freistadt im Gasthof Trois ein Landvolk-
treffen ab. Bei diesem Treffen wird der Präsi-
dent der Landwirtschaftskammer, Dr. Lehner,
sprechen. Außerdem wird der Landesobmann
des Bayrischen Bauernverbandes, Josef Häusler,
ein Referat halten. Eine wohlverdiente Ehrung
wird dem Präsidenten Dr. Hans Lehner und
dem Bauernbunddirektor BR Schreiner zuteil
werden. Ferner wird der Landesobmann der
SLOÖ, Konsulent Hans Hager, über den Lasten-
ausgleich berichten. Da nun endlich Obmann
Fr. Dittrich einen Nachfolger gefunden hat, wird
auch die Neuwahl der Landvolkgruppenleitung
durchgeführt werden. Die Leitung der Land-
volkgruppe ersucht die Heimatvertriebenen um
eine große Teilnahme an dieser Tagung.

Bad Ischi-Bad Goisern
Am Samstag, dem 22. März findet im „Ischler

Bräu" in der Kaltenbachstraße unsere Jahres-
hauptversammlung statt. Beginn um 14 Uhr.

Geburtstag können feiern: Am 1. März Erwin
Berkel (67), am 8. März Josef Kuplent (85), am
10. März Ida Wons (85), am 24. März Josef Koch
(73) und am 7. April Emil Stechlitz (69).

BöhmerwüldlerinOö.
Jahreshauptversammlung :

Die Jahreshauptversammlung des Verbandes
der Böhmerwäldler in Oberösterreich findet am
Palmsonntag, dem 23. März, um 9.30 Uhr im
Gasthaus zum „Weißen Lamm", Linz, Herrenstr.
statt. Zu dieser Versammlung sind alle Mit-
glieder herzlichst eingeladen.

Am 29. Jänner 1975 ist unser treues Mitglied
Frau Hermine Kohlert, geborene Marschik,
knapp vor ihrem 80. Geburtstag verstorben. Sie
war die Witwe nach dem verstorbenen Sicher-
heitsdirektor Hofrat Dr. Kohlert. Pfarrer Thöne
hielt der Verstorbenen einen ergreifenden
Nachruf und rühmte die Hilfsbereitschaft für
alle in Not geratenen Bekannte. Obwohl Frau
Kohlert keine Heimatvertriebene war, hing sie
doch mit aller Liebe an der verlorenen Böhmer-
waldheimat.

Die Verbandsleitung gratuliert zum Geburts-
tag im Monat März:

Dr. Franz Herbinger, geb. 30. März 1893 in
Kalsching, Traun, Bahnhofstr. 43; Ing. Johann
Kichslich, geb. 31. März 1894 in Rumburg, Hel-
fenberg 67; Hermine Moherndl, geb. 20. März
1894, Bad Schallerbach 209; Anna Wallisch, geb.
18. März 1894 in Hartmanitz, Linz, Oberladtstr.
Nr. 14; Gustav Wltschek, geb. 29. März 1895 in
Schwarzthal, Traun, Müller-Gutenbrunn-Str. 5;
Josefa Krieger, geb. 6. März 1898 in Oberhaid,
Linz, Dauphinestr. 205; Maria Raschko, geb. 10.
März 1898 in Wettern, Linz, Keplerstr. 8; Maria
Tomani, geb. 19. März 1898, Linz, Franckstr. 42;
Valerie Deutsch, geb. 17. März 1899 in Oppolz,
Lambach-Edt, Zacherlstr. 10; Aloisia Cerwenka,
geb. 24. März 1900 in D.-Beneschau, Linz,
Bindermichl 41; Dr. Wilhelm Dießl, geb. 18.
März 1900 in Slaab, Linz, Hittmairstr. 4; Dr.
Ludwig Schönbauer, geb. 16. März 1901 in
Krummau, Wels, Eschenbachstr. 23; Toni Grimus,
geb. 14. März 1902, Steyr, Dauphinestr. 201/2,
Linz; Theresia Barth, geb. 23. März 1903 in
Friedberg, Werndlstr. 35, Linz; Emma Ortner,
geb. 9. März 1904 in Angern, Hamerlingstr. 6,
Linz; Richard Willim, geb. 7. März 1905 in
Krummau, Linz, Schallenbergergang 45; Johann
Sludener, geb. 24. März 1910 in Untermoldau,
Linz, Wiener Str. 159; Gustav Wabro, geb. 2.
März 1915 in Wölscho, Pasching, Wagram 140.

Möhrer und Schlesier =
Am Samstag, dem 15. Februar kamen wir zu

unserem Heimatabend zusammen. Obmann
Brauner erläuterte vorerst noch einmal das
Notstandsaushilfegesetz, das von der Regierung
vorbereitet wird und gab Auskunft über den
Stand der Ansuchen um die Fremdrenten. Die
Erledigung geht immer noch schleppend vor sich,
es warten Landsleute schon 2—3 Jahre auf ihre
Rente. Lm. Dr. Chodura machte an Hand eines
Zeitungsartikels darauf aufmerksam, daß sich
dunkle Elemente an Landsleute heranmachen
und vorgeben, ihnen bei der Erreichung der
Rente behilflich zu sein. Er warnte vor solchen
Betrügern und machte darauf aufmerksam, daß
sich die Landsleute nur an die eigene Heimat-
gruope wenden sollen.

Und dann erinnert der Obmann in kurzen
Worten daran, daß vor 30 Jahren in der Nacht
vom 13. auf den 14. Feber 1945 eine der schönsten
Städte Deutschlands dem Erdboden gleichge-
macht wurde. Dresden, berühmt wegen seiner
Prachtbauten und Kunstschätze, wurde in einer
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Nacht von nahezu 500.000 Brandbomben der Alii-
ierten vernichtet. Zu dieser Zeit war die Stadt
voll von ostdeutschen Flüchtlingen und ver-
wundeten Soldaten, die in den Spitälern Dres-

B i di

die Festlichkeit des Ereignisses. Bezirksobmann
Kurt Goldberg konnte die Abgeordneten Bre-
gartner, Prof. Dr. Gruber, Prof. Dr. Wigelbeyer,
Bürgermeister Begierungsrat Spitzer, die Be-
i k b ä G d T i f b h

Spendenliste
wundeten S , p g g
dens Unterkunft gefunden hatten. Bei diesem zirksobmänner Grau und Tiefenbach, viele
brutalen, durch keinerlei strategische Notwendig- Landsleute und Freunde der Sudetendeutschen
keit gerechtfertigten Vernichtungsakt waren aus Kremsmünster, Wels und Umgebung begrü-
135.000 Tote und ebensoviele Verwundete zu ßen, die gekommen waren, einige vergnügte

S t d l b Z T

Wien — Dr. Ing. Wenzel Kurt, Linz — Wittner
Theresia, Linz — Zeihsei Gerhard, Wien
S 35—: Streit Gertrude
S 30.—: Dr. Ing. Fiedler Ernst, Wien — Benne-

Die „Sudetenpost" dankt folgenden Organi- mann Willi, Wien — Merbeller Alexander, Wien
sationen und Landsleuten, die mit der Bezugs- s 25.—: Thiel Josef, Altenwörth

beklagen.
Nach einer Pause begann der heitere Abend,

g
Stunden zu verleben. Zum Tanz spielte das
„Fiesta Quintett", welches es verstand, mit alten

der mit Gesangsvorträgen unserer Landsleute und modernen Tänzen jung und alt zu begeistern, s 260 • Beh Maria Salzburg
Frau Miedler, Maschke und Sackel-Walden ge- Es bedurfte eines kräftigen Entschlusses, von Ä „-„' " w +___ w ' . «„„__, ,
würzt war. Die Krapfen schmeckten ausgezeich- diesem netten Ballfest Abschied zu nehmen, was „ ¿&».—. ^Katzer J^rnst, uraunau
net und die Stimmung wurde durch gemiensame manchen erst in den frühen Morgenstunden ge-
Lieder, begleitet auf der Gitarre von Lm. lang.
Tschiedel, noch gesteigert. Unser nächster Hei- D e r n ä c n s t e Landsmannschaftsabend findet am

» 20.-: Aresin Emilie, Wels - Berninger Anne-
i / ^ « ? 3 - l T , ., ,„• ^ ^ « J t « l iese» s t - Augustin — Böhm Hermann, Haid —
Prof. Otto Stober, Bad Wimsbach-Neydharting Boczek Ludwig, Frankfurt — Brand Theresia,

matabend am Samstag, dem 28. März steht im
Zeichen der Märzgefallenen.

J. Br.

S 240.—: Enenkel Josef, Graz
S 200.—: österreichischer Heimatbund Beskiden-
land in Wien •— Kreibich Franz J., Wien — Ott

Linz — Breuer Anni, Linz — Bsirsky Maria,
Linz — Creutzberg Georg, Wien »— Doninger
Emilia, Hallein — Ing. Emrich Hartmuth, Wien
— Ehrenberger Karl, Linz — Dr. Felzmann
Fritz, Wien — Fischer Josef, Bochum — Fritsch
Alois, Freistadt — Dr. Geltner Friedrich, Wien

Beginn:

= Ried im Innkreis

7. März im Stieglgasthof „Kaiserkrone" Wels, Anna, Wels — Heimatgruppe Riesengebirge, Wien Goldbach Fritz, Wien — Grausam Franziska,
.,_... , . . . . _ . _ - _ _ Wien — Grill Leopold, Linz — Grohmann Hans-

jörg, Puch — Haslinger Anna, Linz — Herget
Josef, Wien — Herrmann Wilhelm, Klagenfurt —
Hüttmann Annemarie, Wien — Kamele Rudolf,

gegenüber dem Hauptbahnhof statt.
20 Uhr.

Geburtstage: am 4. März 87 Jahre: Franziska
Schwarz aus Reichenberg, wohnhaft in Wels,

S 170.—: Prof. Scholz Alfred, Bad Hall
S 140.—: Bautschek Stanislaus, Linz — Englader
Eleonora, Wallern — Koplinger Rupert, Linz

Frau Maria Richter lebte nach ihrer schweren
Erkrankung bei ihrer Tochter, Frau Edith Rans-
mayr, in Linz/Donau, Goethestraße 33, in deren ™ £*>!*•

Hellebrand aus Grünau, Kreis Mähr.-Schönberg,
wohnhaft in Wels, Stifterstraße 30; am 8. März berg

Kirsch Josef, Wien — Klein Engelbert, Steyr
Kleiner Thérèse, Gramatneusiedl i— KietzanderTroDDau^wöhnhTft S 1 0°— : Birkner Lukas, Micheldorf - Bittner Hermine, Wels - Klier Hermine, Wien~-~König

S í F r a n z Klamm/NÖ Caksch Anton Gratkorn Karl Wien Kreindl Anna Tra D !Famüie sie liebevolle Aufnahme gefunden hatte. ;- — ¿ - ¿öntaedew£aßTl5" am" 13 "MärTw F r a n z - Klamm/NÖ. - Caksch Anton, Gratkorn Karl, Wien - Kreindl Anna,'Traun - " 5 7
Als Frau Richter am 29. Oktober 1974 85 Jahre U1. w e i s i ivonigseaerstraije io, am id. März a T^_*_I TT-.-J.- «r.-— r..-. * T-X •^-^l-i-*-..-- -c , r . i j . _ ' * „ , . . ±Jím

Jahre: Josef Grünbacher aus Böhm. Kamnitz,
wohnhaft in Wels, Stadtplatz 15; am 15. März
81 Jahre: Franz Richtarsky aus Lindewiese-
Landskron, wohnhaft in Wels, Fischergasse 17;
am 16. März 74 Jahre: Dr. Ludwig Schönbauer
aus Krummau, wohnhaft in Wels, Eschenbachstr.

17¿ 7 6 Í*h™:

alt wurde, sandte ihr die Landsmannschaft
Blumengrüße nach Linz. Im Dezember teilte uns
Frau Ransmayr mit, ihre Mutter habe nur einen
einzigen Weihnachtswunsch: Die Weihnachtsfeier
noch einmal im Kreise ihrer Landsleute ver-
bringen zu dürfen. Und so kam, betreut von
Tochter, Schwiegersohn und einer Pflegeschwe-
ster, Frau Richter nach langer Abwesenheit in

^jSSSZÏÏJSS? GlüS STzSSSS. « — «* m™» -iteran Lebensweg!
heit. Mit Interesse folgte sie den bescheidenen
Darbietungen des Abends. Ein kleines Krippen-
spiel unserer Enkel, Weihnachtslieder und Ge-
dichte, vorgetragen von hellen Kinderstimmen,
und schließlich das Entzünden des Christbaumes.
Dann kam die Stunde des Scheidens. Und da
bat die alte Dame mit zittriger Stimme unseren
Obmann um einen Abschiedskuß. Kein Auge

Dostal Heidi, Wien — Dürauer Anna, St.
Johann i. P. — Gessner Robert, Linz — Hervanek
Maria, Linz — Illichmann Tilly, Wien — Fa.

Kriegelstein Bruno, Velden — Kriehebauer
Franz, Linz — Kroemer Margarete, Wien —
Dr. Kubat Anton, Brück a. d. M. — Mag.

WoSer-wumer-

Kottek, Wels — Kotz Karl Chr. Frh. v., Alt- Ladenbauer Günther, Wien — Laun Anni, Salz-
münster — Kupka Franz, Mödling — Leppelt bürg — Ing. Lukas Alfred, Salzburg — Lukas
Ernst, Pfaffstetten — Dr. Ing. Locker Herbert, Grete, Salzburg — Maar Anni, Linz — Mach
Linz — Messner Valerie, Wien — Rehnelt Doris, Dominik, Salzburg — Marecek Irmgard, Wien
Wels •— Schmidt Konrad Josef, Braunau — — Dr. Ing. Matz Josef, Mödling — Matzinger

Kärnten
Klogenfurt

Schmied Arnold, Linz — Steiger Luise, Inns-
bruck — SL Salzburg — Weilguni Josef, Linz —
Ungenannt

S 90.—: Manacek Aurelia, Penk — Schlosser
Sylvia, Maria Enersdorf
S 80.—: Kuretz Wilhelm, Wien
S 60.—: Bäcker Maria, Steyr — Bismer Gertrude,
Ulmerfeld — Czutka Karl, Wien >— Dworschak
Johann, Hofkirchen i. Tr. — Dipl.-Kfm. Mag.
Färber Leopold, Pernersdorf — Gotschke Hilde,------- . . , ...•,. j „•„ 4 k c j , j . j Am Sonntag, dem 9. März, findet um 15 Uhr _. T,~~*"~L~' V ™ " ; , " " ^ » ! . ^ ~~c—' •»«"•••«••. «*«-«. — u*»*.**

blieb trocken, jeder fühlte, das war ein Abschied i m k l S a a l d e s Kolpingheimes die diesjährige L m z — Kruschandl Thekla, Hofingen — Pothorn Schaufler Ludwig, Linzfür immer. Unsere Landsmännin

Katharina, Linz — Nepokoj Anna, Linz —
Nikitsch Linda, Wien •— Dr. Otschenasek Bert-
hold, Eichgraben — Philipp Adolf, Wien — Pikal
Maria, Wien — Podstatzky-Lichtenstein Leopold,
Roiten — Pohl Elfriede, Salzburg — Pospischil
Emma, Thörl — Presi Antonia, Eisenstadt —
Rausch Katharina, St. Ulrich b. Steyr — Rech-
berger Maria, Salzburg — Reimer Emanuel, Linz
— Ressel Erwin, Salzburg t— Römer Georg,
Salzburg — Seehars Karl, Linz — Skalitzky
Martha, Wien — Spielvogel Johann, Wels —

Dr. Ing. Steiner
—-—-..-- -, _. . , „ft Wíklm ~ Hauptversammlung statt. Im Anschluß daran Roland Kapfenberg — Scheba Henriette, Wien — Anton, Lienz — Thiel Heinrich, Loosdorf —
nate spater in Lmz und wurde am 20. Februar h a b e n w i r e i n e Überraschung bereit, und zwar Skalitzky Martha, Wien — Zettl Otto, March- Treuer Johann, Linz, — Ing. Wagner Bruno,
1975 in Ried bestattet. Ihre Treue zur Heimat 6 ' A—'- — _ _ . _ = • _
aber ist eine Mahnung für uns Lebende!

Die

Riesen-und Isergebirgler
der Riesen-Isergebirgler

ist es uns gelungen, den bekannten Egerländer
Dichter Alexander Hoyer, derzeit Graz, für
einen Vortrag zu gewinnen. Kommen Sie bitte
bereits um 14.45 Uhr ins Kolpingheim!

Nachstehenden Geburtstagskindern, die im
Monat März ihren

Wittula führte uns Es sind dies die Landsleute Edith

Wir möchten Herrn Senatsrat für diesen mit
humorvoll gewürzten, interessanten Vortrag
nochmals herzlich danken, der den 38 erschiene-
nen Landsleuten, u. a. auch der Bundesjugend-
führerin Renate Zahorka mit ihrem Anhang,
stets in Erinnerung bleiben wird.

Wir machen auf unsere nächste Zusammen-
kunft am 20. März aufmerksam.

Gleichzeitig wünschen wir unserer Lands-
männin Ilse Seiboth, geb. am 13. März 1921, viel
Glück!

Gröger (78),
Antonia Hedanek (65), Wenzel Hille, Berta Hoh-
berger, Dipl.-Ing. Herbert Klein, Gertraud
Leder, Sepp Prager, Franziska Puschgart-Hoff-
mann, Katharina Rehor (76), Franz Scheffel,
Anna Schenk, Ferdinand Schmid, Mathilde
Schmidt, Frieda Schubert, Rudolf Strobach,
Frieda Wit (70), Ing. Josef Wünsch.

Südmöhrer in Linz
Salzburg

trenk
S 50.—: Benetti Fränze, Wien — Ferber Wenzel,
Wien t— Frenzel Maria. Judenburg — Glück
Friedrich, Wien — Jüttner Karl, Wien — Knob-
loch Alexandra, Wien — Kukla Josef, Lienz —
Tschunko Rudolf, Stadl-Paura — Ulbrich Paula,
oalzDurg — \vimmer Stefan, iAf ien "~- ungenannt
S 45.—: Raith Maria, Kleinneusiedl
S 42.—: Prügl Walter, Linz
S 40.—: Ambrosch Fritz, Wels — Arbesser Mar-
tha, Graz — Axmann Hans, Baden — Balzer
August, Linz — Bartl Hans, Ottnang — Bayer
Franz, Braunau — Bayer Hedwig, Salzburg —
Bayer Maria, Wien — Bentivoglio Max, Köflach
— Bilbes Ernst, Maria Enzersdorf — Brenn
Margarete, Klagenfurt — Bund der Auslands-
österreicher — Burczik Hans, Linz — Burkert
Alfred, Graz — Deutsch Franz, Linz — Dr. Dick

Wien — Weber Norbert, Baden — Weilguni
Franz, Neumarkt i. M. — Weiß Josef,
Wildon — Wenzel Ida, Wien — Wenzel Josef,
Wien — Willmann Maria, Duisburg — Wolker-
storfer Rosina, Lichtenberg — Zak Rosa, Linz —
Zemann Leopold, Wien
S 15.—: Fallend Stefan, Wien — Kobald Karl,
Wien — Lahout Marianne, Salzburg — Wiederle
Emilie, Wien i
S 10.—: Alt Maria, Brück a. d. M. — Bartï
Fritz, Hofheim — Blaha Walter, Enns — Dorigo
Anneliese, Salzburg — Eichinger Anna, Wien -r
Gattermayer Monika, Enns — Hosa Arthur,
Sauerbrunn — Hüttl Julius, Wilhelmsburg —
Jankowsky Grete, Wien — Knauer Alois, Ergste
— Knesl Dorothea, Wels — Köhler Josef, Steyr •—
Kucharz Elsa, Klagenfurt — Kuba Franz, Graz —
Kubatsch Emmi, Wien — Meissner Paul, St.

Franz, Wien — Franz Alois, Wien — Friedrich Martin/NÖ. — Paukert Josef Wienerbruck —

Geburtstage im März: am 1. 3. 77 Jahre Josef
Chalupa aus Eisgrub, in Linz, Eisenwerkstr. 27;
60 Jahre Franz Neu aus Prittlach, in Linz, Pfeif-
ferstraße 8; am 2. 3. 85 Jahre Obl. Josef Hirsch
aus N.-Bistritz, in Linz, Kefergutstr. 68; 73
Jahre Alois Haas, Kaufmann aus Mißlitz, in
Linz, Rilkestr. 20; am 7. 3. 78 Jahre Mathilde
Gold aus Dürnholz, in Kirchdorf/Kr., Am Koch-
feld 35; am 8. 3. 74 Jahre Karoline Klos aus
Probitz, in Linz, Dürerstr. 42; am 15. 3. 76 Jahre
Vermessungsinsp. i. R. Josef Nohel sen. aus
Znaim, in Linz, Weißenwolffstr. 3/16; 65 Jahre
Frau Agnes Schöberl aus Naschetitz, in Linz,
Kastweg 10; am 19. 3. 71 Jahre Josef Frank aus
Hosterlitz, in Zeil a. See, Schüttdorf 569; am
20. 3. 75 Jahre Franz Deutsch aus Burgstall, in
Grünau 584; am 26. 3. 72 Jahre Emil Polak,
Taxiunternehmer aus Znaim, in Linz, Schmid-
Renner-Str. 3; am 28. 3. 90 Jahre Leo Langer,
Kaufmann aus Auspitz, in Wels, Stadtplatz 33.
Herzliche Glückwünsche der Verbandsleitung
der Südmährer!

Wir beglückwünschen herzlichst alle im März
geborenen Landsleute, besonders unsere Alters-
jubilare: Franz Lang am 1. März 74 Jahre,
Ing. Walter Schubert am 2. März 73 Jahre, Ma-
ria Reininger am 7. März 71 Jahre, Angela Trüm-
mer am 8. März 92 Jahre, Dr. Waldemar Hum-
mer am 8. März 86 Jahre, Maria Bäcker am
10. März 78 Jahre, Martha Bergmann am
11. März 84 Jahre, Maria Jahn am 17. März 74
Jahre, Maria Grunwald am 18. März 78 Jahre
und Adolf Kienberger am 31. März 71 Jahre.

Unsere Zusammenkunft im März findet am
Samstag, dem 8. März, wie immer um 19 Uhr
im Schwechaterhof statt.

Unser Sozialreferent, Ernst Jentsch, hat seinen
nächsten Sprechtag (Angelegenheiten der Sozial-
versicherung, Rentenverbesserung u. ä.) am
20. März. Ort: Geschäftsstelle.

Zu unserem nächsten Kaffeenachmittag im
Café „Sissy" treffen wir uns am 11. März um
15 Uhr.

Unseren Mitgliedern, die in den nächsten Ta-
gen ihren Geburtstag feiern, wünschen wir für
das kommende Lebensjahr beste Gesundheit und
sorgenfreie Tage. Vorerst den Hochbetagten und
den Jubilaren: Dora Böhm, 82 (früher Krummau),
Anton Krämling, 82 (Chodau), Maria Lutz, 80
(Eger), unserem Ausschußmitglied Josef Drossier
(Bennisch/Odrau) und Rudolf Reichel (Bilin),
beiden zum 65er, Herbert Mai (Friedland). Wei-
ters: Carola Haider (Znaim), Karl Kramolisch
(Neutitschein), Anna Müller (Graslitz), Josef
Pötsch in Koppl (Guttenbrunn/Neubistritz), Mag.
pharm. Josef Sedlar in Anif (Moligsdorf/Mähr.
Trübau), Bankdirektor i. R. Kurt Seitler (Brunn)
und Martha Wundrak (Reichenberg).

Unsere Jugendgruppenführerin Anneliese Do-
rigo bittet die lieben Mädchen und Knaben zur
ersten Jugendstunde am Samstag, dem 8. März
um 14 Uhr in unsere Geschäftsstelle, Ignaz-Har-
rer-Straße 44 a. Kommet alle !

Steiermark

Wels
Der zur Tradition gewordene Ball der Su-

detendeutschen Landsmannschaft, Bezirksgruppe
Wels, fand am 7. Februar im festlich geschmück-
ten Kasinosaal des Hotel Greif in Wels statt.
Eine große Zahl von Ehrengästen unterstrich

= Landesverband Steiermark •
Der in der letzten Sudetenpost verlautbarte

Termin für die Sternfahrt nach St. Stefan bei
Leoben muß vom 1. auf den 8. Juni velegt
werden. Wir bitten um Kenntnisnahme.

Gleichzeitig teilen wir mit, daß dieses Treffen
als Kundgebung aus Anlaß der vor 30 Jahren
erfolgten Vertreibung gestaltet werden wird. Wir
werden alle notwendigen Einladungen an Be-
hörden und Parteien ergehen lassen und hoffen
natürlich, daß diese dann vor einem großen
Forum ihre Stellungnahme abgeben werden.
Kommt deshalb in einer großen Anzahl nach
St. Stefan.

Emil, Wien — Fröhlich Josef, Vöcklabruck —
Gabriel Irmgard, Salzburg — Geher Elisabeth,
Graz — Gertschitz Wilfried, Wien — Grünzweil
Elfriede, Graz — Günter Leopold, Pernegg —
Ing. Haider Franz, Salzburg — Hamp Viktor,
Klagenfurt — Heidler Kurt, Tullnerbach — Her-
mann Franz, Wels — Hirsch Josef, Linz — Ing.
Hoch Rudolf, Wien — Holaschke Irmgard, St.
Florian b. L. — Holletschek Eduard, Judenburg —
Hollmann Hermann, Krumbach
und Anna, Wien — Hönschel
Hüttl Josef, Wien — Josel Josef, Linz — Jung-
bauer Walter, Linz — Karner Maria, Wolfsberg
— Kiesewetter Maria, Thalfingen — Klein Karl,
Wien — Dr. Ing. Klemt Wolfgang, Klagenfurt —
Knotig Hans, Baden — Dr. Kofier Hans, Salz-
burg — Krepl Hilde, Linz — Kroneisl Walter,
Linz — Dr. Kubelka Christoph, Pörtschach —
Langer Anni, Pernegg — DDr. Ing. Lenhart
Adolf, Salzburg — Marius Richard, Eisbeinen —
Ing. Prager Manfred, Wien — Preninger Ina,
Au (Obb.) — Proli Rudolf, Maria Enzersdorf —
Punzl Josef, Wien — Mag. Pünscher Robert,
Linz — Dr. Reeger Franz, Wien — Reidl Adol-
fine, Wien — Reuschel Hermine, Wien — Rölz
Otto, Enns — Ing. Rücker Ernst, Graz — Rudolf
Franz, Wien — Schaner Othmar, Wels — Schau-
kai Elfriede, Schondorf — Dr. Schindler Walter,
Salzburg — Schneider Franz, Salzburg — Schöfer
Viktoria, Hallein — Schulz Eduard, Wals —
Slamena Rudolf, St. Johann i. P. — Spagyra
OHG, Anif — Stangl Franz, Linz — Steidl Anton,
Wien — Stroh Vinzenz, Marchtrenk — Studeny
Stefan, Wien •— Swarowski D., Linz — Tscherner
Franz, Wien — Ullmann Johann, Wien — Unger
Hans, Vöcklabruck — Ungenannt aus Linz —
Vogel Erwin, Leoben-Donawitz — Vozihnoj
Elisabeth, Wien — Dr. Ing. Wachsmann Ernst,

Pokorny Ladislaus, Linz — Reissner Arthur,
Perchtoldsdorf — Reumüller Maria, Partensteiii
— Schwarz Adolf, Aigen •— Seidler Klaus, Wien
— Spatschek Luzia, Steyr — Staud Josef, Wien
— Urban Anneliese, Bischofshofen — Weiß Ed-
mund, Salzburg — Dr. Zischka K., Steyr —
S 5.—: Dienstl Alois, Linz — Fuchs Klara,
Salzburg — Paar Emmerich, Oberboihingen i—
Régnier Martha, Völkermarkt — Vondrak

Hölzer Karl Angela, Langenlebarn
Karl, Linz — s 4.—: Max Josefine, Salzburg

(Abgeschlossen am 28. Februar 1975)

KRANZABLÖSE

Auf das Grab von OMR Dr. Emil Prexl: Ernst
Bilbes, Maria Enzersdorf, S 300.—.

Todesanzeige
über den Tod meiner innigstgeliebten
Mutter, Frau

MARIA RICHTER
Znaim-PreBburg

welche am 13. 2. 1975 in Linz verstorben
ist und am 20. 2. 1975 in Ried im Innkreis
im Familiengrab beigesetzt wurde.
Linz/Donau, Goethestraße 33

In tiefer Trauer:
Edith Ransmayr

Tochter

Handstrickwolle
stets in besten Quali-
täten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1160 Wien Effingergasse 20

Realitätenbüro
TRIEBELNIO

WOHNUNGEN — GE-
SCHÄFTE — BETRIEBE
Inh. Ludmilla Zuschnig.
Klagenfurt, 8-Mai-Stra-
Be 2/1, Ecke Benedik-
tinerplatz, Tel. 84 3 23.

Auf 6000 Quadratmeter Fläche im alten und im neuen
Haus eine wahre Fundgrube für alles, was ihrem Heim
Atmosphäre gibt.
Das ist es, was heute zählt: die totale Aus-
wahl, der Preis, die Zahlungsbedingungen,
die Lieferzeit und der Service.

Salzburger Straße 205, 4020 Linz
EUROPA
MÖBEL*

Bundesjugendführung
Kommende Veranstaltungen

Wochenendlager 5./6. April in Melk:
Unterbringung: Jugendherberge, Melk, Abt-
Karl-Straße 42, dortselbst Verpflegung, für
Abendessen, Frühstück und Mittagessen, sowie
Übernachtung nur S 85.—. Bettwäsche nnd Haus-
schuhe unbedingt mitnehmen! Fahrtkosten:
werden ab S 60.— (PKW-Mindestbesetzung 3
Mann) ersetzt!
Samstag, 5. 4. 75: bis 16 Uhr Eintreffen in der
Jugendherberge. Anschl. Aussprache und Vor-
bereitung für den abendl. Volkstumsabend.
19.30 Uhr: Volkstumsabend in einem Saal, ge-
meinsam mit Tanzgruppe Melk.
Sonntag, 6. 4. 75:
9 Uhr: Morgensingen
9.30 Uhr: Vortrag mit Diskussion, anschl. Bun-
desführungssitzung. Thema: künftige Arbeit und
Sudetendeutscher Tag.
Nach dem Mittagessen Lagerabschluß!
Kleidung: Mädchen in Tracht oder Dirndl!
Burschen in Tracht oder weißem Hemd mit dunk-
ler Hose!
Anmeldung: Bitte sofort, spätestens bis zum
28. März 1975, mittels Anmeldeschein auf Seite
10t

Jeder kann mitmachen! Bringt Freunde mit!
Macht Werbung für diese Veranstaltung in Melk!
Landsleute, senden auch Sie Ihre Kinder nach
Melk!
Weitere Termine:
3./4. Mai 1975: Leichtathletikmeisterschaften in
Enns!
17.—19. Mai 1975: Sudetendeutscher Tag in Nürn-
berg! Auch wir machen wieder mit, und Du?
Näheres in der nächsten Jugendspalte.

Londesgruppe Wien =
Unsere Volkstanzgruppe eröffnete den Korn-

blumenball in Perchtoldsdorf. Nach Mitternacht
brachten wir den Ballbesuchern in der Burg
unser sudetendeutsches Kulturgut näher. Höhe-
punkt und Abschluß unserer Vorführung war
der Jägerneuner, bei dem wir langanhaltenden
Beifall ernteten.
Sudetendeutsche Jungmannschaft in der SDJÖ:
Unsere Faschingsveranstaltung unter dem Motto
„Gmoaratssitzung" am li . 2. war sehr lustig,
und wir unterhielten uns prächtig! Am 25. 2.
war wieder DDr. Zawadil bei uns zu Gast.
Die nächsten Heimstunden finden am 11. u. 25. 3.,
Beginn jeweils um 20.30 Uhr im Heim Wien 17,
Weidmanngasse 9 statt. Komm auch Du zu uns!
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Paßfotos sofort
alle Foto-Arbeiten raschect

auch Color

FOTO-EXPRESS
Cwt HecUHMHC

Klagenfurt,
Paulitschgasse 15

Besucht den Landsmann)

Die „Sudetenpost" wird Im Jahre 1975 In der
Regel an Jedem 1. und 3. Donnerstag Im
Monat erscheinen, Abweichungen sind in der
folgenden Tabelle festgehalten. Berichte der
Landsmannschaften können nur dann sicher
mit der Veröffentlichung rechnen, wenn sie
spätestens am Samstag vor dem Erscheinen
in der Redaktion vorliegen. Dabei muB auf
den Posteinlauf Bedacht genommen werden.
Etwaige Änderungen werden im Laufe des
Jahres verlautbart.

März 20. Folge 6
April: 3. und 17. Folgen 7 und 8
Mai: 1. und 15. Folgen 9 und 10
Juni: 5. und 19. Folgen 11 und 12
Juli 3. (Doppelnummer) Folge 13/14
August: 7. (Doppelnr.) Folge 15/16
September: 4. und 18. Folgen 17 und 18
Oktober: 2. und 16. Folgen 19 und 20
November: 6. und 20. Folgen 21 und 22
Dezember: 4. und 18. Folgen 23 und 24


