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Aktionsprogramm der Sudetendeutschen Die Erdbeerfrau
Zentraler Arbeitsausschufi arbeitet ein gemeinsames Programm aller sudetendeutschen Verbände aus

Die Verhandlungen Oesterreichs mit der
Tschechoslowakei erfordern zwingend ein
gemeinsames Vorgehen des gesamten Su-
detendeutschtums in Oesterreich zur Si-
cherung des sudetendeutschen Eigentums.
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat
daher die Initiative zur Bildung eines zen-
tralen Arbeitsausschusses ergriffen, der
am 11. März in Wien zu seiner ersten
Sitzung zusammentrat. Zu dieser Sitzung
waren neben den Vertretern der sudeten-
deutschen Verbände auch die Nationalräte
Machunze, Dr. Neugebauer und Dr. Pfeif-
fer eingeladen. Erschienen war National-
rat Dr. Pfeiffer, entschuldigt hatte sich
Dr. Neugebauer, der aber für weiterhin
seine Mitarbeit zusagte. Nichi erschienen
und nicht entschuldigt hatte sich National-
rat Machunze.

Als Aufgabe des zentralen Arbeitsaus-
schusses wurde einvernehmlich festge-
stellt:

1. Zusammenarbeit mit allen sudeten-
deutschen Verbänden unter Heranziehung
der besten Kräfte des Sudetendeutschtums
in Oesterreich, um in Verbindung mit der
österreichischen Regierung und den Par-
teien die Interessen der Sudetendeutschen
zu vertreten.

2. Die Sicherung unseres Eigentums in
der Tschechoslowakei und die Wahrung
der Interessen der Heimatvertriebenen bei
den Beratungen der gemischten Kommis-
sion über die Regelung der Flüchtlings-
und Vertriebenen-Probleme zwischen
Oesterreich und der Deutschen Bundes-
republik.

3. Zu den bevorstehenden Wahlen in
den Nationalrat wird der Ausschuß die
Forderungen auf Einbeziehung eines Pro-
gramms zur wirtschaftlichen und kulturel-
len Eingliederung in einem einheitlichen
Programm zusammenfassen.

Der zentrale sudetendeuische Arbeits-
ausschuß legt Wert auf die Feststellung,
daß er keine neue sudeiendeuisdhe Orga-
nisation darstellen will, sondern eine
Arbeitsgemeinschaft von Fachleuten, die
allgemeingültige Formulierungen und
Stellungnahmen erarbeiten soll, die einzig
und allein dem Zweck dienen, die wirt-
schaftlichen und kulturellen Interessen
des gesamten Sudeiendeuischtums zu wah-
ren. Er gibt der Ueberzeugung Ausdruck,
daß seine positive Arbeit dem Sudeten-;
deuischtum in Oesterreich die Einigkeit
und den gemeinsamen Weg bringen wird,
den uns unser Schicksal und unsere Not
vorschreibt.

In der ersten Sitzung am 11. März
wurde vollständige Uebereinstimmung
über die Bewältigung der ungeheuren
Arbeit erzielt und ein Aktionsausschuß
eingesetzt, der die Arbeiten der Fachaus-
schüsse zu einem gemeinsamen Programm
zusammenfassen und zur Annahme und
Durchführung dem Gesamtausschuß vor-
schlagen wird. Ihm obliegen die Verbin-
dung mit den Verbänden, der Regierung

und den Parteien, ebenso die ganze orga-
nisatorische Arbeit.

In den Aktionsausschuß wurden gewählt:
Dr. Helbig-Neupauer aus Wien als Vor-
sitzender, Dr. Oskar Ulbricht, Wien, Dok-
tor Franz Pawelka, Linz, und Dr. Willi
Magerstein, Wien, als weitere Mitglieder.
Zum Schriftenempfänger wurde Doktor
Ulbricht, Wien, XI., Brambillagasse 11, er-
wählt.

Die Gründung dieses Ausschusses von
führenden Männern und Fachleuten ist als
großer Fortschritt zu bezeichnen, ist nun
doch eine zentrale Einrichtung geschaffen,
die zur Wahrung der Rechte und Interes-
sen des gesamten Sudetendeutschtums
grundsätzliche und allgemein verbind-
liche Lösungen finden und Maßnahmen
treffen soll.

Neue Säuberung dei KP der CSR
Sozialdemokraten und Religiös-Sentimeiilale sind verdächtig

Nach den neuen Richtlinien für die Kader-
organisation der kommunistischen Partei der
CSR wird die strikte Anweisung gegeben,
daß es eine Voraussetzung sei, daß in den
überprüften Kadergruppen nicht Leute sind,
die „sentimentalen religiösen Sagen" unter-
liegen oder ehemalige Mitglieder der Sozial-
demokratischen Partei, die den Grundsätzen
des Kampfes des Proletariates für die Frei-
heit der Arbeitenden zuwider gehandelt ha-
ben. Nach diesen neuesten Anweisungen,
wonach die Kader-Mitglieder keine ehema-
ligen Mitglieder der Sozialdemokratischen
Partei sein dürfen, geht auch die Feststellung
innerhalb der Partei weiter, wonach vorerst
in den Gau-Sekretariaten festgestellt wird,
wer Mitglied der Kommunistischen Partei
nach der automatischen Eingliederung der
sozialdemokratischen, nach den Ereignissen
im Jahre 1948 wurde. Diese Leute sollen vor
allem aus Vertrauensstellungen enthoben
werden. Besonderes Augenmerk wird dabei
auch auf die Instruktoren in den politischen
Schulen der Kommunistischen Partei gelegt.
Man sagt, daß die ehemaligen Sozialdemo-
kraten ein gefährliches Element innerhalb
der Partei seien, besonders wenn sie bedeu-
tende Positionen haben, wo es um „die ideo-
logische Bildung" des arbeitenden Volkes
geht.

Wer ist Otto Graf?
In den Zeitungen konnte man lesen, daß

Otto Graf, eine der leitenden Persönlichkei-
ten der tschechoslowakischen Abteilung des
Senders Radio Free Europe in München,
gleich nach seiner Ankunft in New York
von der FBI verhaftet worden ist, da der
Verdacht besteht, daß er mit den Kommu-
nisten zusammengearbeitet hat. Otto Graf
war einer der leitenden Redakteure der
Wochenzeitschrift „Svet Prace" (Die Welt der
Arbeit), die nach 1945 in Prag erschienen
ist. In der Nummer der genannten Zeit-
schrift vom 11. Dezember 1947 kann man
von Otto Graf folgendes lesen:

„Die zaristische Emigration war gegen
das Sowjetregime und kämpfte gegen die-
ses Regime: Bei uns, und hauptsächlich
unter den jungen Leuten, wie wir mei-
nen, gibt es keinen Widerstand gegen die
Republik, ja sogar gegen die Grundsätze
der Kommunistischen Partei nicht — nur
gegen gewisse kommunistische Methoden.
Wegen dieser Differenzen ist es aber wohl
nicht notwendig, daß die Studentenjugend
ihre Sachen packt und in die Emigration
abzieht."

Seine Einstellung den Sudetendeutschen
gegenüber hat Otto Graf in derselben Zeit-
schrift vom 20. September 1945 folgender-
maßen formuliert:

„Wenn man heute im Zusammenhang
mit den Deutschen in der Tschechoslowa-
kei die humanitären Traditionen des
tschechischen Volkes aufwirft, dann ist
das eine unrichtig gestellte Frage. Wir
wollen mit den Deutschen nicht leben.
Wir sprechen ihnen das Recht ab zu be-
haupten, daß es ungerecht und brutal ist,
wenn die Tschechoslowakei sie hinter die
Grenzen abschieben will."

Herr Graf, der doch mit den Deutschen
nicht leben will, lebt nun aber schon einige
Jahre lang in München bei Radio Free
Europe aís ein maßgebender Angestellter.

Slowakischer Sfaafsgründungstag
Am 14. März begingen auch heuer die in

der Austreibung lebenden Slowaken den
Jahrestag der Gründung des selbständigen
slowakischen Staates und das Gedenken an
ihren Staatspräsidenten Josef Tiso. Es sollte
bei dem Rückblick auf das Jahr 1939 niemals
übersehen werden, daß der slowakische Staat
keinesfells eine Gründung von Gnaden des
Dritten Reiches gewesen ist. Am 14. März
1939 fand auf Verlangen Tisos eine auch vom
tschechoslowakischen Staatspräsidenten und
vom Prager Minister für slowakische Ange-
legenheiten genehmigte, also verfassungs-
mäßige Sitzung des slowakischen Landtages
statt, die mit den Stimmen aller Parteien das
Gesetz über die Gründung des unabhängigen
slowakischen Staates beschloß. Damit wurde
der von den Slowaken seit dem Pittsburger
Vertrag verfolgten Politik endlich die Erfül-
lung zuteil. Freilich hatte es erst des Druckes
des Deutschen Reiches bedurft, um Prag
zum Nachgeben zu veranlassen. Die Slo-
wakei hatte zwischen der Selbständigkeit
und der Annektion durch Ungarn zu wählen.
Trotz der Umstände, unter denen die slowa-
kische Selbständigkeit zustandekam, haben
sofort 29 Staaten den neuen Staat anerkannt,
auch die Sowjetunion und Großbritannien.

Ueber diese Anerkennung allerdings ging
man 1945 hinweg, schlug die Slowakei wieder
zur Tschechei und leistete sich die Ungeheuer-
lichkeit, den Staatspräsidenten hinzurichten.

Die Sudetendeutschen, die mit den Slo-
waken das Schicksal der Unterdrückung
durch die Tschechen vereinte und heute das
Schicksal der Vertreibung, gedenken des
slowakischen Staatsgründungstages auch in
der Erinnerung daran, daß die Slowakei
gegenüber den Deutschen eine Haltung an
den Tag gelegt hat, die sich himmelweit von
der Prags unterschieden hat.

Tschechen verhafteten österreichische Eisenbahner
Einen unter dem Verdacht der Spionage, die beiden anderen wurden als Zeugen mitgenommen
Am Samstag, 10. März, wurden drei öster-

reichische Eisenbahner in Lundenburg fest-
genommen, angeblich wegen Spionage. Die
Österreichische Regierung hat sofort gegen
diese Verhaftung protestiert und tatsächlich
haben sich die Tschechen veranlaßt gesehen,
eine Woche später die Verhafteten den öster-
reichischen Behörden zu übergeben.

Es wäre auch ein schlechter Auftakt für
die österreichisch-tschechischen Verhand-
lungen gewesen, wenn man dem Wunsch
Oesten-eichs nicht Rechnung getragen hätte.
Die Freilassung geschah allerdings unter

denkbar entwürdigenden Umständen. Die
Vertreter der österreichischen Sicherheitsbe-
hörde, darunter der niederösterreichische
Sicherheitsdirektor, wurden an der Grenze
genau visitiert, mußten die längste Zeit war-
ten, bis man ihnen durch Handbewegungen

erlaubte, auf tschechischen Boden zu kommen.
Man nahm ein peinlich genaues Protokoll
auf, wobei jeder Bleistiftstumpen, den die
Eisenbahner bei sich trugen, aufgeschrieben
wurde. Nach vier Stunden erst war die Amts-
handlung beendet.

Aus den Mitteilungen der verhafteten
Eisenbahner stellte sich hernach heraus, daß
nur einer von ihnen entfernt in den Verdacht
einer Spionage geraten war. Er hatte sich
nämlich verleiten lassen, einem Reichsdeut-
schen ein tschechisches Telephonbuch und
einen tschechischen Fahrplan zu besorgen.
Als der Reichsdeutsche von ihm weitere
Dienste verlangte, brach der Eisenbahner den
Kontakt mit ihm ab. Außerdem hatte der
Eisenbahner dem Fahrdienstleiter von Lun-
denburg hie und da kleine Besorgungen in
Oesterreich gemacht und ihm Gegenstände
mitgebracht Jffie Medikamente für seto Kind,

Nylonstrümpfe, Lebensmittel und eine Arm-
banduhr,,

Der Lundenburger Fahrdienstleiter war nun
offenbar infolge einer Denunziation verhaf-
tet worden. Auf Grund seiner „Geständnisse"
hatte man den österreichischen Eisenbahner
verhaftet — die beiden anderen einfach dazu,
weil man sie als Zeugen brauchte

Wir hoffen, daß dieser letztere Umstand,
daß man Menschen ohne jeden Verdachts-
grund einfach auf eine Woche einsperrt, weil
man sie als Zeugen braucht, einen entspre-
chenden Protest der österreichischen Regie-
rung in Prag hervorrufen wird.

Der Vorfall ist zugleich eine Warnung für
alle jene, die glauben, sich unbedingt in den
Reiseverkehr mit der CSR einschalten zu
müssen. Vor Willkür in der CSR schützt auch
nicht der österreichische Reisepaß und die

Beamteiraniform!

Einst, in der Heimat, war sie die Be-
sitzerin eines der größten Betriebe ihrer
Stadt, eines Betriebes, der viele Hunderte
Arbeiter beschäftigte und einen Wert von
Dutzenden von Millionen Kronen dar-
stellte. Wir begegnen ihr heute in Öster-
reich in den Sommertagen auf den Märk-
ten der Stadt, Beeren feilhaltend. Denn
von der Fürsorgerente von 300 S kann sie
nicht leben. Wäre sie in ihrem Betrieb
die letzte Hilfsarbeiterin gewesen, so be-
käme sie nach dem Sozialversicherungs-
abkommen eine, wenn auch nicht große,
so doch für dürftige Ansprüche aus-
reichende Rente. Sie war die Besitzerin
und ist daher auf die öffentliche Fürsorge
angewiesen.

In diesen Tagen, wenn der Wahlkampf
auf Touren gehen wird, wird eines der
Hauptthemen die Altersversorgung der
Gewerbetreibenden und Selbständigen bil-
den. Man wird Plakate sehen, auf denen
zufriedene ergraute Handwerksmeister ihr
Pfeifchen in aller Gemütsruhe rauchenr
denn sie sind glückliche Genießer einer
ausreichenden Altersrente — oder sollen
es werden, wie man ihnen versprechen
wird. Man sollte das Bild der Erdbeerfrau
auf die Plakate zeichnen und die Unter-
schrift dazu: Ich bin eine vertriebene
Selbständige-— welche von den politischen
Parteien will m i r helfen?

Für den ehemaligen Beamten ist durch
das Gmundner Pensionsabkommen die
Pension erreicht worden, für den ehe-
maligen Arbeiter und Privatangestellten
durch das Sozialversicherungsabkommen
die Rente. Für die ehemaligen Selbstän-
digen ist bis heute noch nichts derartiges
geschehen. In Deutschland wird ein Drittel
aller Ausgleichsleistungen, rund eine Mil-
liarde Mark, für alte und erwerbsunfähige
Geschädigte in Form der Kriegsschaden-
rente aufgewendet. Sie tritt für die Ver-
treibungsschäden auch bei denjenigen ein,
die seinerzeit keine besondere staatliche
Altersvorsorge brauchten, sondern selbst
für ihr Alter vermöge ihres Besitzes vor-
sorgen konnten. Die Kriegsschadenrente
tritt neben die Fürsorge, wenn sie allein
zum Unterhalt nicht ausreicht. Sie ist eine
Vorschußzahlung auf den Lastenausgleich.

In Österreich hat man seinerzeit, ehe es
zu den Abkommen mit Bonn kam, Vor-
schüsse auf die zu erwartenden Pensionen
und Renten gezahlt, in der Erkenntnis,
daß man den Leuten über die Zeit bis zur
Erreichung eines Abkommens hinüberhel-
fen müsse. Dieser Weg müßte nun auch
bei den erwerbsunfähigen Selbständigen
eingeschlagen werden. Für die Vorschuß-
zahlungen hat man seinerzeit Mittel aus
dem Budget genommen. Für die Gruppe
der Selbständigen, die keinesfalls größer
ist als die Gruppe der Pensionisten, würde
neben der Fürsorge etwa ein Betrag von
30 Millionen Schilling jährlich notwendig
sein, wenn man etwa die deutschen Sätze
annimmt: 85 D-Mark für den Geschädig-
ten, 37.50 D-Mark für die Ehefrau und für
eine in den Haushalt aufgenommene
Pflegeperson und 27.50 D-Mark für jedes
Kind. Bei einer angenommenen Zahl von
6000 Geschädigten und einem Zuschuß von
400 S zur Fürsoige für jeden Haushalt
ergäbe das einen jährlichen Betrag von
28.8 Millionen Schilling. Rechnet man
dagegen, daß seit den ersten Nachkriegs-
jahren Zehntausende von Volksdeutschen
Arbeitskräften aus Österreich abgewan-
dert sind, die hier ihre Beiträge zur
Altersversorgung gezahlt, bei ihrer Aus-
reise aber nicht zurückerhalten haben, so
wäre in diesen Beträgen zum Teil eine
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finanzielle, jedenfalls aber eine moralische
Deckung für diese Budgetpost gefunden.
Außerdem wäre eine vorschußweise Lei-
stung durch Österreich bei den Verhand-
lungen über die Beteiligung der Volks-
deutschen an dem deutschen Lastenaus-
gleich, die ja immer wieder von öster-
reichischen Stellen gefordert werden, ein
gutes Argument und ein Beweis für den

Rummel um tschechische Buchausstellung
Erboste Sndeiendentsche protestieren gegen eine geschichiswidrige Schaustellung

In Linz hielt es eine österreichisch-tsche-
choslowakische Gesellschaft für nötig, eine
Ausstellung „Das tschechoslowakische Buch"
zu veranstalten. Schon der Titel war eine
Unwahrheit, denn es gibt ja kein tschecho-
slowakisches Buch, sondern entweder tsche-
chische oder slowakische Bücher. Was man in

Mut zu einer sichtbaren Ablehnung gefunden
haben.

Angesichts der Tatsache, daß derartige
Ausstellungen gewohnheitsmäßig dazu be-
nützt werden, um für den Kommunismus
Propaganda zu machen, und angesichts der
Verlogenheit solcher Darstellungen muß man

dieser Ausstellung, die — obwohl sie in einer erstens Österreichischen Stellen und Zeitungen

guten Willen Österreichs. Nicht nur für
jene, die die österreichische Staatsbürger-
schaft erworben haben, sondern auch für
jene Volksdeutschen, die noch nicht ein-
gebürgert worden sind.

Wir sind uns klar, daß man an dieses
Problem mit rechtlichen Standpunkten
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Einkommensteuer von 540 bis 840 D-Mark
gewährt. In Österreich haben sie eine
solche Begünstigung niemals erhalten.
Allein dieser Freibetrag von dem Einkom-
men, das von den Vertriebenen in Öster-
reich erzielt wird, gäbe eine Deckung für
die Altersrente der Vertriebenen.

Wenn in den kommenden Wochen zu
hoffen ist, daß die Blicke der Volksver-
treter mehr als sonst auf die von ihnen
Vertretenen und ihre Wünsche und Nöte
fallen werden: wir hoffen, daß sie über
unsere Erdbeerfrau nicht hinweggleiten
werden! Gustav Putz.

Linzer (nichtkommunistischen) Zeitung als
besuchenswert angepriesen wurde — nur sehr
spärlich besucht war, zur Schau stellte,
konnte den Buchliebhaber nicht befriedigen,
denn die Qualität der Bücher war schon rein
äußerlich schlecht, Papier und Einband zum
Teil sehr dürftig. Den Oesterreicher aber
mußte diese Ausstellung erbittern, wurde
doch ausgesprochen deutsche Kunst- und
Kulturleistung als tschechisch hingestellt. So
viel genügte an sich, über diese Ausstellung
zu sagen. Wenn man aber daran denkt, daß
den vertriebenen Sudetendeutschen Mülio-
nen von Büchern aus ihren Hausbibliotheken
und den Büchereien ihrer Vereine gestohlen
worden sind, konnte man die Entrüstung ver-
stehen, die einige Sudetendeutsche in die
Ausstellung trieb, um den Veranstaltern
einige Wahrheiten zu sagen: nämlich über
diese Bücherdiebstähle und über die Grau-
samkeiten des Jahres 1945, über die die ge-
zeigte Literatur natürlich mit Stillschweigen
hinwegging. Als die Auseinandersetzung er-
regt wurde, warfen die Protestierenden einige
der leichten Büchertische um und rissen das
tschechische Staatswappen von der Wand.

Sie liefen allerdings nicht davon, als die
Polizei geholt worden war, sondern gingen
gemeinsam zur Polizeidirektion, um dort ihr

mehr Zurückhaltung gegenüber derartigen
Schaustellungen empfehlen, in denen die ge-
schichtliche Wahrheit verfälscht wird; zwei-
tens seiner Verwunderung darüber Ausdruck
geben, daß es immerhin auch österreichische
Stellen (und Zeitungen) gibt, die es ruhig
hinnehmen, daß eine ö s t e r r e i c h i s c h e
Kulturleistung (wenn man nicht von einer
deutschen sprechen will) umgefälscht wird zu
einer tschechischen und zudem noch für das
volksdemokratische Regime ausgewertet
wird; drittens die Frage stellen, ob eine der-
artige Ausstellung österreichischen Kunst-
schaffens, die natürlich den sudetendeutschen
Anteil an der Kultur der Länder der böhmi-
schen Krone nicht übergehen könnte, in Prag
auch nur einen Tag geduldet würde; vier-
tens darauf aufmerksam machen, daß gerade
von Oberösterreich aus der kulturelle Zerfall

Böhmens unter dem heutigen tschechischen
Regime so deutlich sichtbar geworden ist, daß
ein Prunken mit den böhmischen Kultur-
schätzen eine Herausforderung für jeden
Menschen ist, der Augen im Kopf hat; daß
in Linz und Oberösterreich mehr als zwanzig-
tausend vertriebene Sudetendeutsche leben,
die immerhin für Oesterreich so viel leisten,
daß die österreichischen Behörden bei der
Bewilligung der Ausstellung auf sie hätten
Rücksicht nehmen müssen — zumal man ja
sonst sehr um Ruhe und Ordnung bemüht ist.

Wenn tschechische Reisende nach Oester-
reich kommen, so beachten wir sie nicht.
Wenn sie sich aber herausnehmen, uns ins
Gesicht zu schlagen, können sie sicher sein,
daß wir zurückschlagen. Dasselbe mußte man
für eine tschechoslowakische Buchausstellung
gewärtigen.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Oberösterreich hat übrigens beschlossen,
eine Buchausstellung zu veranstalten, die
nicht nur das kulturelle Schaffen der Su-
detendeutschen herausstellt, sondern auch
die Dokumente über die tschechische „Kul-
tur", wie sie sich 1945 so „überzeugend"
geäußert hat!

Father Reichenberger sprach in Linz
Father Reichenbergers Besuch in Linz am

18. März war für die Landsleute aus Linz
und Oberösterreich Grund, zu vielen Hun-
derten in das Landestheater zu kommen, das
bis auf den letzten Platz gefüllt war. Ob-
mann Friedrich konnte auch den Bundes-

sten berührt haben, als er die Frage der
Rückkehr erörterte. „Es mag sein, daß man-
cher nicht mehr zurückkehren will. Für die
jungen Leute hat das Wort Heimat einen
anderen Inhalt bekommen, sie leben sich hier
ein. Aber es geht nicht um die Menschen,

allein nicht herankommen kann, sondern
in erster Linie mit menschlichen.

Wenn aber bei der Budgeterstellung nur
mit dem Rechenstift gearbeitet wird, so sei
ein weiteres Argument beigesteuert. In
Österreich hat man vor ein paar Jahren
den Bombengeschädigten einen Steuer-
nachlaß gewährt. Für den Wiederaufbau
ihrer Existenz ist den Vertriebenen in
Oesterreich bisher keine Steuerbegünsti-
gung eingeräumt worden. In Deutschland
wird Vertriebenen ein Freibetrag von der

willig ihre Namen zu Protokoll. Sie versteck-
ten sich nicht vor der Polizei, sedera fanden
sich freiwillig bei ihr ein, um eine geordnete
Protestkundgebung gegen diese in Linz be-
sonders unangebrachte Ausstellung anzumel-
den.
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Erzeugung von Hohlblockstsinen und Ejotbetonstelnan

Diese Kundgebung wurde von der Polizei
verboten, die sich auf einen formalen Grund
— die Nichteinhaltung der Anmeldefrist —
stützen konnte. Daß die Polizei auch sonst
mit allerlei Mitteln versuchte, die Kundge-
bung zu verhindern, und was einzelne Poli-
zeiorgane dabei für Aeußerungen von sich
gaben (wie: Das müßt ihr doch einmal ver-
gessen!), sei mit Stillschweigen übergangen,
weil die Angelegenheit nicht bedeutend genug
war, um sich mit ihr ausgiebig zu beschäfti-
gen. Feststeht, daß die Leitung der Lands-
mannschaft sich für die spontane Aktion nicht
als verantwortlich bezeichnen konnte, daß
aber nicht nur in sudetendeutschen Kreisen,
sondern auch bei vielen Oesterreichern eine
Ausstellung unter dem Namen „Das tsche-
choslowakische Buch" als ein unnütze Her-
ausforderung betrachtet wurde. Auch die

treter der donauschwäbischen, der sieben-
bürgischen und der karpathendeutschen
Landsmannschaft sowie als Vertreter des
Landeshauptmannes LR Kletzmayr, als Ver-
treter des städtischen Kulturamtes Kapell-
meister Froschauer und den deutschen Kon-
sul Dr. Müller als Gäste begrüßen. Auf der
Bühne, die das sudetendeutsche Wappen
zeigte, hatten Trachtenpaare Aufstellung ge-
nommen, als die sudetendeutsche Liedertafel
unter der Stabführung von Ing. Schimon mit
Gefühl das Lied vom Riesengebirge vortrug.
Sodann gedachte Obmann Friedrich der
März-Gefallenen, denen eine Gedenkminute
geweiht wurde. Die sudetendeutsche Jugend
zauberte unter Trude Derschmidts Leitung
mit den Liedern „Auf d'Wulda" und „In dem
Schneegebirge" sowie dem Vortrag des Ge-
dichtes „Heimat" von R. Hohlbaum Heimat-
stimmung in den Saal, während Frau Hei-
nisch, mit dem Ausdruck des Leides, des
Trutzes und der Heimatsehnsucht in einem
Gedicht von Michael Wollner den Schicksals-
weg der Sudetendeutschen in den letzten
40 Jahren zurückging.

Father Dr. E. Reichenberger, mit dem
herzlichsten Beifall empfangen, stellte in den
Mittelpunkt seiner Ausführungen das Un-
recht von Potsdam. Die im Vorjahre ver-
öffentlichten Dokumente der Jalta-Konferenz
im einzelnen behandelnd, stellte er die ent-
scheidende Mitschuld der Großen der west-

Wenn wir diese Heimat abschreiben, dann
sollten wir von einem neuen Europa nicht
mehr sprechen, denn dann sind die Grenzen
Asiens nach Mitteleuropa vorgeschoben."

Father Reichenbergers Rede klang aus in
ein klares Bekenntnis zu den christlichen
Grundsätzen, ist doch die Abkehr von diesen
die Ursache unseres Leides geworden.

Die Zuhörerschaft stand ganz im Bann der
aufrüttelnden, anklagenden, aber doch ver-
stehenden Worte, die gerne mit kleinen
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Anekdoten und köstlichen Randbemerkungen
gemischt wurden, und zollte Dr. Reichen-
berger langanhaltenden Beifall.

Die Veranstaltung wurde geschlossen durch
liehen Welt heraus, die kalten Herzens der d e n Liedvortrag der sudetendeutschen Ju-

slowakischen Vertriebenen legten Protest ge-
gen die Ausstellung ein und drückten ihre
Genugtuung aus, daß Sudetendeutsche den

Vertreibung von 15 Millionen Deutschen zu-
gestimmt haben. Und jener Churchill, der
in Jaita erklärte, die Aussiedlung von sechs
Millionen Deutschen mache ihm persön-
lich keine Beschwerden, wird heuer von der
Stadt Aachen den Karl-Preis für Verdienste
um Europa erhalten. Father Reichenberger
stellte das Recht der Vertriebenen auf die
Heimkehr und die Rückgabe des geraubten
Vermögens heraus, betonte aber, wie immer,
daß die Vertriebenen keine Rache und Ver-
geltung wünschen. Das Gewissen seiner Zu-
hörer dürfte Father Reichenberger am stärk-

gend „Das Gottesland, das reine" und durch
den gemischten Chor der Liedertafel „Nach
der Heimat möcht' ich wieder", durch den
die Liedertafel ihre Sangeskunst in bestem
Maße bewies.

Im Sekretariat der Landsmannschaft, Linz,
Goethestraße 63, liegen Photos von der Ver-
anstaltung sowie auch seine Werke „Wider
Willkür und Machtrausch" und „Europa in
Trümmern" zur Besichtigung und zur Be-
stellung auf. Die Bücher werden von Father
Reichenberger signiert und können in sechs
Monatsraten bezahlt werden.

T>et ßopptmmtet
Mit meinem Föhnschädel ist es jetzt er-

staunlich besser geworden. Ich fühl mich
prächtig und der herannahende Frühling hat
die alte Wanderlust in mir wieder einmal
erweckt. Daran liegt es, daß ich kürzlich,
Gott sei Dank unerkannt, in Linz war. Gott
sei Dank sage ich, denn, wie Ihr alle wißt,
habe ich wegen meiner Koppenbrief'schrei-
berei da und dort ein paar Ecken umgerannt,
so daß es mir nicht ganz ausgeschlossen er-
scheint, einmal von hinten heimtückischer-
weise ein bis zwei kurze trockene Hiebe über
meinen eisgrauen Schädel zu erwischen.

Nun also! Ich bin ohne Beulen wieder bei
meiner Maly angekommen. Ich muß von mir
schon mit Stolz behaupten, daß ich auch sehr
vorsichtig war. Man kann mir also beim
besten Willen nicht nachsagen, daß ich die
böhmischen Märchen-Bilderbücher, die es
da in einer Ausstellung zu sehen gab, von
den Regalen gebeutelt hätte. Erstens war
meine Zeit so kurz bemessen, zweitens halt
ich persönlich nicht viel von solchen Aktio-
nen. Papier ist geduldig und Gips läßt sich
wieder picken. Ich war bei einem ganzen
Schwung von Bekannten und wir haben von
diesem und jenem geplaudert. Unter ande-
rem auch von den kommenden Wahlen. Aus-
gerechnet am Dreizehnten! Bitt schön, ich
bin nicht abergläubisch. Ich glaub auch
sonst nicht viel, was in solchen Zeiten ge-
märt wird, nur eines weiß ich jetzt schon,
daß das Wort Verstaatlichung unter ande-
rem wieder recht strapaziert werden wird.
Seht Ihr's, und grad das war das Stichwort
für mich. Ich hab die Gelegenheit genützt
und bin in Linz mit der Straßenbahn nach
Kleinmünchen hinausgerattert, um mir die
Anlagen wenigstem einmal ton der. Wü

aus anzusehen. Mein Gott, hab ich mir ge-
dacht, so viel Hallen und Schornsteine, sogar
der Rauch ist rot, der dort herauskommt,
und die riesigen Trümmer von Hochöfen

, oder was das sein soll.
Wie ich da so schau und staune und mich

dabei ertappe, daß mir das Maul sperrangel-
weit offensteht, fällt mir Nitsche Korl ein.
Nitsche Korl arbeitet ja dort drinnen und
das nicht erst seit 4945. Der war schon in
den Werken im Jahre 42, vielleicht sogar
einundvierzig. Mir fiel das alles wohl ein,
weil er vor ein paar Wochen bei mir oben
auf der Koppe war. Er hatte knapp zuvor
einen Koppenbrief von mir gelesen und ein
Haar drinnen gefunden.

,Jioppenvater", meinte er. „Die Sache mit
der Staatsbürgerschaft, über die du da ge-
schrieben hast, ist ja ganz interessant."

„Aberì"
„Eben aber!" setzte er fort. „Gar so ein-

fach ist die Geschichte auch wieder nicht.
Es hängt nicht nur vom Gelde allein ab, wie
du da schreibst."

,J)a bin ich aber gespannt, Korl.",Ich goß
ihm noch einmal das Stamperl voll und hörte
mir seine Geschichte an, machte runde
Augen und staunte, daß es so was überhaupt
gibt. Wie ich sekon sagte, war Nitsche Korl
im zweiundvierzig er Jahr aus den Sudeten
nach Linz gefahren und hatte hier, sogar
UK-gestellt, weil er so ein tüchtiger Mensch
ist, seine Facharbeit verrichtet. Nach dem
Kriege hat man ihn selbstverständlich wei-
ter behalten und, wie er erzählt, fühlt er
sich bei dem Geschäft sauwohl. Am Stadt-
rand hat er inzwischen auch eine nette, sau-
bere Wohnung und denkt gar nicht daran,
seinen Posten zu wechseln. Weil ihm die
Geschichte mit der Arbeits- und Aufent-
haltsgenehmigung eines schönes Tages zu
blöd wurde und die Begünstigungen des
Optionsçesetxet auch fisAt perlockend wa-

ren, hat er sein Gesuch eingereicht. Ja,
Schnecken! So leicht ist die Einbürgerung
gar nicht gegangen. Es gibt auf der Weit
Leute, die immer zu spät kommen, und es
gibt Leute, die immer zu früh kommen. Ein
solcher ist Nitsche Korl. Der hätte nämlich
erst im Jahre 1944 von den Tschechen ausge-
trieben werden müssen. Dann hätte er heute
den Vorzug, billiger Staatsbürger zu wer-
den. Jetzt gilt für ihn keine Begünstigung
und er muß brunnentief in die Tasche grei-
fen. Ein Kollege von ihm, er stammt aus
der Slowakei, aus Käsmark oder irgendwo-
her, der hatte a Schwängla mehr Glück. Na
ja. Glück, wie mans nimmt. Der arbeitete
nämlich auch seit dem zweiundvierzig er Jahr
in den Linzer Eisenwerken. Wie's der Teufel
wollte, fuhr er aber im Sommer 1944 rasch
einmal nach Hause, um bei seinen Leuten
nachzusehen. Da hatte der das unverschämte
Glück, in die Hände einer Horde von Parti-
sanen zu fallen und verschleppt zu werden.
Durch einen glücklichen Zufall wurde er
wieder befreit und eilte zurück nach Linz,
wo ihn inzwischen schon seine Leute erwar-
teten. Aber es ist nicht alles Gold, was
glänzt. Nitsche Korl erzählte mir, daß auch
sein Kollege seit langen Jahren eine Wut im
Bauche hatte. Weil der nämlich damals
nicht Reichsbürger, sondern schlichter Aus-
länder war, kriegte er einen Teil seines Ge-
haltes nicht direkt ausgezahlt, sondern mußte
es sich gefallen lassen, daß im Laufe der
Zeit ein ganzer Haufen von Reichsmark zur
siegreichen Besteigung der Clearing spitze
gutgeschrieben wurde. Das Geld hätte die*
Slowakei an seme Leute in der Heimat aus-
zahlen sollen. Dazu kam es nicht, denn der
Krieg war zum Staunen aller plötzlich aus,
die selbständige Slowakei entschlief und daß
die Böhm gerne zahlen, hat inzwischen auch
noch kein Mensch behaupten können.

Ja, HerrgottSaxen! Das Geld tnuß_ doch

da sein!" schrie ich Nitsche Korln in die
Ohren.

,J)a ja, aber wo? Vielleicht in den Schorn-
steinen oder Maschinen oder in den Wohn-
bauten. Wer kann das wissen."

Das alles fiel mir wieder ein, als ich auf
der Wiener Reichsstraße^ stand und zu den
Werksanlagen hinüber blickte. „Wie du es
machst, es ist falsch", dachte ich mir. Nit-
sche muß für seine Staatsbürgerschaft ble-
chen, daß ihm die Schwarte krachte, bloß
weil er zu früh in Linz angefangen hat. Der
andere wieder kommt dabei billiger weg,
fletscht aber vor Wut die Zähne, weil er sei-

Bullrich-Salz
So nötig.wie die Braut zur Trauung
Ist Bullrich-Salz für die Verdauung!

Bull rieh-Tabletten

nen Arbeitslohn nimmer kriegt und bei
jedem Hebel, bei jedem Rauchfang auf die
Idee kommen müßt, daß der für 'sein Geld
angeschafft wurde. Und wenn er sich das
Hemd zerreißt, kein Mensch ist heute ver-
pflichtet, es ihm auszuzahlen. Liebe Leut,
es ist ein wahrer Jammer, wenn man so
hören muß, was es alles gibt. Darum freue
ich mich jetzt schon so auf die Zeit der Ab-
wechslung und Erbauung, wenn Tag um Tag
die Wahlreklame kiloweise hereingeschmis-
sen wird. Da wird man endlich wieder mer-
ken, wieviel Liebe es noch unter den Men-
schen gibt und wie sehr sie sich vertrauen.
In diesem Vorgeschmack der Liebe umfängt
Euch Euer für die Stimmriehynast bereits
vorgesehener. KOPPENVATER.
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Wenn der Schnee am Altvater, der

Hohen Heide und den übrigen Bergen
langsam zu schmelzen begann, die Flüsse
mächtig rauschten und in den Tälern sich
zaghaft das erste Grün zeigte, dann war
die Osterzeit da mit ihren alten Bräuchen.

Der dritte Sonntag vor Ostern wurde
im Altvatergebirge als „Maisonntag" be-
zeichnet und war als eine Art Festtag für
die kleinen Mädchen bekannt. Die Kleinen
gingen mit ihrem „Mai", der aus einem
Stab bestand, an welchem zwei Weiden-
ruten überkreuzt befestigt waren, und
beiläufig die Form eines Weinhebers auf-
wies; das Gerippe war mit grünen Papier-
streifen umwickelt und mit bunten Papier-
bändern geziert. Dieser Stab bedeutete
eine Art Frühlingssymbol. Damit gingen
die Kinder zu Verwandten und Bekannten
„Maisingen". Dabei wurde der „Mai" wie
ein Quirl zwischen den Händen* gedreht
und dazu ein Verslein gesungen, wie ,,Rote
Röslein, rote Röslein wachsen aufn Sten-
gel, der Herr ist schön, die Frau ist schön,
die Frau ist wie ein Engel". Die Mädchen
erhielten dafür Beugel geschenkt und
meist aOch noch ein Geldgeschenk für die
Sparbüchse. Dieser nette Brauch ist aber
nach dem ersten Weltkrieg beinahe voll-
kommen in Vergessenheit geraten, nur
die „Beugel", die in Päckchen gebündelt
waren, erinnerten noch daran. Der darauf-
folgende Sonntag wurde der „schwarze
Sonntag" genannt, wohl auch wahrschein-
lich deshalb, weil sich da infolge der
Schneeschmelze meistens große Ueber-
schwemmungen ereigneten.

Vom Mittwoch in der Karwoche, den
man nach alter Ueberlieferung den „krum-
men Mittwoch" nannte, war uns Kindern
bekannt, daß diejenigen Kinder, die an
diesem Tage weinen, eine krumme Nase
bekommen sollen, deshalb haben wir Ge-
schwister einander stets so lange geärgert,
bis wir alle heulten, aber krumme Nasen
bekamen wir trotzdem nicht.

Am Gründonnerstag wollte es der
Brauch, daß man sich beim „Gloria-
geläute" mit fließendem Wasser das Ge-
sicht wasche, um vor Ottern und Schlan-
gen gefeit zu sein; dazu gab es auch ein
Sprüchlein. An diesem Tage versammelten
sich die „Klapperjungen" zum ersten
gemeinsamen Gang. Dieser alte Brauch
wurde bei uns von der Schule aus orga-
nisiert, indem man von da zwei Aufseher
und zwei Kassiere bestimmte. Es waren
dies Buben der letzten Klassen, die für
Zucht und Ordnung sowie gerechte Ver-
teilung der am Karsamstag eingesammel-
ten Gelder verantwortlich waren. Jedes
Jahr ^beteiligten sich an die vierzig Buben
an dem schönen Brauch. Marschiert wurde
in Zweierreihen und geklappert im Fünf-
takt ohne Unterbrechung. Ja, dafür waren
wir auch weit und breit als „Muster-
gemeinde" bekannt. Es war das Ideal
eines jeden Jungen, eine Klapper mit zwei
Hämmern zu besitzen.

Die Wache beim Heiligen Grabe in der
Deutschordens-Pfarrkirche des Bergstädt-
chens Engelsberg, das heuer seine 400-
Jahr-Feier begeht, stellte die Bürgergarde.
Am Karsamstag, zeitig in der Früh, gingen
die Bauernbuben mit ihren Holzbündeln
zur Feuerweihe. Aus dem geweihten Holz
wurden die Kreuzel für die Felder ge-
macht. Während des „Glorialäutens" am
Karsamstag wurden die Obstbäume ge-
schüttelt, damit sie reiche Früchte trügen.
Von weit und breit kamen die Leute zur
Auferstehungsfeier nach Engelsberg, an
der sich das gesamte Bürgergardekorps
mit Fahne und Musik beteiligte.

Im ersten Morgengrauen des Oster-
sonntags zogen die Bauern unter dem
Getöse der Böllerschüsse hinaus zu ihren
Wintersaaten, um dort „die Kreuzel zu
stecken" und sie so unter Gottes Schutz
vor Wetterschäden zu bewahren. Der
Heimweg wurde meistens gemeinsam mit
Nachbarn unter Gesang des Osterliedes
„Der Heiland ist erstanden" zurückgelegt.
Am Bauernhof wurden über der Haustüre,
über der Stalltür und dem Scheunentor
ebenfalls die drei Kreuzel, das mittlere
mit einem Palmzweigerl geziert, ange-
bracht. Mädel und Burschen wanderten
am Ostermorgen vor Sonnenaufgang auf
einen Hügel zum „Sunne hoppen sahn",
denn die Sonne soll an diesem Morgen
vor Freude zum Sieg des Frühlings über
den Winter einen „Hupfer" machen. Mei-
stens fanden sich dazu Liebespaare ein,
die dann einander so tief in die Augen
sahen und dabei den rechten Augenblick
versäumten und nachher nie wußten, ob
die Sonne tatsächlich einen solchen Hupfer
gemacht hatte. Boshafte Menschen wollten
wissen, daß so manche junge Maid, wenn
sie vom „Sunne hoppen gucken" nach
Hause kam, durch ihre schlagfertige Mut-
ter nachher selbst zum schönsten „Hopser"
gebracht wurde.

Aus dem Altvatergebirge ist uns auch
eine wundersame Ostersage in Erinnerung
und soll hier in kurzen Umrissen wieder-
gegeben werden, um sie vor gänzlicher
Vergessenheit zu bewahren. Der Schul-
meisterbub Georg Nitsche aus Thomasdorf
war an einem herrlichen Ostermorgen,
wie von einer unsichtbaren Macht ge-
zogen, mit seiner vom im Herbst verstor-
benen Vater ererbten Flöte unter dem
Arm zum Gabelkreuz gewandert. Georg
ließ sich neben dem Kreuz auf einem
Baumstamm nieder. Schon eine geraume
Zeit hatte der Knabe mit tränenfeuchten
Augen in die blauen Fernen des Himmels
geblickt, je länger er hinaufblickte, um
so mehr schwand der Schmerz um seinen
verstorbenen Vater und das Elend seiner
Mutter. Unwillkürlich griff er nach seiner
Flöte, bald erschollen die lieblichen
Klänge des weihevollen Osterliedes „Der
Heiland ist erstanden" jubelnd durch den
Wald. Kaum hatte Georg die letzte Strophe
seines Liedes beendet, so fuhr er erschrok-
ken von seinem Sitz empor. Vom nahen
Vaterberg herüber klangen gleichfalls die
leisen, zum Herzen gehenden Klänge des
Osterliedes. Immer mehr näherte sich die
geheimnisvolle Musik der Stelle, wo voll
Staunen und Verwunderung der kleine
Georg stand. Endlich war sie ganz nahe,
die Zweige des Unterholzes bogen sich
auseinander, und wer beschreibt Georgs
Erstaunen: eine unabsehbare Schar Zwer-
ge mit langen, weißen Barten, mit dunk-
len Bergknappenwämsen, das Haupt be-
deckt mit spitzen Kapuzen, erschien auf
der Waldlichtung beim Gabelkreuz. Einer
aus der Schar trat auf Georg zu und
sprach: „Wenn du Gott zum Lob und
Preis deine Flöte spielst, so schließe dich
dem Osterzuge der Gnomen an, es soll dir
zum Heile gereichen!" Die Zwerge führten
den Knaben ' zu „Altvater", dem guten
Geist des Gebirges, und dieser schenkte
Georg ein goldenes Osterei. Ein Zwerg
führte dann den Buben wieder zum Gabel-
kreuz zurück. Das goldene Osterei des
Berggeistes brachte jeden Tag einen Gold-
gulden und so hatte die Not von Georg
und seiner Mutter ein Ende. Georg ging
später auf die Hochschule und wurde ein
großer Gelehrter. Als er hochbetagt starb,
war auch das goldene Osterei des Berg-
geistes Altvater verschwunden. 4

Besonders schön war in den Dörfern des
Altvaterlandes der alte * Brauch des
„Saatenreitens" am Ostermontag, der be-
sonders nach dem ersten Weltkrieg wieder
stark auflebte. Der Ritt führte um die Fel-
der entlang der Gemeindegemarkungen.
Auch ein Priester zu Pferd nahm daran
teil, um die Felder zu segnen. Mit einem
Saatreiter-Kränzchen am Ostermontag-
abend fand dieser Brauch einen fröhlichen
Abschluß. Viel belacht wurde Vaters
humorvolle Schilderung über seine erste
und zugleich letzte Beteiligung am Saaten-
reiten. Er hatte sich dazu vom Frachter
Obst den Schimmel ausgeliehen. Dieser
Gaul war es gewohnt, bei jedem Wirts-
haus stehenzubleiben und dies hat er auch
jedesmal getan, wenn der Reitertrupp in
die Nähe eines solchen kam. Zum größten
Verdruß unseres Vaters drängte sich der
Schimmel aus der Schar der Saatenreiter,
dem ihm bekannten Ziel entgegen. Alle
Versuche des Reiters, den Gaul daran zu
hindern, nützten nichts. Durch den eigen-
willigen Schimmel wurde Vaters Freude
an dem schönen alten Brauch derart ver-
gällt, daß er nach dieser ersten Beteiligung
genug hatte.

Der wohlbekannteste und gepflegteste
Brauch im Altvaterland war wohl der des
„Schmeckosterns" am Ostermontag. Dieser
stammt wohl davon her, daß bei den Ger-
manen bei der Maiversammlung oder dem
Maigericht leichtsinnige Frauenspersonen
öffentlich gepeitscht wurden. Nach einer
anderen Auffassung hingegen soll er mit
dem weitverbreiteten „Fruchtbarkeits-
brauch" verwandt sein; sein Sinn ist, wie
schon der Name besagt, die Lebendigerhal-
tung weiblicher Fruchtbarkeit. Am Oster-
montag in aller Herrgottsfrühe zogen die
Burschen mit ihren Weidenruten, die viel-
fach geflochten waren und „Schmeckoster"
genannt wurden, aus, um die Mädel „aus-
zuschmeckostern" und sie dabei womöglich
noch im Bett zu erwischen, was natürlich
den Reiz des Schmeckosterns noch er-
höhte. Oft kam es vor, daß die Brüder der
Mädel dabei Vorschub leisteten und dies
ermöglichten. Bei uns im Altvatergebirge
wurde man schon vor Ostern von den
Mädeln zum Schmeckostern eingeladen
und es galt als Beleidigung, wenn man die-
ser Einladung nicht nachkam. In anderen
Gegenden war das Schmeckostern wieder
mehr allgemein und ohne Einladung, es
durfte sich aber kein Mädchen und keine
Frau diesem Schmeckostern entziehen
oder gewaltsam widersetzen, und es galt
als Schande, wenn jemand übergangen

wurde, da dies mei-
stens nur bei Frauen
zweifelhaften Rufes
der Fall war. In man-
chen Gegenden des
Altvatergebirges war
es Brauch, daß das
zarte Geschlecht am ¿
Dienstag nach Ostern ^
den Spieß umdrehte '->'
und das starke Ge-
schlecht ausschmeck-
osterte, was natürlich s
zu allerlei humorvol- -\
len Begebenheiten An- $¿
laß gab.

Als Ostergebäck war K '
bei uns das Osterbrot, 4
wegen der vielen Eier,
von denen es seine
gelbe Farbe hatte, im
Volksmunde „Galbrot"
genannt, und der üb-
liche Streuselkuchen
bekannt, während man
im Freiwäldischen die
kleinen Kuchen mit
Quark, Mohn, Äpfeln.
Birnen und Powidl
ebenfalls mit Streusel y
bevorzugte. %

Das Osterbrauchtum %
ist reich an guten v'
Symbolen, und es er-
zählt uns, daß jeder
Winter einem Frühling
weichen muß und
stets, was stark und
gläubig ist, den Sieg
über das Böse davon-
trägt. Die Landsmann- Altvater-Turm ,
schaften sollten es sich
zu einer ihrer vornehmsten Aufgaben vermitteln, damit auch nicht ein Stück
machen*, die verschiedenen Osterbräuche uralter deutschchristlicher Kultur verlo-
in ihrer herkömmlichen Eigenart der Ge- rengeht,
gend entsprechend, der Jugend weiterzu- Paul Bruckner.

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

3ojepf) Konf 311m 60.
Dieser hervorragende Schriftsteller des

i Böhmerwaldes ist am 27. März 1896 in Wien-
Hietzing an den Folgen eines Schlaganfalles
im 80. Lebensjahr gestorben und auf dem
Hietzinger Friedhof beerdigt worden.

Am 10. Juni 1816 wurde Joseph Rank in
Friedrichsthal als Sohn eines wohlhabenden
Bauern geboren. Er studierte am Gymna-
sium zu Klattau und bezog dann die Wiener
Universität. Hier schloß er sich rasch an
literarische Kreise an, veröffentlichte seine
ersten Arbeiten in den „Oesterreichischen
Morgenblättern" und ließ bald seine ersten
Geschichten aus dem Böhmerwald erschei-
nen, die seinen Namen ehrenvoll bekannt
machten und der Dorfgeschichte einen Platz
in der Literatur sicherten. Im August 1848
wurde Rank in das Frankfurter Parlament
gewählt, wo er sich zur gemäßigten Demo-
kratie bekannte und bis zum April 1849 ver-
blieb. Schon im folgenden Jahr konnte unser
Landsmann, der ungemein fleißig schrieb, die
erste Ausgabe seiner gesammelten Werke
erscheinen lassen, denen später noch viele
andere folgten. Im Jahre 1852 heiratete er und
übersiedelte 1854 nach Weimar. Dort entstand
unter anderem sein trefflicher Volksroman
„Achtspännig", vielleicht sein bestes, allge-
mein rühmend anerkanntes Werk. Im Jahre
1859 zog er nach Nürnberg, wo er ein Schau-
spiel aufführen ließ und den „Nürnberger
Kurier" redigierte. Nach Wien kehrte er im
Jahre 1861 zurück, um dauernd hierzublei-
ben. Vom Jahre 1862 bis 1876 bekleidete er
die Stelle eines Direktionssekretärs am k. k.
Hofoperntheater und von 1876 bis 1879 jene
eines Generalsekretärs am Stadttheater. So-
wohl Dingelstedt als Laube waren ihm mehr
Freunde als Chefs. In den Jahren 1882 bis
1885 war Joseph Rank mit Anzengruber
Schriftleiter der Zeitschrift „Die Heimat".

Unser Landsmann hat wirklichkeitsnahe
Schilderungen seiner Heimat in Erzählungen,
wie „Aus dem Böhmerwalde" (1842), „Flo-
rian" (2 Bände, 1853), in dem Volksroman
„Achtspännig" (1857), dem Charakterbild
„Ein Dorfbrutus" (2 Bände, 1861), „Ausge-
wählte Werke" (7 Bände, 1859/60), „Erinne-
rungen aus meinem Leben" (1896).

Literarisch tätig war er bis ins hohe Alter
und geistig regsam blieb er auch, als er kör-
perlich schon die Beschwerden des Alters
fühlte. Ein begabter Schriftsteller von ge-
sunden und streng sittlichen Anschauungen,
war Joseph Rank einer der liebenswürdig-
sten, bescheidensten Menschen, denen man
begegnen konnte. Seine allzu große Beschei-
denheit war sein größter Fehler, der freilich
nur ihm selbst schadete. Still und zurück-
gezogen, trachtete er nie nach Reklame. Zur
Feier seines 70. Geburtstages im Jahre 1886

wurde eine Gedenktafel an seinem Geburts-
haus in Friedrichsthal angebracht» Wahr-
scheinlich ist sie auch den tschechischen Kul-
turstürmen zum Opfer gefallen.

In den letzten Jahren seines Lebens war
Rank mit der Aufzeichnung seiner Lebens-
erinnerungen beschäftigt. Die Stadt Wien
ehrte das Andenken, an unseren unvergeß-
lichen Landmann durch die Rankgasse im
16. Bezirk.

Dieser schlichte, liebenswürdige und be-
scheidene Joseph Rank war ein echter Sohn
seiner Heimat, des Böhmerwaldes, und hat
uns durch seine Werke ein unvergängliches
Vermächtnis seiner großen Heimatliebe hin-
terlassen. Paul Bruckner

— 70 Jatyt
WIEN. Der über 17 Jahre am Reichenber-

ger Stadttheater als Kapellmeister und Har-
fenist tätig gewesene Karl Reckziegel wurde
kürzlich 70 Jahre alt. In Gablonz geboren,
wo er auch seine Schulzeit verbrachte und
den ersten Klavierunterricht durch den Leh-
rer und Musikpädagogen Alois Richter er-
hielt, absolvierte er das Königliche Konser-
\«torium in Dresden. Seine Lehrer waren
Professor Peschkau (Klavier), Hofkapellmei-
ster Kutschbach (Partiturspiel) und Hofrat
Professor Felix Dresäke (Theorie). Die Mili-
tärzeit verbrachte unser Jubilar in Wien,
und zwar beim 1. Bosnischen Infanterie-Re-
giment, in dessen Musik-Korps er hauptsäch-
lich als geschätzter Harfenist tätig war. Sein
erstes Engagement erhielt Karl Reckziegel
an dem neu erbauten Stadttheater in Aussig
a. d. Elbe im Jahre 1909. Die Direktion
führte damals in Aussig die berühmte Tra-
gödin Maria Pospischil. Die weiteren Jahre
verbrachte er dann als Kapellmeister in
Reichenberg, wo er überdies Korrepetitor bei
Maria Müller war. Später ließ er sich als
Korrepetitor in Prag nieder bei dem be-
rühmten Gesangspädagogen Fernando Carpi,
einem Zeitgenossen Carusos, mit dem Carpi
alternierend tätig war. Im Jahre 1938 kam
Karl Reckziegel nach Wien. Hier betätigte er
sich hauptsächlich als Klavierlehrer am
Blindeninstitut. Seit 1945 befindet sich Ka-
pellmeister Reckziegel im Ruhestand, doch
wird er — auch heute noch — als Berater
für Orchester-Arrangements gesucht und ge-
schätzt. Kapellmeister Reckziegel ist Mit-
begründer der Reichenberger Landsmann-
schaft in Wien, fehlt bei keiner Veranstaltung
und stellt sich auch bei größeren Veranstal-
tungen der Landsmannschaft als Klavier-
spieler und Musikus überhaupt gerne zur
Verfügung. Dafür dankt ihm die Reichenber-
ger Landsmannschaft auch durch diese be-
scheidene Geburtstagsmerke. —n.
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Landsmannschaften berichten: erfuhr dieses Treffen eine heimatverbundene Seit Bestehen der Wiener Heimatgruppe eine
Gestaltung. Die Bilder ließen uns durch ihre unermüdliche, in allen Lagen stets bewährte
friedliche Stimmung und Farbenwirkung die Mitarbeiterin und verläßliche Vereinskassie-

Landesverband Wien
Gemeinsame Pfingstfahrt nach Nürnberg
Wie in den vergangenen Jahren führt auch

heuer wieder das Oesterreichische Verkehrs-
bureau, Wien I., Friedrichstraße 7, gemeinsam
mit der S u d e t e n d e u t s c h e n L a n d s -
m a n n s c h a f t O e s t e r r e i c h s (Wien I.,
Neuer Markt 9/I/12a) eine Sonderfahrt zum
Sudetendeutschen Tag nach Nürnberg durch,
der in der Zeit vom 19. bis 21. Mai statt-
findet.

Abfahrt von Wien Westbhf. am 19. Mai ca.
21.40 Uhr. Ankunft in Nürnberg Hbf. am
20. Mai ca. 6.00 Uhr, Abfahrt von Nürnberg
Hbf. am 21. Mai ca. 23.30 Uhr. Ankunft in
Wien Westbhf. am 22. Mai ca. 7.30 Uhr. Fahr-
preis: Wien — Nürnberg — Wien S 215.—,
Kinder von 4 bis 10 Jahren S 110.—.

Das Oesterreichische Verkehrsbureau hat in
Nürnberg ein Bettenkontingent sichergestellt,
das den Fahrtteilnehmern zur Verfügung
steht Nähere Auskünfte über Zusteigmög-
lichkeiten während der Fahrt sowie über an-
dere Preisbegünstigungen (aufgelöste Rück-
fahrten, Regiefahrten, usw.) erteilt bereit-
willigst das Oesterreichische Verkehrsbureau,
Wien I., Friedrichstraße 7, Tel. B 27-500
Kl. 64.

Abgeordneter Reitzner in Wien
Am 28. März spricht der Abgeordnete des

Deutschen Bundestags Richard Reitzner, einer
bereits im Spätherbst 1955 gegebenen Zusage
folgend, in einer Vertrauensmännerver-
sammlung der SLOe in Wien. Der Vortrag
findet im großen Saale des Restaurant Ra-
kosch, Wien I, Schauflergasse 6, statt. Beginn
pünktlich 19.30 Uhr. Vortragsthema: „Ver-
triebenen-Problematik des europäischen Rau-
mes". Zur Teilnahme sind die Obmänner
unserer Mitgliedsvereine und die Mitglieder
ihrer engeren Vereinsausschüsse eingeladen.
Darüber hinaus ist die Teilnahme nur mit
persönlichen Einladungen möglich.

Hubert Koch spricht in Wien
am 23. März (Freitag) um 19.30 Uhr im Saale
des Museums für angewandte Kunst, Wien I,
Stubenring (Eingang Weißkirchnerstraße), an
Hand einzig schöner Lichtbilder über „Der
Väter Land" (Die deutschen Ostgebiete in
Wort und Bild). Kartenvorbestellung unter
B 44-2-56 oder B 30-4-88.

Rechtsschatzverband
Der für den 24. März angesagte Vortrag

des Rechtsanwalts Dr. M a g e r s t e i n über
die Vermögensforderungen der Oesterreicher
gegenüber der CSR findet erst am 14. April
1956 um 16 Uhr im Auditorium Maximum
in Wien statt

Allgemeiner Beamten- und Gagistenbund der
Heimatvertriebenen.

Der Bund hielt am 10. März 1956 im Gast-
haus „Weißes Lamm", Wien VIII, Laudon-
gasse 12, seine diesjährige Hauptversamm-
lung ab, bei der folgende Mitglieder in den
Vorstand gewählt wurden: Obmann: Bank-
oberkontrollor a. D. Oskar Riedl; Obmann-
Stellvertreter: Oberinspektor a. D. Karl Wis-
grill; Kassier: Oberkontrollor a. D. Oskar
Riedl; Schriftführer: Hauptmann a. D. Alfred
KasteL Zu Revisoren wurden Herr Haupt-
mann a. D. Gustav Kailab und Oberstarzt
a. D. Dr. Hubert Stippel bestimmt. — Die

URLAUB u. ERHOLUNG für JEDERMANN

Wochenpauschalpreis, alles inkl., mit Strand und
Kabine in:

CATTOLICA
am Strand, Saison 10. 7. bis 21. 8. S 540.—
Vor- und Nachsaison . ., . . . S 390.-»
Strandnäne, Saison 1. 7. bis 21. 8. S 480.—
Vor- und Nachsaison S 335.—

RICCIONE
am Strand, Saison 1. 7. bis 31. 8. S 570.—
Vor- und Nachsaison S 390.—
Strandnähe, Saison 10. 7. bi&21. 8. S 480.—

und S 510.—
Vor- und Nachsaison . S 335.—, S 360.—

GABICCE
am Strand, Saison 1. 7. bis 31. 8. S

und S
Vor- und Nachsaison S

540.—
560.—
370.—

Reservierte Bahnabteile und Reiseleitung: sind zu
den Terminen: 19. 5., 2. 6., 19. 6., 30. 6., 14. 7.,
28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9. und 22. 9. vorgesehen.

Sichern 81a sich rechtzeitig Ihre Plätze!

MIT DEM Adüa-Bädecuus NACH

Preise: Vor- und Nachsaison
bis 20. 6. und ab 25. 8 S 585.—
Hochsaison S 695.—
einschließlich Fahrpreis hin und zurück
und strandbenützun?.

Im Preis ist alles inbegriffen:
1. Bahn- oder Autobusfahrt;
Í. Unterkunft und volle Verpflegung1 mit drei

Mahlzeiten täglich für eine ganze Woche und
ein Frühstück am Abfahrtstag;

S. Kabine, Sonnensegel und Liegestuhl;
4. Reisebegleitung auf der Fahrt.
Keinerlei weitere Nebenkosten und Auslagen!
Wöchentliche Abfahrten ab 19. Mal jeden Samstag
abends mit Eintreffen in LIDO DI JE8OLO Sonntag
früh, RQokfahrt mittags und Eintreffen Sonntag

abends in Salzburg.
Wegen beschränkter Bettenzahl melden Sie sich

bitte so bald als möglich Im

SALZBURGER LANDESREISEBÜRO
Salzburg, Alter Markt 11, Tel. 81122 u. 3011

Beratungen für die Mitglieder finden wie
bisher jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr
im Vereinsheim „Weißes Lamm" statt Mo-
natsversammlung jeden zweiten Samstag im
Monat. Die nächste Monatsversammlung fin-
det Samstag, den 14. April 1956, um 15 Uhr
im „Weißen Lamm" statt. Wir bitten alle
Mitglieder, welche mit den Mitgliedsbeiträ-
gen im Verzug sind, diese ehebaldigst zu
überweisen.

Bund der Nordböhmen in Wien
Aus dem Tätigkeitsbericht, den Obmann

Major a. D. Michel in der Hauptversamm-
lung am 18. März hielt, waren die starke
Aktivität des Vereins und die befriedigende
Entwicklung des Mitgliederstandes zu ent-
nehmen. Das gleiche Bild bot der Kassen-
bericht, der aktiv abschließt und Sozialaus-
gaben in sehr beachtlicher Höhe ausweist. Dem
Vorstand wurde einstimmig und mit Dank
die Entlastung erteilt. In seinem Bericht kam
Major a. D. Michel, der bekanntlich auch
Bundesobmann der SLOe und für 1956 auch
Vorsitzender der VLOe ist, auch auf die
Einigungsbestrebungen zu sprechen und be-

L E I H Z E N T R A L E
für Schreib- und Rechenmaschinen

Ina. Ernst Eistner
Linz-Donau, Harrachstraße 24 • Ruf 25 6474

tonte hiebei, daß die Einigung in allen Bun-
desländern durch die SLOe bereits seit zwei
Jahren eine feststehende Tatsache ist und
nur noch iri Wien ein Gruppe abseits steht.
In der SLOe besteht nach wie vor die grund-
sätzliche Bereitschaft, im Wege eines für
beide Teile tragbaren Uebereinkommens auch
diese letzte Lücke zu schließen.

Die Neuwahl des Vorstandes ergab zu-
nächst die einstimmige Wiederwahl des alten
Vorstandes mit Major a. D. Michel an der
Spitze. Dieser lehnte jedoch unter Hinweis
auf seine starke berufliche Inanspruchnahme
und seine Tätigkeit im Bundesverband ab.
Auf seinen Vorschlag wählte die Versamm-
lung Lm. Direktor Klausnitzer zum Ob-
mann. Dem Vorstand gehören ferner an als
Obmann-Stellvertreter Prior P. Tonko, Kas-
sier Lm. Sieber, Stellvertreter Lm. Münnich,
Schriftführerin Frau Hauptvogel, Stellvertre-
ter Frau Nagel-Exner, Rechnungsprüfer Lm.
John und Lm. Mücke. In den Vorstand wur-
den weiters gewählt Prof. Schubert, Direk-
tor Zabel, Dipl.-Ing. Urban, Major a. D.
Michel, Hiebsch, Dreßler und Güttier. Hei-
matkreisbetreuer: Elbetal» Tetschen-Boden-
bach: Direktor Barton; Böhm-Niederland:
Prof. Zippe; Polzental, Böhm. Leipa, Dabua:
Jäckel; Neißetal, Gablonz: Kupf. Den Höhe-
punkt der Veranstaltung bildete ein Vortrag
von Lm. Dr. Helbig-Neubauer über die Fra-

Heimat neuerlich auf das schmerzhafteste
vermissen. — Unser April-Treffen erfolgt am
1. April, dem Ostersonntag, mit einem an-
schließenden „fröhlichen Kindernachmittag",
bei dem sich unsere Kleinen wieder mit Er-
folg betätigen werden.

Unsere Geburtstagsjubilare: Am 10. Jänner
1956 beendete Anni Trautmann (Landskron)
ihr 60. Lebensjahr. Am 15. Jänner 1956 voll-
endete Dr. Friedrich Pollak, Rechtsanwalt,
sein 65. Lebensjahr. Aus diesem Anlaß wür-
digen wir sein unermüdliches Wirken als
Rechtsberater der Landsmannschaft sowie
seine Mitarbeit beim Rechtsschutz der SLOe.
Am 12. Februar erreichte Amalie Pauler, ge-
borene Bien aus Rathsdorf, die Vollendung
ihres 70. Lebensjahres. Als einer besonders
treuen Heimattreffenbesucherin beglück-
wünschen wir sie aufs herzlichste. Am 24. Fe-
bruar erreichte Regierungsrat Karl Rohr-
setzer, Tabakfabrikinspektor i. R., seinen
75er. Ebenfalls am 24. Februar konnten wir
unserem allseits geschätzten Kulturreferen-
ten Dipl.-Kfm. Karl Patsch zur Vollendung
seines 60. Lebensjahres sowie zu seinem er-
sichtlich guten beruflichen Vorwärtskommen
in der neuen Heimat herzlichst gratulieren.

Am 28. Februar feierte Anna Hübl, geb.
Süß aus Lukau, Eisenbahnbeamtenswitwe,
ihren 75. Geburtstag. Am 29. Februar konnte
Berta Bibus, Bäckermeisterswitwe, Lands-
kron, im Familienkreis ihres Sohnes, des
Othmar Bibus, bei vollster körperlicher und
geistiger Frische ihr 80. Lebensjahr beenden.
Am 18. März vollendete Anni Rolke, geb.
Janisch aus Landskron, ihr 60. Lebensjahr.

rin.
Römerstadt und Umgebung

Die Landsmannschaft wählte in ihrer Jah-
reshauptversammlung am 4. Februar für das
Vereins jähr 1956 zum Obmann Lm. Alois
Mather, zu seinem 1. Stellvertreter Lm. Ca-
millo Smetana und zum 2. Obmann-Stellver-
treter Lm. Franz Adler. Schriftenempfänge-
rin ist nach wie vor Frau Anna Schubert,
Wien VII, Mariahilferstraße 98/11/17.
Heimatgruppe Winterberg und Umgebung
Die Einladungen zu dem Wiedersehensfest

der Winterberger zu Pfingsten 1956 in Wien sind
hinausgegangen. Der Festausschuß bittet alle
jene, welche nicht eingeladen worden sind,
um Mitteilung ihrer Anschriften. — Die
Heimatabende bei Grünwald in der „Neuen
Hühnersteige" finden ab nun jeden dritten
Samstag im Monat ab 19 Uhr abends statt.
Die Landsleute werden zu zahlreichem Be-
such derselben eingeladen, da für Pfingsten
immer Wichtiges zu besprechen ist.

Bond deutscher Staatsbürger in Oesterreich
Hauptversammlung. Die ordentliche Haupt-

versammlung des Bundes findet Samstag,
7. April, pünktlich 15 Uhr im „Weißen
Lamm", Wien VIII, Laudongasse 12, statt.
Teilnahme der Wiener Mitglieder ist Pflicht.
Zulassung nur gegen Vorlage der Mitglieds-
karte. Unsere nächste Sprechstunde ist am
24. März, Gasthof Trefil, Wien VIII, Floriani-
gasse 19, ab 15 Uhr. Anfragen schriftlich oder
telephonisch (R 37-3-38) zu richten an Wien
XV, Mariahilfer Gürtel 19/III/21.

Kärntner
Eisen- und Eisenwaren-
Großhandel
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Sudetendeutscaer Tag 1956 in Nürnberg
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in

gOberösterreich veranstaltet so wie im ver-
gangenen Jahr auch heuer wieder eine Ge-
meinschaftsfahrt mit Autobussen zum „ST"

begreiflich, daß sein Leben ganz und gar
von der Treu zur Scholle, von der Liebe zur
Heimat und der Hilfsbereitschaft für seine
Landsleute erfüllt ist. Nach dem Besuche
der Volksschule in Unterhaid, der Bürger-

1956, der zu Pfingsten in Nürnberg abgehalten schule in Kaplitz und nach Beendigung des

gen der Vermögensanmeldung und den mut-
maßlichen Verlauf der Verhandlungen, die
am 9. April in Prag beginnen sollen. Er be-
handelte das Für und Wider zur Anmeldung
und kam zum Schluß, daß begründete Be-
denken gegen eine Anmeldung nicht beste-
hen. In der Wechselrede schloß sich National-
rat Machunze seinen Ausführungen an. Er
stellte fest, daß der Amtsschimmel versagt
hat. Immerhin sei erreicht worden, daß nur
mehr der erste Bogen mit sechs Schilling zu
stempeln ist, Beilagen nicht mehr. Ueber-
setzungen brauchen nicht mehr beigefügt
werden, Dokumente nur in einfacher Ab-
schrift. Nur die Abschrift des Staatsbürger-
schaftsnachweises muß beglaubigt sein. NR
Dr. Pfeifer trat dafür ein, daß die Vertreter
der Vertriebenen-Organisationen schon vor
den Verhandlungen gehört werden.

Wie alljährlich treffen wir uns am Oster-
sonntag, dem 1. April, nachmittags im Café

wird. Die Abfahrt erfolgt vom Linzer Haupt-
platz in der Nacht vom Freitag auf Pfingst-
samstag (18. zum 19. Mai) um 24 Uhr (Mitter-
nacht). Rückkehr Montag, den 21. Mai 1956
ca. 23 Uhr. Fahrtstrecke: Linz — Eferding —
Waizenkirchen — Peuerbach — Schärding —
Passau — Regensburg — Nürnberg und zu-
rück. Auf der Fahrtstrecke kann zugestiegen

Studiums an der Lehrerbildungsanstalt in
Budweis wurde er Lehrer in Kapellen, rückte
1914 zur Kriegsdienstleistung ein und wurde
nach seinem Feldeinsatz in den Karpaten als
Oberleutnant dem Armeeoberkommando zu-
geteilt, wo er bis Kriegsende als Autoreferent
tätig war. Nach Beendigung des Krieges und
Anstellung als Lehrer in Rosenthal bei

werden. Da ein Autobus auch von Lambach Kaplitz widmete er seine ganze Freizeit den
eingesetzt wird, besteht für die Landsleute völkischen und kulturellen Verbänden, war
aus dieser Richtung die Möglichkeit, mit die- Gemeindesekretär, Schriftführer der Feuer-
sem nach Linz anzureisen. Fahrpreis: Für wehr, des Verschönerungsvereins, Geschäfts-
Paßinhaber S 123.—, mit österr. I-Ausweis
S 125.—, mit VD-Ausweis S 130.—. Anmel-
dungen und Auskünfte im Sekretariat der
SLOOe., Linz, Goethestraße 63/20, Tel. 2 51 02.

führer und Spielleiter des Dilettantenver-
eins, Chormeister des Gesangvereins so-
wie Gemeindechronist. Da er seine Tä-
tigkeit in vorbildlicher Weise ausübte,
war es kein Wunder, wenn sich unser Jubilar
der größten Beliebtheit und Wertschätzung
erfreute. Im Jahre 1936 wurde Kappl zum

um Oberlehrer der sechsklassigen Volksschule in
Rosenthal ernannt, von 1938 bis 1941 zum
Standesbeamten bestellt, 1942 zum Rektor
der achtklassigen Volksschule in Wien X er-

FRANI ROHR
LINZ, Bürgerstraße 5

Feine MASS-SCHNEIDEREI
Der Fachmann — Ihr Landsmann

Nothart, Wien XIII., Lainzerstraße 149. Die
nächste Monatsversammlung findet am
Samstag, 7. April (wir bitten diese Aende-
rung zu berücksichtigen!), um 18 Uhr im
Café Postsparkassa, Wien I., Biberstraße 10,
statt, wo wiederum aktuelle Berichte erstat-
tet werden. Die konstituierende Vorstands-
sitzung ist am Montag, dem 26. ds. M., um
19 Uhr im Café Postsparkassa und laden wir
alle in der letzten Hauptversammlung ge-
wählten Funktionäre hierzu ein.

Lichtbildervortrag: „Sudetenland in Wort
und Bild"

Am Samstag, 14. April 1956, findet
20 Uhr im Theresiensaal in Linz, Wiener
Reichsstraße 1, ein Lichtbildervortrag des
bekannten Troppauer Photographen Josef
Mader, derzeit Bamberg, statt. Der Vortrag nannt. Nach der Austreibung aus der Heimat
zeigt „Eine Reise durchs Sudetenland", begin- inx Jahre 1946 war Oberlehrer Kappl zwei
nend im Böhmerwald, Prag, Egerland bis Jahre als Bauhilfsarbeiter in Heidelberg und
zum Riesengebirge, Südmähren, Brunn und Mannheim beschäftigt und von 1948 an bei
Ostsudetenland bis Troppau. Viele Farbauf- den Stickstoffwerken in Linz als Lagerwär-
nahmen. Der zweite Teil behandelt „Die Gè- ter, Kanzleikraft und Hausverwalter tätig,
schichte der SL", beginnend seit der Grün- bis er im Jahre 1955 als Oberlehrer in den
dung bis zum Nürnberger Sudetendeutschen Ruhestand trat. Seit seiner Anwesenheit in
Tag 1955. Der dritte Teil heißt „Aus der Ge- Linz hat sich Lm. Kappl der Arbeitsgemein-
schichte unserer Heimat" und zeigt Bildma- schaft der Böhmerwäldler zur Verfügung ge-
terial, beginnend mit historischen Dokumen- stellt und ist seit drei Jahren Geschäfts-
teh König Sobislaus, Alt-Oesterreich, Welt-
krieg, 1. CSR, Einmarsch der Deutschen, Aus-
weisung, Photos vom Straßenkampf in Prag,

führer des Verbandes der Böhmerwäldler in
Oberösterreich. In dieser Eigenschaft hat er
unsagbar viel geleistet und sich durch seine

in der neuen Heimat Aeußerst interessante aufopfernde und unermüdliche Tätigkeit den
Aufnahmen von der heutigen Grenze.

Um auch den außerhalb Linz wohnenden
Landsleuten Gelegenheit zu geben, diesen
sehr interessanten Lichtbildervortrag zu se-
hen, bestünde bei genügendem Interesse die

Dank und die Anerkennung aller erworben»

Jahreshauptversammlung
Die diesjährige ordentliche Jahreshaupt-

versammlung des Verbandes der Böhm»*-
Möglichkeit, diesen auch um 15.30 Uhr zu ™aldler in Oberosterreich findet am Sonntag,

Landskron und Umgebung
Bei unserer 6. ordentlichen Hauptver-

sammlung am 5. Februar ergaben sich bei

15. April 1956, 14 Uhr, im Saal des Gasthofes
„Weißes Lamm", Linz, Herrenstraße, mit
folgender Tagesordnung statt: Berichte des
Verbandsobmannes, Geschäftsführers, Kas-

halten.
Verband der Böhmerwäldler

Oberlehrer Johann Kappl — 65 Jahre
Am 19. März d. J. jährte sich zum 65. Male siers und der übrigen Verbandsfunktionäre;

der Neuwahl der Vereinsleitung keine Ver- der Tag, an welchem der Geschäftsführer Bericht der Kasseprüfer; Entlastung des Vor-
änderungen. Lm. Gustav Müller wurde wie- des Verbandes der Böhmerwäldler in Ober- standes; Höhe der Mitgliedsbeiträge für das
der zum Obmann und Lm. Karl Beschorner Österreich, Johann Kappl, in Suchenthal, Be- nächste Vereinsjahr; Neuwahl der Verbands-
zum 1. Obmann-Stellvertreter vollstimmig ge- zirk Kaplitz in Südböhmen, im Bauernhaus leitung; Anträge. Dieselben müssen ít) Tage
wählt. — Beim März-Heimattreffen am „Zum Altrichter" geboren wurde, wo er im vorher beim Verbandsobmann, Dr. Walter
4. März 1956 folgte im Anschluß der Toten- Kreise von acht Geschwistern zu einem ech- Tichy, Linz, Stelzhamerstraße 12, oder beim
ehrung ein Gedenken der März-Gefallenen, ten Böhmerwäldler heranwuchs. Er ist mit- Geschäftsführer, Joh. Kappl, Linz, Kaplan-
Durch eine Lichtbildvorführung des Lm. In- hin aus einem alten, erbangesessenen Bauern- hofstraße 28, schriftlich eingebracht werden,
genieur Karl Dworak aus Mähr. Trübau geschlechte hervorgegangen, und es ist so Desgleichen die Wahlvorschläge.

fandsleiite spart bei der Allgemeinen Sparkasse in Linz auf das Rahmenkonto 625 000. Diese Gelder werden als
Kredite für die Existenzgründung von Heimatvertriebenen veranlagt. Die Spareinlagen werden
normal verzinst und sind frei verfügbar.
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Heimatgruppe „Bruna", Linz/Donau
Heimatabend am Samstag, 31. März 1956,

um 20 Uhr im Gasthof „Weißes Lamm",
Herrenstraße. Lichtbildervortrag über Mäh-
ren.

Mährer und Scfalesier
Wie bereits bekanntgeben, ist die

Hauptversammlung auf den 17. März 1956
aus technischen Gründen verschoben worden.
Sie findet wie immer im Vereinslokal „Zum
eisernen Kreuz", Wiener Reichsstraße 6, um
19.30 Uhr statt. Die Mitglieder werden ge-
beten, vollzählig und pünktlich zu erschei-
nen. Gäste herzlich willkommen, besonders
Landsleute, welche bisher noch keine Gele-
genheit wahrgenommen haben bei ihrer
Gruppe zu erscheinen.

Bad Ischi
Am 10. März 1956 fand ein Vortragsabend

der Sudetendeutschen Landsmannschaft im
Gasthof „Goldenes Schiff" statt. Es gelangte
ein Lichtbildervortrag von Lm. Berufsschul-
lehrer Michl, einem gebürtigen Prachatitzer,
zur Aufführung. Eine große Anzahl von far-
bigen und anderen Lichtbildern wurde ge-
zeigt, darunter auch Reproduktionen von
alten Stichen und Abbildungen von alten

TcoUc
wünscht MARGARETE NITTMANN

Café Kremsmünstererhof
WELS, Stadtplatz neben Ledererturm

Urkunden. Der Böhmerwald mit allen seinen
Schönheiten stand wieder vor unseren Augen
auf, die alte liebe verlorene Heimat trat
wieder lebendig vor uns. Alle Anwesenden
waren voll des Lobes über den formvoll-
endeten Vortrag. Ein sehr gelungener Hei-
matabend.

Bezirksgruppe Gmunden: Die Bezirks-
gruppe Gmunden ladet alle Landsleute zu
dem am Sonntag, 15. April 1956, um 15 Uhr
im Hotel „Schiff" stattfindenden Lichtbilder-
vortrag „Sudetenland in Wort und Bild" ein.

Vermählung
In Leoben vermählte sich Dr. Hugo Jakol-

jevich mit Frl. Elisabeth Schudawa aus
Aschach an der Donau, Tochter von Karl und
Margarete Schudawa, früher Aussig,
Wolfrumstraße.

Landesverband Steiermark
Jahreshauptversammlung der Landsmann-

schaft
Am Sonntag, 11. März, hielt die Sudeten-

deutsche Landsmannschaft in der Steiermark
ihre diesjährige Jahreshauptversammlung ab.
Vorausgegangen war -eine Tagung der Dele-
gierten aus der Steiermark, auf der zu allen
Fragen unserer Gegenwart Stellung genom-
men wurde. Im Vordergrund stand die ver-
mögensrechtliche Situation, also die viel
diskutierte Entscheidung der Heimatvertrie-
benen zu ihren Vermögenswerten im Aus-
lande. Allgemein wurde bedenklich vermerkt,
daß neben den großen Wirtschaftsfragen von

„Donauland-Savarus
Inhaber K. F. Jeitsohko

LI it i f HarrachstraS« 27
Selbsttätige, ohne Aufsicht kochen-
de Lichtstromherde und Heißwas-
8erfQllspeicher „Savarus - Therme",
Kühlschränke, Heizgeräte sowie

alle Elettro- und Radiogeräte

FUr Landslaute zinsanfral«,
kleinste Ratenzahlung mög-

lich.

Oel und Milch im Sinne des österreichischen
Mosaiks und der besonderen Sendung auch
j e n e r Fragen grundsätzlich gedacht werden
muß, die die Lage der Heimatvertriebenen
betreffen. Zur Konsolidierung des Staates ist
es unbedingt erforderlich, auch diesen Perso-
nenkreis zu berücksichtigen, der seit Jahr-
hunderten und Jahrzehnten Oesterreich zu
seinem Vaterland zählt.

Zu Beginn der Generalversammlung wurde
der Märzgefallenen gedacht, die am 4. März
1919 ihre erste große Demonstration für
Oesterreich mit Blut und Leben bezahlten.
Landesobmann Dr. Prexl gedachte dann der
verstorbenen Mitglieder des verflossenen
Vereins] ahres, begrüßte die Anwesenden auf
das herzlichste, insbesondere Father Dr. h. c.
Reichenberger. Dem stellvertretenden Ob-

An die Heimatverbände!
Infolge des großen Stoffandranges mußte

leider ein Teil der Berichte für die nächste
Ausgabe zurückgestellt werden.

mann, Herzog Heinrich v. Beaufort, wurde in
Anerkennung seines unermüdlichen Ein-
satzes aua^Anlaß seines 76. Geburtstages eine
Silberdose mit sudetendeutscher Erde über-
reicht.

Aus den Berichten der Amtswalter, die mit
Dank und Anerkennung entlastet wurden,
ergab sich ein Bild einer erfolgreichen
Arbeit Die Neuwahl erbrachte folgendes Er-
gebnis: Landesobmann Dr. Emil Prexl; stell-
vertretende Obmänner: Herzog Heinrich von
Beaufort, Dr. Carl Ludwig Gassauer, Proku-
rist Adolf Gleißner, Oberingenieur Karl
Baier; Schriftführer: Fachlehrer Hauptschul-
lehrer Emil Schwab; Stellvertreter: Dipl.-Ing.
Otto Schön; Kassier: Frau Anna Greil; Stell-
vertreter: Dipl.-Ing. Gerhart Rabitsch; Rech-
nungsprüfer: Prof. Dr. Franz Rodoschegg,
Judenburg, Dipl.-Ing. Wilhelm Ronge,
Leoben.

Unter besonderem Beifall gab zum Schluß
der Tagung Father Reichenberger ein inter-
essantes Bild über die gegenwärtige Lage
der Sudetendeutschen in der Welt.

Neue Geschäftsstelle
Ab 20. März 1956 ist die Geschäftsstelle

der Sudetendeutschen Landsmannschaft über-
siedelt und befindet sich in der Lazarett-
kaserne, Lazarettgürtel Nr. 54—56, 1. Stock.
Die Dienststunden finden am Montag, Mitt-
woch und Freitag in der Zeit von 15—18 Uhr,
und Dienstag und Donnerstag von 11—13 Uhr
statt.

Zusammenkünfte
Mit April 1956 beginnend, trifft sich die

Sudetehdeutsche Landsmannschaft an jedem
ersten und dritten Mittwoch im Monat im
„Biersanatorium", Burggasse 15, Eingang
Einspinnergasse.

Judenburg
Die Jahreshauptversammlung der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft Judenburg findet
am Samstag, den 7. April 1956, um 8 Uhr
abends, im Speisesaal des Hotels Schwerter-
bräu statt. Anschließend kommen allgemeine
Fragen, wie: die vermögensrechtliche Situa-
tion, Anmeldefristen für ehemalige Lebens-
versicherungen, zur Sprache. Die Landsleute
werden ersucht, vollzählig zu erscheinen.

Landesverband Karaten
Die Landesleitung tagte am 11. März in

Villach. Das Arbeitsprogramm konnte auf
Grund der bestehenden Einmütigkeit sämtli-
cher Bezirksgruppenvertreter rasch und
zweckentsprechend erledigt werden. Hervor-
zuheben ist, daß sämtliche sechs Bezirks-
gruppen und innerhalb der engeren Landes-
leitung sämtliche Referate vertreten waren.

Landesobmann Tschirch berichtete ausführ-
lich über das Ergebnis der beiden Sitzungen
des Bundesvorstandes der SLOe in Salzburg
und Wien, im besonderen zu den Kapiteln
„Vermögensanmeldung", organisatorische Fra-
gen der SLOe und VLOe sowie über die
durch die Auflösung des Parlaments und die
damit notwendig gewordenen Neuwahlen für
sämtliche Heimatvertriebenen in Oesterreich
geschaffene Situation. Die seitens der Bun-
desleitung zu diesen Fragen gefaßten Be-
schlüsse und die ergriffenen Maßnahmen
würden restlos gebilligt

Angeregt wurde weiters die Gründung
einer Jugendgruppe innerhalb der Bezirks-
gruppe Klagenfurt und hiefür die enge Zu-
sammenarbeit mit dem Bundes jugend-
referenten empfohlen. Abschließend wurde
die Abhaltung der Jahreshauptversammlung
des Landesverbandes Kärnten mit den tur-
nusmäßigen Neuwahlen in den Landesaus-
schuß für Samstag, 28. April, nachmittags
14 Uhr in Klagenfurt Bahnhofrestauration
(Bauernstube), festgelegt. Der Hauptver-
sammlung wird auch ein Antrag auf Schaf-
fung eines Ehrenzeichens für verdiente
Landsleute innerhalb der Landesgruppe
Kärnten zur Genehmigung vorgelegt werden.

Bezirksgruppe Klagenfurt. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Klagenfurt
hielt am 18. März 1956 im Konzerthaus-Re-
staurant in Klagenfurt ihre diesjährige
Jahreshauptversammlung ab. In Anwesen-
heit des Landesobmanns H. Tschirch und
Gattin, Villach, begrüßte der Obmann der
Bezirksgruppe, Lm. Puff, die zahlreich er-
schienenen Landsleute, darunter auch „aus-
wärtig" wohnende, so z. B. aus Ferlach,
Viktring und Pörtschach/See. In seinem Tä-
tigkeitsbericht würdigte der Obmann die ge-
leistete Arbeit des letzten Jahres und sprach
seinen Mitarbeitern Dank und Anerkennung
für ihre selbstlose und uneigennützige Arbeit
aus. Unter den Veranstaltungen, die über
dem Rahmen der Heimatabende abgehalten
wurden, bewies die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft den zahlreich erschienenen
Kärntner Gästen in der am 10. Juli 1955 im
Stadttheater in Klagenfurt abgehaltenen „Ge-
denkstunde", daß wir nicht nur Vertriebene,
sondern Angehörige einer Volksgruppe mit
beachtlichem Kulturniveau sind. Aus dem
Bericht des Kassiers Lm. Otto Schubert war
zu entnehmen, daß das Schatzamt gut ge-
führt wurde und es konnte ihm die Ent-
lastung einstimmig erteilt werden.

Damen-Sporfmäntel, Homespun, Mode-
Tweed 638.— 587.— 359.—

Paletots aus Flausch und Zibeline
645.— 537.— 478.—

Damen-Blusen aus Biedermeierstoffen,
Popeline 105.— 83.— 77.—

Herren-Sportsakkos in vielen Desins
350.— 295.— 210.—

Cord* und Gabardinehosen
' 248.— 195.— 148.—

Touring-Coats aus Sportstoffen
540.— 365.— 298.—

Damen-Pulli in acht Modefarben
nur 45.50

Kinder-Strumpfe, Gr. 4—11 4.90

Grofje Auswahl in Damen-, Herren- und
Kinderschuhen

Zahlungserleichterung durch GARA-
Kundenkredit

K A U F H A U S
L I N Z , L A N D S T R A S S E 6 6

ATTNANG • ENNS • STEYR

Die Neuwahl, von Lm. Hönel vorbildlich
geleitet, ergab einstimmig folgendes Ergeb-
nis: Obmann Puff, Obmann-Stellvertreter
Ing. Kucharz, Schriftführer Erika Macha und
Kassier Otto Schubert.

Nach der durchgeführten Wahl ergriff der
Landesobmann das Wort und erstattete einen
Situationsbericht, ferner über aktuelle Fra-
gen, die Sudetendeutsche Landsmannschaft
betreffend, und im besonderen vom derzei-
tigen Stand und von der Kritik über die
Vermögensanmeldung. Die Frage der Anmel-
dung oder Nichtanmeldung wurde lebhaft
diskutiert und verschiedenartig beleuchtet.
Der Schluß der Hauptversammlung war mit
Unterhaltungsmusik — einem Musiktrio —
ausgefüllt, die mit dem „Egerländer-Marsch"
eingeleitet wurde.

Bezirksgruppe Villach
Mit Rücksicht auf die in der letzten Haupt-

versammlung der Bezirksgruppe erfolgte
Umstellung im Ausschuß war es nicht mög-
lich, im März einen Heimatabend durchzu-
führen. Bezirksobmann Dr. Wawra berief
daher für Dienstag, 4. März 1956, eine er-
weiterte Ausschußsitzung ein, bei welcher
unserer Märzgefallenen gedacht wurde. Ob-
mannstellvertreter Landsmann Karl Dörre
würdigte in einer Gedenkrede das große, un-
vergeßliche Opfer jener Männer, welche vor
nunmehr bereits mehr als 25 Jahren als
erste ihr Leben für unsere sudetendeutsche
Heimat hingaben.

Nächster Heimatabend. Die Mitglieder der
Bezirksgruppe Villach werden bereits heute

zu dem am Samstag, 7. April, abends 8 Uhr,
beim Hofwirt, Villach, Hauptplatz (Schubert-

<saal), stattfindenden Heimatabend mit bun-
tem Programm, herzlichst eingeladen.

Don ben Pohrttn ter fönet*

matt mit ûunh efn rot« Umband

untctftfileötn, holtet fiattjteinet

gemahlen genau fooiel oie Üatti*

leinet In fiôtnetn

Kathreiner

JUefa. ™» "Hfotocead
solide fachliche Kenntnisse, Verkaufsbegabung und Einsatzfreudigkeit sind
die Voraussetzungen für die interessante und gut bezahlte Beschäftigung
einiger sympathischer junger Herren im Außendienst einer bedeutenden

FAHRZEUG-GENERALVERTRETUNG
Handschriftliche Bewerbungen unter „Motorräder u. Kleinwagen Nr. 38672" an die Verwaltung des Blattes

SPAR

Ein frohes Osterfest wünscht Ihr Sparkaofmann preis« vom 22. bis 31. März 19S6:

L E I S T U N G S G E M E I N S C H A F T Milchschokolade, fein schmelzend, Dorschleber, sehr vitaminreich, 1 Dose . . . 6.—
1 Tafel 100 Gramm 3.60 Siam-Reis in der Spar-Vollsichtpackung, 70 dkg 6.50

Haushalt-Schokolade, zum Kochen und Essen, Haselnüsse, 100 Gramm . . 580
1 / 6 T a f e l * * Rosinen, V« kg '.'.'.'. 3.30

Pralinen, handgetunkt, köstliche, 200 Gramm 4.10 M ü n d $ c h e n k R I e s „ n f l r vollmundig und mild,
Traube, erfrischendes Getränk, 1-Liter-Flasche 9.50 für den Kenner, 2-Liter-Flasche 29.50

exkl. Steuer «xkl, Steuer
exkl. Flasche exkl. Flasdie

Erhältlich in den 466 SPAR-Geschäften Ober- und Niederösterreichs

Wer bei SFAR kau«, bekommt mehr fürs Geld. Di« SPAR bringt prinzipiell mir Qualitätsware, und zwar zu einem sehr gün-
stigen Preis. Hausfrauen, welche bei SPAR kaufen, wissen es bereits: .1*1 SPAR gekauft, hetfc» gal gekauft.'

• • • • • • • • ••> Bar • • ^ " ^ • F W ^ ^ " ^ -^™ ^ ^ — ^ — — — -

SPÜR
IM DIENSTE DER HAUSFRAU
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Frühlingsboten
der mätiI

Ü b e r g a n g s m ä n t e l in jeder Stoffart, gemustert und — Ä Ä

einfarbig, alle Fassonen 998.-, 670.-, 3 9 0 a a

Touring-Duffle-Coats, Tooper
für den modernen Herrn 770.-, 616.-, 4 o O a "

Gabardine- und Cord-MänleB —ÄÄ
1290.-, 998.-, 7 9 0 . "

B a l l o n s e i d e n m ä n t e l orig.Ninoflex, Changeant, mit — _ Ä

und ohne Seidenfutter, sämtliche Modefassonen . . 620.-, 498.-, 3 5 0 a 1 1

S a k k O S flott geschnitten, englische Tweede, schöne Farben
und Muster 630.-, 445.-, 2 2 0 a "

H O S e n Marke „STEINBOCK" u. „CONFORM", etwas Besonderes
in Ausführung u.Paßform, in Gabardine, Kammgarn, Cord, Fresko, , - O Ä

Schnürlsamt 455.-, 320.-, i o 9 a "

Mode-Anzüge
feine Kammgarne, in neuen
Dessins, Stückmeisterarbeit
1498.-, 998.-

780.-

LINZ
SCHMIDTORSTRASSE 5 • PROMENADE 4

VÖCKLABRÜCK WELS
STADTPLATZ 13 PFARRGASSE 23-25

Oberösterreichs g rii fi tes Spezíalhaus
ftU domen*, UMMH- und

Jtohtung! - LandaUut«!
Euren Lebensmittel-
bcdarf besorgt bei

Ferdinand Schmid,
Klagenfurt

10.-Oktober-Straß« C6

Spezialgrößen

statice Heue*
Gut sortiertes Lager

an Kinder- und
Burschenkleidung !

Kreditmöglichkeit!

Eigene Maßabteifung!

Keine Mittagssperre!

Sie kaufen
günstig,!

BEI LANDSMANN
UNO FACHMANN

QUALITÄTSWARE!!
AUS DER

EIBEDEn WEBEREI
IN LEIB- UND
BETTWÄSCHE-

STOFFEN
Landsleute: 3% Rabatt

LEINENWEBER

Rudolf Hornig
WIEN IX

NuBdorferstr. 80

Trerfpunbt aller
Sudetendeutschen im
Restaurant „Glocke",
Klag-enfurt. Inhaber

Willy u. Hermin* Koska
Vorzüglich«

Speisen und Getränk«

Radio-Ansorge
Meisterbetrieb, Linz,
Bethlehemstraße Id.

Der Grundstein für den
Einkauf ist die Fach-

werkstätte. UKW-
Apparate ab S 999.—.
Reparaturen gewissen-

haft und preiswert.
Auf Wunsch Abholung.

Kaufhaus
Hans Sonnberger

vormals in Hohenfurih,
Böhmerwald,

sucht mit baldigstem
Eintritt, bevorzugt Böh-
merwäldlerin, eine
weibliche Kraft im Al-
ter von 18 bis 40 Jahren
für den Haushall mit

Familienanschluß.
Weichstetten, Post

St. Marien, Bezirk Linz-
Land, Telephon 10.

Oie dreiteilige Matrati«
mit Federnkern

S 495.—

E. K O R G E R
Linz, Goethestraße 18,
gegenüber der Schule.

Landsieuie!
Kauft bei den

Inserenten der

Sudetenpost!

Landsleute
erhalten Rabat*

im

Fachgeschäft

! MÖBEL-
¿ ,Neue Heimat7
t> LINZ, Dauphine-
> str. 192-Bis24Mo-

% nate Kredit - Wo
» Sie auch woh-
*Q> nen, der Weg

4&I wird sich
^»» lohnen

s a g t es I h n e n :

Können Sie sich Zeit lassen?

Dann bleiben

Sie bei Persil! Persil bedeutet

nämlich wirklich Wäschepflege.

Persilgepflegte Wäsche hat das

natürliche reine Weiß und den

besonderen frischen Duft. Für

Sie heißt also die richtige

Waschmethode weiterhin

Henko-Persil-Sill

oder fehlt Ihnen die Zeit?

Dann waschen

Sie mit dem blauen Wipp.

Ohne Einweichen, ohne Ent-

härten, ohne heißes Schwem-

men. Selbst die große Wäsche

wird mit Wipp schneller —

und doch schonend ge-

waschen. Dabei kostet

das Paket nur

54,65

I

Papiergroßhandel in Verpackungspapieren
Pap lersäckefabrik
Erzeuger von

bedruckten l ^ i f 9 * " ' ^ o « ^ e l S

Ladenrollenpapieren 1 ,(f)0*
a%1

&«*
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