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Was haben uns die Parteien zu sagen?
Die Antwort der politischen Parteien nui dis Forderungen der Vertriebenen — Es bleibt bei der Parieienvorherrschail

0

0

Am 16. März hat der Leitungsausschuß der
Volksdeutschen Landsmannschaft an die drei
politischen Parteien: Freiheitliche Partei,
Oesterreichische Volkspartei, Sozialistische
Partei, ein Forderungsprogramm geleitet. Die
„Sudetenpost" hat ausführlich darüber be-
richtet.

Einen Monat lang mußten die Heimatver-
triebenen warten, bis ihr alle Antworten vor-
lagen. Wir wollen unsere Berichterstattung
über sie, um sie so objektiv zu halten, wie es
die überparteiliche Stellung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft gebietet, an die Rei-
henfolge der Punkte halten, die von der VLOe
gefordert worden sind. Wir müssen freilich
vorausschicken, daß wir dabei die Stellung-
nahme der FPOe zunächst übergehen müssen,
weil sie ganz allgemein gehalten ist. Unsere
Leser werden sich aus der Gegenüberstellung
der Forderungen der Heimatvertriebenen mit
den Antworten der beiden Großparteien schon
einen eigenen Ueberblick machen können, den
wir im nebenstehenden Leitartikel unter-
mauern werden.

I. Sozialversicherung
Forderung: Novellierung des ASVG dahin-

gehend, daß Volksdeutschen, die außerhalb
Oesterreichs aufgelaufenen Beitrags- und
beitragsfreien Zeiten, Ausbildungs-, Kriegs-
und sonstigen Verhinderungszeiten ebenso an-
gerechnet werden, wie wenn diese Zeiten in
Oesterreich aufgelaufen wären. Die gleichen
Grundsätze wären bei der vorstehenden
Schaffung der Sozialversicherung für selb-
ständige Berufstätige gesetzlich zu verankern.

Volkspartei: Die Abg. Machunze und Kysela
haben bereits einen Antrag eingebracht, der
die Anrechnung beitragsfreier Zeiten auch bei
den Heimatvertriebenen ermöglichen soll. Der
Antrag wird im neuen Nationalrat neu ein-
gebracht werden.

Sozialistische Partei: Auch diese Partei will
den Antrag Kysela-Machunze im neuen Natio-
nalrat wieder einbringen.

Fazit: Zustimmung.
II. Dienst- und Pensionsrecht

Forderung: Volle Anrechnung der Dienst-,
Militärdienst- und sonstigen Verhinderungs-
zeiten in den früheren Heimatländern für die
Vorrückung und die Pensionsbemessung. Um-
wandlung der außerordentlichen Ruhegenüsse
in gesetzlich verankerte Pensionen.

Volkspartei: Die OeVP hat sich stets für die
Anrechnung der Vordienstzeiten eingesetzt
und Bundeskanzler Raab hat im Juni 1954
einen solchen Beschluß durchgesetzt. In Härte-
fällen ist die OeVP für eine großzügige Aus-
legung eingetreten. Die a. o. Versorgungsge-
nüsse sind durch ein Gesetz aus 1923 absolut
gesichert, die Umwandlung in gesetzlich ver-
ankerte Pensionen wäre nur mit Zustimmung
des deutschen Partners möglich, der glaubt,
ein solches Gesetz im Bundestag nicht durch-
zubringen. „Kein Heimatvertriebener braucht
zu befürchten, daß ihm der einmal gewährte
a. o. Versorgungsgenuß entzogen werden
könnte".

Sozialisten: Macht im Gegensatz zur OeVP
darauf aufmerksam, daß die Anrechnung nur
für jene gilt, die vor dem 1. Juli 1954 in den
öffentlichen Dienst aufgenommen wurden.
Die Ausdehnung auf die anderen wird von
derSPOe befürwortet. Härten werden bei kom-
menden Besprechungen zur Sprache kommen
und der Versuch gemacht werden, sie klaglos
zu bereinigen. Die Umwandlung der a. o. Pen-
sionen ist von der Zustimmung Westdeutsch-
lands abhängig.

Fazit: Kerne direkten Zusagen.

III. Kriegsopferversorgung
Forderung: Novellierung des KOVG dahin-

gehend, daß die Gleichstellung der eingebür-
gerten Kriegsopfer auf die Kriegsopfer aus
dem ersten Weltkriege, die durch Option Ein-
gebürgerten und die im Kriegsdienst ihrer
früheren Heimatländer Kriegsversehrten aus-
gedehnt wird.

Volkspartei: Hinsichtlich der Versorgung
der Kriegsopfer aus dem ersten Weltkrieg
sind die Heimatvertriebenen besser gestellt
als die Oesterreicher, weil bei ihnen die Be-
dürftigkeit nicht geprüft werden muß. Auch
die nach dem Ootionsgesetz Eingebürgerten
erhalten die KOV.

Sozialisten: Die Kriegopfer des ersten Welt-
îcrieges sind besser daran, wenn sie Heimat-
vertriebene sind.

Fazit: Keine Partei geht auf die Kriegs-
tìienstleistungen in den Heimatarmeen ein.

IV. Redit auf Berufsausfibung
Forderung: Gesetzliche Anerkennung der in

der Heimat erworbenen Befähigungen.

Beschluß derBundesIeiiung zur Wohl am 13. Mai Ihre Antwort
Die Bundesleitung der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oesierreichs hat nach

Kenntnisnahme der Antworten der politischen Parteien beschlossen:
1. Die Antworten der Oesterreichischen Volkspartei und der Sozialistischen Partei

Oesterreichs auf das Schreiben der VLOe sind in den entscheidenden Punkten
unbefriedigend.
Die Programme der beiden Parteien für die künftige Gesetzgebungsperiode zei-
gen keinen Fortschritt gegenüber der bisherigen Situation.

2. Beide Parteien lehnen die SLOe bzw. VLOe, die durch die direkte Wahl der
großen Gruppen der Heimatvertriebenen bestellt wurden, als Sprecher der Hei-
matvertriebenen ab.

3. Die beiden Parteien lehnen die Koordinierung aller mit den Fragen der Vertrie-
benen befaßten Stellen ab.

4. Die SLOe kann aus diesen Gründen entsprechend ihrem Beschluß vom 4. März
1956 für keine der beiden Parteien eine Wahlempfehlung geben. Es bleibt also
der weltanschaulichen Einstellung der einzelnen Landsleute überlassen, von
ihrem Wahlrecht den ihnen geeignet erscheinenden Gebrauch zu machen.

Volkspartei: Die Entscheidung liegt bei den
Kammern und Innungen, Dispensen hat das
Handelsministerium häufig erteilt.

Sozialisten: Die Schwierigkeiten liegen bei
den Kammern und Innungen.

Fazit: Keine der Parteien ist bereit, eine
gesetzliche Aenderung herbeizuführen.

V. Wiedergutmachuagsrecht
Forderung: Generelle gesetzliche Gleich-

stellung von Vermögens- und Personenschä-
den im Zusammenhang mit der Heimatver-
treibung mit Kriegs- und Nachkriegsschäden
bzw. politischer und rassischer Schädigung
in Oesterreich.

Volkspartei: „Daß Oesterreich alle im Zu-
sammenhang mit der Vertreibung entstande-
nen Vermögens- und Personenschäden, die
von anderen verursacht wurden, gutmachen
kann, erscheint nicht gut denkbar, denn dazu
wären Milliarden erforderlich".

Sozialisten: „Wir konnten nicht annehmen,
daß Sie ernstlich daran denken, daß allen
Heimatvertriebenen in Oesterreich voller Er-
satz für ihr verlorenes Vermögen von Oester-
reich, das ihnen ja nichts genommen hat, ge-
währt werden sollte." (!)

Fazit: Abgelehnt. Keine Partei denkt
daran, daß für Kriegsschäden an Oester-
reicher Steuerermäßigungen gegeben wur-
den, den Heimatvertriebenen aber nicht!

VI. Spätheimkehrer
Forderung: Alle Gleichstellungs- und Son-

derbestimmungen für Volksdeutsche sollen
auch jenen Volksdeutschen zugute kommen,
die als Spätheimkehrer oder im Zuge der
Familienzusammenführung nach Oesterreich
kommen. Die Fristen und Stichtage wären
entsprechend zu erstrecken oder zu verlegen.

Volkspartei: Das geschieht bereits.
Sozialisten: Spätheimkehrer haben die Mög-

lichkeit zur Option. Bemühungen, Stichtage
beim Sozialversicherungsabkommen und dem
Gmundner Abkommen herbeizuführen, sind
im Gange.

Fazit: Eindeutige gesetzliche Sicherung
abgelehnt.

VII. Seßhaftmachung der Volksdeutschen
Bauern

Forderung: Intensivierung und Vereinfa-
chung der Gewährung billiger, langfristiger
Darlehen und Vermittlung auslaufender oder
zu verpachtender Höfe.

Volkspartei: Bisher wurden 30 Millionen
dafür aufgewendet, die OeVP tritt für eine

Fortsetzung ein. Es gibt keine gesetzliche
Möglichkeit, Besitzer von Grund und Boden
zu Verkauf oder Verpachtung zu zwingen.

Sozialisten: Schwer ist es, ein Gesetz zu be-
schließen, daß auslaufende Höfe unbedingt
verkauft oder verpachtet werden müssen. Die
SPOe verlangt übrigens eine Bodenreform.

Fazit: Es wurde kein Gesetz, sondern nur
Vermittlung verlangt, die Parteien ziehen
aber auf jeden Fall ein Nein vor.

VIII. Bekämpfung des Wohnungselends
Forderung: Förderung der gemeinnützigen

Bau- und Siedlungstätigkeit für Heimatver-
triebene, Erhöhung und Vereinfachung der
Gewährung langfristiger, billiger Kredite.

Volkspartei: Die Volkspartei hat sich darum
stets bemüht, sie wird auch in Zukunft dem
Wohnungsbau allergrößtes Augenmerk zu-
wenden.

Sozialisten: Ueber Verlangen des Finanz-
ministers wurde der Bundeszuschuß für
Wohnbauten um 100 Millionen gekürzt. Die
Sozialisten werden mehr Mittel verlangen.

Fazit: Kerne Partei gibt ein detailliertes,
befristetes Programm für die Beseitigung
der Baracken.

IX. Existenzgründung
Forderung: Erhöhung der Kredite, beson-

ders für die eingebürgerten Volksdeutschen.
Volkspartei: Dafür stehen zunächst 9 Mil-

lionen zur Verfügung. Die OeVP wird sich
dafür einsetzen, daß weitere Mittel flüssig
gemacht werden.

Sozialisten: Schuld an der Verzögerung des
Oesterreich-Programms ist der Finanzmini-
ster. Erst Helmer und der Beirat mußten
darauf dringen. Wir wollen Fortführung der
Aktion und Erhöhung der Mittel.

Fazit: Parteipropaganda.

X. Unterstützung der wirtschaftlichen
Selbsthilfe

Forderung: Bundes- und Landeshaftung
und Förderung der Gründung von Genossen-
schaften der Volksdeutschen.

Volkspartei: Dem Heimatvertriebenen muß
der Zugang zu allen bestehenden wirtschaft-
lichen Einrichtungen offenstehen.

Sozialisten: Es ist zu überlegen, ob nicht die
bestehenden österreichischen Organisationen
herangezogen oder erweitert werden können.

Fazit: Abschiebung in eine aussichtslose
Ecke. Fortsetzung auf Seite 2

Die Antwort der Freiheitlichen Partei
Die Antwort der Freiheitlichen Partei

Oesterreichs ist so kurz, daß wir sie in
ihrem vollen Inhalte veröffentlichen können.
Sie lautet:

Namens des Präsidiums der Freiheitlichen
Partei Oesterreichs bestätige ich den Erhalt
Ihres Memorandums vom 9. März 1956. Das
Präsidium hat Gelegenheit genommen, Ihre
Stellungnahme ausführlich zu beraten. So-
wohl die FPOe als auch die WdU ist stets
energisch für die Volksdeutschen eingetreten
und hat sich in einer Fülle von parlamenta-
rischen Anträgen die Wünsche der Heimat-
vertriebenen zu eigen gemacht.

NR Prof. Pfeifer wurde gebeten, die dies-
bezügliche Unterlage zu schaffen, damit un-
sere Redner auch während des Wahlkampfes
Ihre Belange weiter vertreten.

Es ist ferner beabsichtigt, einen Ausschuß
für Volksdeutschen-Fragen zu schaffen, dem
mein obgenannter Kollege und ich angehö-
ren werden. Auch diesen Ausschuß werden
wir im Einvernehmen mit Ihnen aufbauen.

Ihr Memorandum wurde von mir heute
Prof. Pfeifer übergeben, der dazu noch im
einzelnen Stellung nehmen wird.

Seien Sie versichert, daß wir weiterhin
im Sinne Ihrer Forderungen, vor allem auch
der auf Seite 8 Ihres Memorandums enthal-
tenen, tätig sein wollen.

Dr. Willfried Qredler
Die angekündigte Stellungnahme im ein-

zelnen ist ausgeblieben, über das genaue
Programm der FPOe in der Heünatvertrie-
benen-Frage kann daher keine Auskunft ge-
geben werden.

Einen vollen Monat haben sich die bei-
den Regierungsparteien Zeit gelassen, um
auf die Zuschrift der Volksdeutschen
Landsmannschaften Oesterreichs zu ant-
worten. Diese Zeit hätte ausgereicht, um
ein vollendetes Aktionsprogramm für die
Heimatvertriebenen auszuarbeiten, das
den Vertriebenen Hoffnung gibt, daß in
einem bestimmten Zeitraum ihre Einglie-
derung auf allen Gebieten, auf denen sie
noch nicht erfolgt ist, geschehen wird.

Die Parteien haben sich zwar zur Ant-
wort viel Zeit genommen, aber so viel
Zeit, um ein Aktionsprogramm auszu-
arbeiten, nicht. Sie brachten auch nicht
so viel Zeit auf, die Vertreter der Ver-
triebenen zu sich einzuladen, um mit
ihnen ein detailliertes Programm auszu-
arbeiten. Wenn im Namen von 200.000
Eisenbahnern oder 200.000 Bauern ein
Forderungsprogramm überreicht worden
wäre, hätte man diese Zeit zu einem aus-
giebigen Gespräch gefunden. Für 350.000
Volksdeutsche hat man diese Zeit nicht.
Das ist das erste, was wir zur Kenntnis
zu nehmen haben.

In dem Antwortschreiben der Oester-
reichischen Volkspartei findet sich folgen-
der Satz: „Es muß den Staatsbürgern
freigestellt bleiben, sich jene Organisa-
tionsformen zu schaffen, die zweckmäßig
erscheinen. Einen Monopolanspruch einer
Organisation in einer bestimmten Frage
kann die OeVP nicht anerkennen." Wäre
das nur in der Tat so! Die Volksdeut-
schen haben sich auf dem Volksdeutschen-
Tag in Linz in einer mächtigen Kund-
gebung eine gemeinsame Vertretung ge-
geben, die auf demokratischem Wege
durch die Wahl in den landsmannschaft-
lichen Gruppen zustande gekommen ist.
Diese Vertretung erhebt keineswegs einen
Monopolanspruch, aber auch sie will ge-
hört werden. Was tun aber die Parteien?
Sie stellen ihren Monopolanspruch dem
Willen der Volksdeutschen gegenüber und
ziehen die Volksdeutschen Organisationen
nicht zur Mitberatung oder Mitarbeit her-
an. Sie schufen den Flüchtlingsbeirat
ausschließlich aus Vertretern der politi-
schen Parteien ohne Zusammenwirken
mit dem VLOe. Nach den eigenen Worten
der Volkspartei ist dies nicht recht. Wenn
man trotzdem dagegen handelt, so beweist
dies, daß man die Rechte, die man grund-
sätzlich anerkennt, ausgerechnet den
Volksdeutschen zu verweigern beabsich-
tigt. Das tut sowohl die Volkspartei wie
auch die Sozialistische Partei.

Um mit einem Blicke die Stellung-
nahme der Parteien den Vertriebenen ge-
genüber zu erfassen, muß man die Aus-
führungen zum Lastenausgleich lesen.
Die Volkspartei sagt: Ein Lastenausgleich
ausschließlich zugunsten der Heimatver-
triebenen ist nicht durchsetzbar. Nie-
mand von den Heimatvertriebenen hat
dies gefordert! Aber wenn zu gleicher
Zeit der Herr Bundeskanzler sagt, die An-
sprüche der Bombengeschädigten werden
von seiner Partei vertreten werden,
warum nicht auch die Ansprüche der Ver-
triebenen? Richtig ist, daß es nicht Oester-
reich war, das den Vertriebenen ihr Ver-
mögen genommen hat — auch nicht den
Bombengeschädigten. Warum verweist
man die Vertriebenen ausschließlich auf
Deutschland? Bringen die Vertriebenen
nicht durch ihre Steuerleistung Oestor-
reich Gewinn? Hier offenbart sich ein
Standpunkt, der der Gerechtigkeit eben-
so widerspricht wie der Menschlichkeit,
auf die sich sonst die Volkspartei ver-
pflichtet. Auch der Standpunkt der SPOe
weicht nicht davon ab. Das heißt: einen
Lastenausgleich haben wir von Oesler-
reich nicht su erwarten.

Wir haben der Mandatsfrage keine be-
sondere Bedeutung beigemessen. Aber es
ist hier auch ein Wort darüber zu sagen:
Im allgemeinen sind die Parteien bei der
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»"»deskonzler Raab versprich!
Mandatare vertreten ist.

Wie sieht es hier aus: Mehr als
200.000 Volksdeutsche Wähler, etwa ein
Zwanzigstel der österreichischen Wähler-
schaft, werden im neuen Parlament durch
einen einzigen Abgeordneten vertreten
sein.

Was für Folgerungen ergeben sich aus
der Haltung der politischen Parteien für
den 13. Mai und für die Zukunft?

Keine der Parteien hat sich durch ihre
Stellungnahme den Heimatvertriebenen
empfohlen. Wir schrieben am 10. März:
Die Abgabe eines Stimmzettels kommt nur
in Frage für eine Partei, die erstens ein
klares Programm für die Lösung der Pro-
bleme der Heimatvertriebenen vorzu-
legen hat, die zweitens verbindlich er-
klärt, daß sie dieses Programm durchfüh-
ren wird und die sich drittens verpflich-
tet, bei der Lösung engen Kontakt mit
den Vertriebenen-Verbänden zu halten.
Die vorliegenden Antworten sind unbe-
friedigend, die Volksdeutschen Angelegen-
heiten werden von den Parteien mit der
linken Hand abgetan. Die Verantwortung
für das, was wir mit unseren Stimmen am
13. Mai tun werden, liegt nicht bei uns,
sondern bei den Parteien.

Als überparteiliche Organisation ist die
Sudetendeutsche Landsmannschaft nicht
berufen, ihren Mitgliedern eine Wahlemp-
fehlung zu geben oder zur Wahlenthal-
tung aufzurufen. Ihre Aufgabe ist es ge-
wesen, die politischen Parteien zu einer
klaren Stellungnahme aufzufordern, da-
mit die Landsleute wissen, wie sie in Zu-
kunft daran sein werden. Durch die Ant-
worten der Parteien haben wir Klarheit
gewonnen.

Nach d e m 13. Ma i aber wird es un-
sere Aufgabe sein, unsere Organisationen so
zu stärken, daß man nicht mehr über sie
hinwegsehen kann. Wir werden die Wege
finden müssen, um den politischen Par-
teien deutlich zu machen, daß die Vertrie-
benen ein eminent wichtiger Faktor sind,
den man nicht ungestraft in die Opposi-
tion drängen kann. Wir waren jederzeit
zur Mitarbeit bereit, wir haben uns ge-
radezu nach ihr gedrängt, nicht bloß in
wirtschaftlicher Beziehung. Aber in
Oesterreich übersieht man die Zeichen der
Zeit. Man übersieht, daß allein in einem
Bundeslande innerhalb des ersten Viertel-
jahres 1956 1334 Volksdeutsche abgewan-
dert sind, die mit ihrer Arbeitskraft und
ihrer Volkskraft Oesterreich in Zukunft
abgehen werden. Nicht aus Freude am
Wandern sind sie weggezogen, sondern
weil sie nach wie vor als Fremdkörper be-
handelt worden sind und eine zukunfts-
reiche Existenz nicht gewährleistet sahen.
Weiß man in den Parteisekretariaten da-
von nichts?

Als Oeslerreicher ist man erschüttert,
seit zehn Jahren beobachten zu müssen,
mit welcher Lässigkeit ein so wichtiges,
grundsätzliches Problem behandelt wird.
Ein soziales Problem erster Ordnung: an
ihm geht die Sozialistische Partei vor-
über. Ein christliches, menschliches Pro-
blem ersten Ranges: die Volkspartei hat
zu seiner Lösung keinen Plan. Ein natio-
nales Problem: Die Freiheitliche Partei
glaubt, es mit einigen allgemeinen Sätzen
erledigen zu können. W o h i n s o l l e n
w i r u n s in d i e s e r U m g e b u n g
v o n U n v e r s t ä n d n i s w e n d e n ?

Wir werden trotz alledem unseren
Kampf nicht aufgeben. Wir werden ihn
noch erbitterter führen, noch gechlossener.

Gustav Putz

Ersatz für Bomben- und Kriegsschäden
Gleichheit vor dem Gesetz erfordert Gleichstellung der Vertriebenen

Bundeskanzler Ing. Raab erklärte in einer
Großkundgebung der Bombengeschädigten in
Wien, daß die Volkspartei sogleich nach den
Wahlen für die Ansprüche dieser Personen
eintreten werde. Eine Schadensgutmachung
sei bereits in Vorbereitung.

Der Bundeskanzler fragte: „Warum sollte
es in Oesterreich nodi heute Leute geben, die
Schaden erlitten haben und denen noch nicht
geholfen worden ist? Auch aus diesen Leu-
ten müssen zufriedene Oesterreicher gemacht
werden. Heute kann man sich nicht mehr
auf die Besatzungsmächte ausreden. Wenn
der wirtschaftliche Aufschwung es ermög-
licht hat, Investitionen zu tätigen und Häu-
ser zu bauen, dann muß es auch möglich
sein, die gerechtfertigten Ansprüche der
Bomben- und Kriegssachgeschädigten zu er-

füllen. Ueber ihre Forderung wird man
sicherlich rasch zu einer Einigung kommen
können."

Was Bundeskanzler Ing. Raab über die
Bomben- und Kriegssachschäden gesagt hat,
trifft haargenau auf die Vertreibungsschäden
zu, nur mit dem Unterschied, daß für die
Kriegs- und Bombenschäden Oesterreich von
niemandem entschädigt werden wird, wäh-
rend die Vertreibungsschäden in den Ver-
handlungen mit den Austreiberstaaten in
Rechnung gestellt werden können.

Nach dem Grundsatz der Gleichheit vor
dem Gesetze müssen in die Kriegsschäden-
Entschädigung auch die Heimatvertriebenen
einbezogen werden. Es ist wirklich, wie der
Bundeskanzler sagt, nicht einzusehen, wa-

rum es Leute gibt, denen noch nicht gehol-
fen worden ist. Die Heimatvertriebenen ge-
hören zu diesen Leuten. Wir erinnern daran,
daß den Bombengeschädigten wenigstens
einmal eine Steuererleichterung eingeräumt
worden ist, während Vertreibungsschäden
keineswegs als Abzugspost bei den Steuern
eingesetzt werden durften.

Der Bundeskanzler bezeichnete sich in der
erwähnten Rede als Realpolitiker, der nie
mehr verspreche, als er halten könne. Wir
hoffen, daß die Nichterwähnung der Ver-
triebenen nicht so auszulegen ist, daß der
Bundeskanzler sie von vornherein ausschlie-
ßen will. Er ist Realpolitiker genug, um zu
wissen, daß dies den Staatsgrundgesetzen
widersprechen würde.

Die Parteien und die Vertriebenen
Fortsetzung von Seite 1

XI. Lastenausgleich
Forderung: Die gesetzliche Schaffung eines

Lastenausgleichs zur t e i l w e i s e n Wieder-
gutmachung des t o t a l e n Vermögensver-
lustes.

Volkspartei: Die finanziellen Möglichkeiten
des Staates lassen die Erfüllung im gegen-
wärtigen Zeitpunkt unmöglich erscheinen.
Zwischen der Finanzkraft eines 42-Millionen-
Staates und eines Sieben-Millionen-Staates
besteht ein wesentlicher Unterschied. Außer-
dem haben Spätheimkehrer, Ausgebombte,
Ausgeplünderte, Besatzungsgeschädigte, Aus-
landsösterreicher, Staatsvertragsgeschädigte,
Ansprüche gestellt. Ein Lastenausgleich allein
zu Gunsten der Heimatvertriebenen ist nicht
durchsetzbar. Die OeVP ist dafür, daß bei den
Verhandlungen mit Deutschland die Heimat-
vertriebenen im deutschen Lastenausgleich
vertreten werden.

Sozialisten: Vor Abschluß der österrei-
chisch-deutschen Verhandlungen kann keine
Stellungnahme abgegeben werden.

Fazit: Volle Ablehnung.

XII. Vermögensrückgabe
Forderung: Oesterreich soll auf internatio-

naler Ebene die Rückgabe des Vermögens ver-
langen.

Volkspartei: Oesterreich wird die Gelegen-
heit des Völkerrechts wahrnehmen.

Sozialisten: Voll und ganz dafür.
Fazit: Zustimmung.

als Interessenvertretung der auf Bundesebene
überparteilich organisierten Volksdeutschen
und Hinzuziehung zur Behandlung aller die
Volksdeutschen betreffenden Fragen.

Volkspartei: Der Flüchtlingsbeirat ist eine
Realität und wurde zu einer Zeit eingesetzt,

als es noch sehr unpopulär war, sich für Volks-
deutsche einzusetzen.

Sozialisten: Alle Fortschritte im Interesse
der Heimatvertriebenen sind auf die Initiative
des Flüchtlingsbeirates zurückzuführen.

Fazit: Total Ablehnend.

Volksdeutsche Kandidaten für den 13. Mai
Nur ein einziger hat Aussicht ins Parlament zu kommen

Die Kandidatenlisten der einzelnen Par-
teien sind in bezug auf die Aufnahme von
heimatvertriebenen Kandidaten dürftig.

Von der Volkspartei wurde im 1. Wahl-
kreis (Wien Innen-Ost) an zweiter Stelle der
bisherige Abg. Erwin Machunze aufgestellt.
Die Volkspartei hatte bei den Wahlen 1953
in diesem Wahlkreise zwei Mandate und
mehr als 12.000 Reststimmen errungen. Erwin
Machunze hat Aussicht, wieder in den Na-
tionalrat einzuziehen. Sonst wurde in keinem
Wahlkreise von der OeVP ein Heimatver-
triebener an aussichtsreicher Stelle gereiht.

Die Sozialistische Partei stellte den Zen-
tralsekretär der IVH Zahel in Wien an aus-
sichtsloser Stelle auf, ebenso Dr. Sebastian
WernL Ein Vertreter der Heimatvertriebe-
nen wird in der neuen sozialistischen Ver-
tretung im Nationalrate nicht zu finden sein.

Die Freiheitliche Partei Oesterreichs nahm
als Spitzenkandidaten im Wahlkreis 12 (Linz

und Umgebung) den Heimatvertriebenen
Fritz Swoboda aus dem rumänischen Banat,
der dort in der Volkstumsarbeit tätig ge-
wesen und jetzt als Facharbeiter in den
Linzer Eisenwerken beschäftigt ist Die FPOe
müßte rund 6000 bis 7000 Stimmen in diesem
Wahlkreise gewinnen, wenn Swoboda in den
Nationalrat einziehen soll.

Die Zahl der Wahlberechtigten hat durch
die Option seit den letzten Nationalrats-
wahlen beträchtlich zugenommen. Es bleibt
aber bei der Einmann-Vertretung der Ver-
triebenen.

Obwohl wir es für unwesentlich halten,
ob ein Oesterreicher oder ein Vertriebener
die Interessen der Volksdeutschen im Na-
tionalrat vertritt, wenn sie nur kräftig ver-
treten werden, zeigt doch die Einstellung der
politischen Parteien, welcher Wertschätzung
sich die Vertriebenen bei ihnen „erfreuen".

XIII. Familienzusammenführung
Forderung: Vertretung dieser Forderung

auf internationaler Ebene.
Volkspartei: Mit allem Nachdruck dafür.
Sozialisten: Wir stehen als Partei zum Ge-

bot der Menschlichkeit.
Fazit: Zustimmend.

XIV. Gesamtplan
Forderung: Errichtung eines Gesamtplanes

und einer Zentralstelle zur Behandlung der
mit der Eingliederung verbundenen Fragen
unter maßgeblicher Beteiligung der demokra-
tisch gewählten Vertreter des betreffenden
Personenkreises.

Volkspartei: Hat sich stets für eine Koor-
dinierung ausgesprochen. Das Mitspracherecht
der Heimatvertriebenen wurde von der Par-
tei stets anerkannt und nie bestritten. Ein
Monopol einer Organisation in einer be-
stimmten Frage kann die OeVP nicht aner-
kennen. Es muß den Staatsbürgern freige-
stellt werden, sich jene Organisationsformen
zu schaffen, die zweckmäßig erscheinen.

Sozialisten: Keine Antwort.
Fazit: Negativ.

XV. Anerkennung der VLOe
Forderung: Rechtliche und faktische Aner-

kennung der Volksdeutschen Landsmannschaft

Die Verhandinngen mil der CSR
Zueist kommen die Sozialversichetangsfragen daran

Dos mährische Grundeigentum in Oeslerreich
Zwischen der Bundesrepublik und Oester-

reich wurden die Verhandlungen über das
deutsche Eigentum in Oesterreich aufgenom-
men. Das Bonner Auswärtige Amt hat sich
bereit erklärt, daß in die Verhandlungen
auch der Grundbesitz heimatvertriebener
Sudetendeutscher aus den südmährischen

tendeutschen Besitzes den Eigentümern keine
Pacht entrichtet Nur in Einzelfällen wurden
ein geringfügiges Pachtgeld gezahlt, z. B. für
Vertriebene in den ehemaligen Grenzgemein-
den Rausenbruck, Miezmanns, Zulb, KL-Ol-
kowitz, Joslowitz, Erdberg und Gr.-Tajax
dank der Tätigkeit des früheren Sparkassen-

Grenzgemeinden auf den angrenzenden Bö- beamten Vinzenz Beer (Joslowitz), der sich
den (Aecker, Weingärten, Wiesen und Wal- jetzt in Hollabrunn befindet Solange die so- l i c h n o c n gu t e weile. Das Finanzministerium
düngen) von Niederösterreich einbezogen wjetische Besatzungsmacht die Hand auf h a t s i c n n o c n njCht veranlaßt gesehen, eine
werden sollen. Eine gemischte deutsch-öster- diese Ländereien gelegt hatte, konnte die offiziene Aufforderung zur Vermögensanmel-

Frage einer Entschädigung für die pacht-

Die erste Besprechung zwischen der öster-
reichischen und der tschechoslowakischen De-
legation über die österreichischen Vermögens-
ansprüche an die CSR ist am 19. April nach
zehntägiger Dauer abgeschlossen worden. Die
Prager Regierung erklärte sich bereit, Oester-
reich die Versicherungsunterlagen zur Ver-
fügung zu stellen, und zwar soll dies noch im
Juni, vor Abschluß eines Sozialversicherungs-
abkommens, geschehen. Die Tschechen haben
sich zunächst den Oesterreichem gegenüber
sehr höflich gezeigt und grundsätzlich die
Verpflichtung anerkannt, das österreichische
Vermögen zurückzugeben.

Hinsichtlich des Vermögens der österrei-
chischen Neubürger wurde kein absolut ab-
lehnender Standpunkt eingenommen, doch
versuchten die Tschechen, im Hinblick auf die
Weiterungen, die Frage der Sudetendeutschen
vorläufig noch aus den Verhandlungen aus-
zuschalten. Es war nicht zu erwarten, daß die
Tschechen auf Anhieb die sudetendeutschen
Vermögensansprüche dem Rechte nach aner-
kennen würden. Sie haben sie aber auch nicht
von vornherein abgelehnt und suchen offen-
bar Zeit zu gewinnen.

Ob unter den Sozialversicherungsunterlagen
auch diejenigen der Vertriebenen sind, ist in
den bisherigen amtlichen Auslassungen nicht
gesagt worden. Ob dies geschieht oder nicht,
das wird ein Zeichen dafür sein, ob die Tsche-
chen die eingebürgerten Sudetendeutschen als
rückforderungsberechtigt ansehen.

Die Verhandlungen werden im September
fortgesetzt werden. In der Zwischenzeit wer-
den die beiden Delegationen miteinander in
Verbindung bleiben.

sind, die jedoch heute besonders stark von
der Abwanderungswelle aus Oesterreich er-
faßt wären.

Unter anderem heißt es in diesem Bericht:
„ . . . alarmierend ist schließlich, daß sich in
zunehmender Zahl auch Volksdeutsche zur
Rückkehr in ihre früheren Heimatländer mel-
den; vor allem nach Rumänien, Jugoslawien,
Ungarn und Polen, ja selbst in die CSR rei-
sen immer wieder einzelne ein, mitunter
auch mit ihren Familienangehörigen... An
jenen Tagen, an denen der Orient-Expreß
vom Wiener Ostbahnhof über Budapest nach

IWASMAYER'S SÜKRE
Färberei

Chem. Reinigung

Großwäscherei

Tel. 2 20 18 23 1 29

Rumänien abgeht, sieht man mitunter Scha-
ren von Volksdeutschen auf dem Bahnsteig,
.betreut', d. h. bereits nach östlicher Axt an-
gebrüllt, beschimpft, dirigiert und bewacht
von Beamten und Agenten der rumänischen
B t h f t iSieriÄderVermögenslage hat sieht- ^ ^ ¿ J J ^ 9 **«* h T ~ üei «•« o d a ß ¿jg Sehnsucht nach ihren Angehörigen
sie treibt, sei es, daß die Verhältnisse in
Oesterreich für sie unhaltbar sind..."

reichische Kommission wird sich mit dem
deutschen Grundeigentum in Oesterreich be-
fassen.

Vor der Vertreibung bewirtschafteten die
Büdmährischen Grenzbewohner etwa 1000
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche von
ihren Grenzorten aus in Niederösterreich. Als
diese südmährischen Bauern über Auftrag
der Alliierten nach Westdeutschland ausge-
siedelt wurden, übernahmen die niederöster-
reichischen Anrainer auf Weisung der zu-
ständigen Bezirkshauptmannschaften den
Landbesitz. Die Bürgermeister der betreffen-
den niederösterreichischen Gemeinden haben
den Besitz der ausgesiedelten Heimatvertrie-
benen an die einheimische Bevölkerung zur
Bewirtschaftung übergeben. Ueber Auftrag
des Oberlandesgerichtes in Wien haben die
Grundbuchämter in den Jahren 1948 und
1949 Grundbuchsauszüge über diesen Besitz
erstellt und eingesandt Eine offizielle Be-
schlagnahme oder eine Eintragung im Grund-
buch erfolgte aber nicht. Die österreichischen
Bauern haben für die Uebernahme des sude-

g
weise Ueberlassung nicht angeschnitten wer-
den. Jetzt wird aber die Angelegenheit
spruchreif. Unter Zugrundelegung eines
Hektarsatzes von 10.000 Schilling wird der
Wert des gesamten in Frage kommenden Be-
sitzes auf ungefähr 10 Millionen Schilling ge-
schätzt Der ausfallende Pachtzins wird jähr-
lich mit 250.000 Schilling veranschlagt

Die vertriebenen südmährischen Bauern
sollen heute zu 90 Prozent über Westdeutsch-
land verstreut leben. Es gilt, ihren Besitz zu
wahren. Eine Klage auf ein achtjähriges Be-
nützungsgeld wurde vom österreichischen
Bezirksgericht abgewiesen und die Berufung
beim Kreisgericht verworfen. Das betref-
fende Grundstück wurde über Betreiben des
gegnerischen Anwaltes zur Hereinbringung
der Kosten (die Besitzerin ist eine Kriegers-
witwe, die in Hessen lebt und die Kosten
nicht bezahlen konnte) am 28. Juli 1955 exe-
kutiv versteigert All die geschilderten Ver-
hältnisse zeigen, daß ein unhaltbarer Zu-
stand eingetreten ist

dung zu erlassen und genaue Richtlinien für
die Ausfüllung der Vermögensbogen heraus-
zugeben.

Vertriebenen-Fludit aus 'dsferreich
Ungewöhnlich kritisch berichten die „Salz-

burger Nachrichten" von einer zunehmenden
Abwanderung Heimatvertriebener ans
Oesterreich sowohl nach Westdeutschland als
auch nach Holland, Schweden, Kanada,
Australien und nach den USA. Als treibende
Kraft dafür führt die Zeitung die Untätig-
keit oder auch Unfähigkeit der österreichi-
schen Behörden an, besonders im Hinblick
auf eine menschenwürdige Unterbringung
der Vertriebenen und auf ihre wirtschaft-
liche Eingliederung.

Die Zeitung fordert die Erhaltung der Hei-
matvertriebenen und Flüchtlinge für Oester-
reich, das Arbeitskräfte und vor allem bo-
denständige Bauern brauche, wie es etwa die
Don^uschwaben und Siebenbürger Sachsen

Allerdings sind es nur wenige, die sich zu
dem schweren Schritt entschließen. So mußte
sich die sowjetische Repatriierungskommis-
sion, die gegenwärtig in österreichischen
Flüchtlingslagern Heimkehrer anwirbt, recht
massive Antworten anhören. Die Kommission
bestritt energisch, daß es heute noch — wie
„in den ersten Jahren" — Liquidationen in der
Sowjetunion gebe. Als Fazit einer solchen
Unterredung erhielt sie jedoch zur Antwort:
„Es ist heute die gleiche Bande am Werk wie
früher, nur die Namen haben gewechselt -*
das ist alles."

Stieglbrauerel
Franz Huemer

& Komp.

Zweigstelle Linz,
HarrachstraBe
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Wer vor dem Jahr 1945, von Wien aus,

auf der seinerzeitigen Schnellzugsstrecke
Wien—Brunn—Prag—Bodenbach gegen
Norden fuhr, erreichte bereits nach 128
Kilometern bei der letzten Erhebung des
böhm.-mähr. Höhenzuges, dem Mißkogel,
die wunderbar gelegene uralte Stadt
Mähr.-Kromau. Auf einem Plateau, um-
geben von der alten Schanzmauer, um-
flössen von der Rotigel, macht dieses Städt-
chen auf jeden neuen Besucher einen tie-
fen Eindruck, und wer einmal seinen Ur-
laub oder Sommeraufenthalt dort ver-
bracht hatte, kam früher oder später
immer wieder. Wer von den Scheuern,
bzw. vom Waisenhaus aus eine Wan-
derung auf den Höhen rund um die Stadt
machte, konnte sich nicht sattsehen an
den wechselvollen Bildern, die sich immer
wieder aufs neue boten.

Die erste Ueberraschung bietet sich von
der Höhe des Florianiberges, auf welchem
sich die weithin sichtbare Wallfahrts-
kirche „St Floriani" befindet, die der Sage
nach aus Dank für eine wunderbare Ret-
tung von einem Fürsten Lichtenstein er-
baut worden war. Mit einem Blick kann
man die tief unten liegende Altstadt er-
fassen und stellt fest, daß die Anlage die-
ser Stadt die Gestalt einer Birne hat, bei
welcher das herrliche Schloß dem Stengel
und die Klosterkirche dem verkümmerten
Fruchtknoten vergleichbar ist. Wandert
man weiter, so hat man zur linken Hand
das herrliche • Tal und zur rechten Hand
die ebenen Felder, die sich bis zu dem
Waldgürtel an der Peripherie fortsetzen.
Vorbei an zwei hohen Silberpappeln, die
am Anfange des Weges über den Floriani-
berg zum Tale stehen, erreicht er nach
einer kurzen Wanderung die Zauntür des
herrschaftlichen Waldes am Kreuzberg
und kann den Weg auf einem herrlichen,
schattigen Waldweg fortsetzen. Nach eini-
gen Minuten erblickt man zwischen den
Bäumen hindurch linker Hand einen klei-
nen Kogel, den eigentlichen Kreuzberg;
so genannt, weil sich auf ihm ein steiner-
nes Kreuz erhebt. Auch von hier bietet
sich das Städtchen mit allem Raffinement
dem Besucher dar. Entzückt schweift des-
sen Blick über die herrliche Stadtanlage,
über die wenigen, aber alten und bautech-
nisch sehr interessanten Gebäude, die vie-
len herrlichen Wege, die rund um die
Stadt in einen grünen Gürtel führen, die
wunderbare Anlage der sogenannten
Schießstätte, die vor ungefähr 50 Jahren
Schauplatz vieler Veranstaltungen und
fröhlichen Beisammenseins war. Das Gau-
turnfest im Jahre 1912, das auf dieser An-
lage stattgefunden hatte, ist als Markstein
deutschen Behauptungswillens in die Ge-
schichte eingegangen.

Nur ungern verläßt der Besucher diesen
Platz und hat nun die Möglichkeit, auf
zwei Wegen, die zum Forsthaus führen,
die Stadt wieder zu erreichen. Sanft fal-
lend führen die Wege, der eine dem Hang
entlang mit dem Blick auf die Stadt, der
andere auf einem Waldweg, vorbei an
einigen schön gelegenen Bänken, die im-
mer wieder zum Ausruhen einladen, in das
herrliche Tal der Rotigel, eines beschei-
denen Flüßchens, das aber so manches
Frühjahr auch ganz gewaltig werden kann.
Interessant ist, daß dieser Fluß an der
Quelle einen anderen Namen führt und
nach der Stadt Jarmeritza benannt ist.

Beim Forsthause angelangt, kann sich
der Wanderer nun wieder für zwei Wege
entscheiden. Entweder erreicht er die
Stadt durch die zwei Schloßtunnels oder
den an der Mühle vorbei führenden,
außerhalb der Stadtmauern gelegenen
Schanzenweg oder er wendet sich nach
rechts in das Tal der Rotigel und erreicht
nach längerer Wanderung durch eine im-
posante Kastanienallee das am Ende die-
ser Allee liegende herrschaftliche Heger-
haus, wo er nach einer kleinen Rast und
Erfrischung seinen Rückweg wieder an-
treten kann. Hoch oben am Felsen liegt
malerisch der kleine Ort Rotigel und nie-
mand wird es versäumen, auch diesen Ort
zu besuchen, um über Maria BründL eine
in einer Schlucht gelegene kleine Wall-
fahrtskapelle, wieder zu seinem Ausgangs-
punkt zurückzukehren.

Gesättigt von den vielen Eindrücken der
herrlichen Umgebung, mit sich und Gott
zufrieden, begibt sich der Besucher zur
Nachtruhe, um nächsten Tag noch einmal
den Weg des Vortages in umgekehrter
Richtung zurückzulegen. Wen diese Um-
gebung einmal gepackt hat, den läßt sie
nicht mehr los und schließlich kehrt er
jedes Jahr, ob als Sommerfrischler oder
anderweitiger Besucher, in diese herrliche
Stadt wieder. Wer nun gar dort geboren
ist und jetzt irgendwo in der Welt sein
Leben verbringen muß, dessen Sehnsucht
nach dieser kleinen Stadt dürfte wohl
keine Grenzen kennen.

Wenn die Schwalben im Frühjahr aus
dem Süden zurückkehrten, so kamen auch
bereits die ersten Sommerfrischler und
erst mit den Schwalben zusammen ver-
ließen die letzten diese gastfreundliche
Stadt. Je näher die Schulferien rückten
und die Sommermonate kamen, um so
mehr Sommerfrischler tauchten auf und
die Ufer der erfrischenden Rotigel waren
an verschiedenen Plätzen rund um die
Stadt stark bevölkert. Von weitem grüßte
die einheimische Bevölkerung, ob sie nun
der deutschen oder tschechisch sprechen-
den Volksgruppe angehörte, freundlich
und wohlwollend den gern gesehenen
Sommerfrischler. Ein lebhaftes und ge-
selliges Leben entstand da und viele Ver-
eine, Feste und Veranstaltungen jeder Art
zeugten davon. Am Abend sorgten eine
Feuerwehrübung, ein Platzkonzert oder
ein gerade durchreisender Zirkus für un-
terhaltsame und wohlbegehrte Abwechs-
lung. Ein Buch aus der mit viel Liebe auf-
gebauten Bücherei konnte das unschein-
barste Plätzchen irgendwo in der Um-
gebung zum schönsten Fleck auf dieser
Erde werden lassen. Viele von den Som-
merfrischlern, die Mähr.-Kromau alljähr-
lich ihren Besuch abgestattet haben und

zum Großteil in Wien zu finden sind, wer-
den heute noch diesen herrlichen Zu-
fluchtsort aus all dem Unrast einer Groß-
stadt in lebhafter und auch wehmütiger
Erinnerung haben. Für wen aber dieser
Ort einstmals die Heimat bedeutet hat, für
den ist diese wehmütige Erinnerung mit
einer verzehrenden Sehnsucht ohne
Maßen verbunden.

Wem die Umgebung der Stadt nicht
mehr genügte, der konnte viele weitere
Wanderungen und Ausflüge unternehmen.
Erwähnt seien nur die herrlichen Ausflüge
zur Burgruine Tempelstein, zum Förster-
haus „Waldhof", zum Mißkogel, von wo
aus der Blick über das weite und frucht-
bare südmährische Land bis zu den Poll-
auer Bergen und sogar bis zu den Kar-
pathen reichte, und viele andere. Wer
aber auch damit sein Auslangen nicht fin-
den konnte, erreichte mit der Bahn in
einer Stunde Brunn. Von dort aus nach
Norden war in einer weiteren knappen
Stunde die mährische Schweiz zu errei-
chen. Macocha (auf deutsch: Stiefmutter),
Blansko und Sloup sind Höhepunkte in
diesem schönsten Teile von Mähren. Wollte
man sich nur auf einen Tag beschränken,
so konnte man bereits am Abend wieder

nach Mähr.-Kromau zurückkehren. Wer
aber mehr Wert auf gutes Essen und vor
allem auf gutes Trinken legte, der brauchte
nur eine Tagreise südlich vom Mißkogel
zu unternehmen und fand in jedem Ort,
besonders in der Nähe der Pollauer Berge,
das, was sein Herz begehrte. Auserlesene
und peinlich gepflegte Weine machten ihm
die Heimreise sehr schwer. Aber auch
Znaim und das herrliche Tayatal konnte
von Mähr.-Kromau aus in einer Tagreise
erreicht werden. Es war also für jeden
Geschmack ausreichend gesorgt und das
wußten die immer wiederkehrenden Som-
merfrischler zu würdigen.

Mähr.-Kromau ist nicht mehr das Dorado
der Sommerfrischler. Seit 1945 hat es
diese Bedeutung verloren; zwar liegt das
am 7. Mai 1945 zu 80 Prozent durch Bom-
ben zerstörte Städtchen noch immer auf
seinem Plateau im Tale, umflossen von der
Rotigel, in seiner herrlichen Umgebung,
aber ein Großteil seiner Bewohner, die
Träger seiner alten Kultur, sind vertrie-
ben oder im Herbst 1945 im Schloßgarten
niedergemetzelt worden, und die zurück-
geblieben sind, werden ihres Lebens nicht

Ferdinand Wak

Die Ruhe eines Landstädtchens liegt über Mährisch-Kromau, dessen Schloß eine Sehenswürdigkeit ist.

Bamberger Cymphonifer uno Ò09 £gerlanò
In einer vor kurzer Zeit in allen öster-

reichischen Kinos gezeigten Austria-
Wochenschau war unter anderem auch das
berühmte Orchester der Bamberger Sym-
phoniker zu sehen. Es wurde dabei von
dem jungen Ruhm dieses neuen deutschen
Klangkörpers gesprochen, der sich nach
dem zweiten Weltkrieg förmlich aus dem
Nichts gegen Spott und Widerwärtigkeit
in der ehrwürdigen Stadt Bamberg zu
einem der berühmtesten deutschen Or-
chester aufgeschwungen hat! Alle Kino-
besucher mußten dabei den Eindruck er-
halten, daß es sich hier um ein „reichs-
deutsches" Orchester handeln muß, deren
Mitglieder aus Bamberg und Franken
stammen. Kein Wort aber wurde in der
Austria-Wochenschau darüber gesprochen,
daß dem nicht so ist — daß die Bamberger
Symphoniker mit Keilbert an der Spitze
Sudetendeutsche sind. Es ist kaum anzu-
nehmen, daß die für den Text der Austria-
Wochenschau Verantwortlichen dies nicht
wußten. Warum aber haben sie es dann
verschwiegen?

Ich will nun versuchen, auf Grund einer
Studie von Karl Michael Komma und
Prof. G. Becking über die Herkunft der
Bamberger Symphoniker einige Einzel-
heiten zu berichten.

Alle Initiative und Anstrengung der
Stadt Bamberg und des Frankenlandes
hätte wohl nicht ausgereicht, die Bamber-
ger Symphoniker erstehen zu lassen, wenn
nicht nach der Vertreibung die glückliche
Wiedervereinigung der zersprengten Kräfte
eines alten deutschböhmischen Klangkör-
pers, der „Prager Musikanten", Wirklich-
keit geworden wäre. Sie standen da ohne
Geigen, Hörner und Flöten, nur mit der
brennenden Sehnsucht, wieder herzhaft
musizieren zu können. Die Musiker, die
über die Grenzen und aus den Lagern
kamen, waren nicht allein „Prager Musi-
kanten", sie waren und sind Erben einer
seit dem 18. Jahrhundert in hoher Blüte
stehenden Orchesterkultur, die einst durch
Musikbegeisterung des böhmischen Adels
und der Geistlichkeit überall in den böh-
mischen Landen begründet wurde; wohl
hat auch die Prager Tradition seit Mozart
wesentlich nachgewirkt. Aber wo in aller
Welt war zum Beispiel eine so universelle
Ausbildung bekannt, wie sie etwa der
erste Direktor der Graslitzer Musikschule,
Franz Ludwig, verkörperte? Er setzte bei
der Ausleseprüfung in Prag selbst seine
Landsleute durch die Beherrschung fast
aller Orchesterinstrumente in Erstaunen.

Dr. A l f e d Z e r l i k

Die deutschböhmischen Musiker aber ha-
ben in ihren besten Vertretern wie in
ihrem guten Durchschnitt nie einer kalten
Virtuosität oder auch nur dem Vorrang
der Handwerklichkeit gehuldigt. Immer
war ihr von Natur gegebenes Ideal der
lebendige Vollklang, das unbegreifliche
Frische, das heute mehr denn je gerade
von der deutschen Musiköffentlichkeit als
„böhmisches Musikantentum" bezeichnet
wird. Dieser instrumentale Klangsinn
kann nicht auf Konservatorien gezüchtet
werden, er stammt vielmehr aus einer
jahrhundertelangen Vertrautheit mit den
Tonwerkzeugen schon in der reichen
Volksmusik der landschaftlichen Tänze
und Festmusiken sowie aus stammlichen
und landschaftlichen Voraussetzungen.
Nach Prof. Becking kann man dem „ge-
borenen Hausmusiker" in Nordmähren-
Schlesien dem geborenen Repräsentations-
musiker des Egerlandes gegenüberstellen.
Der Egerländer übt im öffentlichen Auf-
treten und Sprechen ebenso wie im Singen
und Musizieren keineswegs die bezeich-
nend schlesische Zurückhaltung und Ver-
träumtheit. Sein ruhiger, steter Behaup-
tungswille, den man im Bauerntum wie in
der Handwerkerschaft des Egerlandes be-
obachten kann — seine Selbstsicherheit
und Ueberzeugungskraf t äußern sich schon
in Lied und Tanz.

Vor der Vertreibung waren die Or-
chester von Teplitz mit starker Egerlän-
der Mitgliedschaft, vor allem aber die von
Karlsbad, Marienbad und Franzensbad,
führend in Westböhmen und darüber hin-
aus im ganzen Sudetenland. Die Spitzen-
stellung Karlsbads kann man aus dem
Zeitalter des Barock und der Aufnahme-
bereitschaft eines internationalen Sommer-
publikums erklären. Nach dem Stand
vom 1. August 1954 sind 33 Mitglieder
der Bamberger Symphoniker Egerländer.
Zählt man die jetzt beim Sinfonie-Or-
chester des Bayrischen Rundfunks tätigen
Mitglieder des Köckert-Quartetts und die
inzwischen in Ruhestand getretenen oder
verstorbenen Mitglieder hinzu, so ergibt
sich für die Aufstiegszeit nach 1946 ein
Bestand von 40 Egerländern, d. h. fast die
Hälfte des ganzen Klangkörpers. Nur ein
Fünftel davon gehört dem ehemaligen
Karlsbader Kur- und Sinfonieorchester
an, man kann also nicht von einer Ueber-
nahme des hervorragenden Karlsbader
Ensembles sprechen. Wenn man aber die

Heimatorte der 13 Geiger und 10 übrigen
Streicher, der 13 Bläser und drei Schlag-
werker feststellt, dann ergeben sich über-
raschende musikgeographische Erkennt-
nisse. Diese Musiker kommen nicht aus
dem zentralen Egerland, dem Egerbecken,
sondern von seinen Randzonen. Von der
verhältnismäßig starken Beteiligung des
Marienbader-Planer Gebietes abgesehen,
ist es vorwiegend das Strahlungsfeld um
Karlsbad, und zwar mit seiner nördlichen
und südlichen Nachbarschaft. Es ist be-
zeichnend, daß sich gerade in diesem Vor-
feld städtische und dörfliche Musikzentren
gebildet haben. Der uralte Instrumenten-
bau in Graslitz ist keineswegs nur aus
dem Versiegen des alten Bergbaues zu er-
klären, dazu mußte noch eine im stamm-
lichen Wesen begründete Musikalität kom-
men. Karlsbad hatte wohl eine alte Mu-
sikantentradition, von der bescheidenen
Sprudelmusik um 1760 bis zu Robert Man-
zers prächtigem Sinfonieorchester. Aber
die Tatsache des Kurlebens erklärt dies
zum wenigsten. Es gibt genug deutsche
Kurorte, in denen bis heute die Kapellen
nur gastspiel- und saisonweise wirken,
ohne aber bodenständig zu werden. Das
Einzigartige am Karlsbader Musikleben
war die lebendige Verbindung des Zen-
trums mit einer großen Zahl von ausge-
sprochenen Musikantendörfern und -Städt-
chen: Donawitz, Buchau, Engelhaus, Froh*
nau, Gabhorn, Landek, Langlamitz, Lau-
terbach, Lichtenstadt, Luditz, Neudorf,
Petschau, Rojau, Schönfeld, SchönthaL
Uittwa, Teichhause, Tiefenbach, Trossau
und so weiter.

Viele der genannten Ortschaften zählen
zu den Herkunftsorten der Bamberger
Symphoniker. In vielen Generationen
haben sich dort überall Musikantensippen
gebildet, die von der einfachsten Bauern-
musik zu Kirchweih und Hochzeit auf-
stiegen zu wandernden Truppen, die im
Sommer in heimischen oder fremden Kur-
orten wirkten, um schließlich begehrte
Solisten hervorzubringen. — An der Bam-
berger Liste ist vor allem auch eine wei-
tere Tatsache höchst bemerkenswert: die
Bläser stammen zum Großteil aus dem
Dreieck Altrohlau, Falkenau, Heberpirk.
Sippenmäßige Bläsertradition der einzel-
nen Orte findet also in einem Orchester
von Weltruf ihre letzte Steigerung.

Die wichtige Aufgabe, die die alte Mu-
sikstadt Petschau seit dem Ende des
Dreißigjähren Krieges (1648) erfüllte, ist
zu allgemein bekannt, die Musikschule
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dieses Ortes legte bei unzähligen Musikern
Westböhmens einen gediegenen Grund.
In der günstigen Lage zwischen Karlsbad
und Marienbad konnte eine gegenseitige
Befruchtung von Schule und Orchester-
praxis durchgeführt werden. Sicher aber
wirkten über die Krisenzeiten der böh-
mischen Geschichte hinweg auch die insel-

Jlbjiammung uno flîunôart
VON HUGO THUM

Ueber Herkommen und Abstammung der
Sudetendeutschen ist man sich heute wohl

in Polen waren bis in die jüngste Zeit hol-
ländische Kolonistendörfer nachweisbar.

Im nördlichen Böhmen war eine bezeich-
haften Kleinzentren rings" um das aufge- einig. Früher waren "öfters über dTese" Frage
zeigte Gebiet auf die Musikpflege: so Lu-
ditz mit seinem Literatenchor, Joachims-
thal im 16. Jahrhundert, die Bergstadt
Schlaggenwald mit ihrer berühmten La-
teinschule, Schlackenwerth mit der Hof-
haltung des Herzogs von Sachsen-Lauen-

zwei verschiedene Meinungen zu hören. Die
eine glaubte annehmen zu können, daß ein
großer Teil der heutigen Sudetendeutschen
als Nachkommen der zurückgebliebenen Reste
jener germanischen Stämme anzusehen sei,
die Böhmen und Mähren besiedelten, bevor
die Tschechen als Hörige der Avaren nach

bürg usw. Daneben aber hielten die Eger- dem Abzug der Markomannen und Quaden

enz
Den Abendregen
Trinkt der Baum,
Der ihn umhüllt
Mit grauem Schleier;
Doch da der Sonne
Roter Saum
Den Himmel füllt
Zur Morgenfeier,
Ergrünt er still.

Irmtraut Tichy.

länder Musikanten weithin im Lande das
gesunde Erbe der Volksmusik wach, die
Reigentänze, Lieder und die anderswo
längst ausgestorbenen Instrumente, wie
etwa den Dudelsack oder die kleine Dis-
kantgeige. Geiger und Bläser aller Art
waren im Egerländer Volksleben unent-
behrlich und auch heute noch ist ein Fest
der heimatvertriebenen Egerländer ohne
ihre jauchzenden Musikanten nicht vor-
stellbar. In den großen Orchestern, in
ausgezeichneten Kammermusikvereinigun-
gen aber spielen die Brüder dieser Musi-
kanten, die durch strenge Arbeit, begna-
detes Künstlertum und virtuose Beherr-
schung der Instrumente hochgekommenen
Instrumentalisten. Wenn alle Welt mit
Verehrung von ihrer Leistung spricht,
müssen da nicht beim Nennen ihrer Na-
men die Herzen aller Egerländer höher
schlagen?

Stimmen der Weltpresse über die Bam-
berger Symphoniker:

„Das Publikum vergötterte mit rauschen-
dem Beifall die Bamberger Symphoniker."

„Excelsior" — Mexiko
„Die Bamberger Symphoniker sind ein

großartiges Orchester, ein Orchester aller-
erster Klasse, eine vollkommene Einheit."

„Diario de la Marina", Habana-Kuba
„Mit größerer und aufrichtigerer Begeiste-

rung ist kaum je ein Ensemble hier begrüßt
worden, nicht einmal ein amerikanisches."
„New York Staatszeitung und Herold",

Aehnliche Pressestimmen aus Frankreich,
Spanien, Portugal und so weiter.

New York

Othmar Fiebiger
Der Vater des Riesengebirgsliedes „Blaue

Berge, grüne Täler...", der bekannte Rie-
sengebirgsdichter Othmar Fiebiger, jetzt
wohnhaft in Bensheim an der Bergstraße,
Darmstädter Straße 72, feierte am 21. April
1956 im Kreise seiner Lieben seinen 70. Ge-
burtstag. Als einer der Besten schenkte er
uns und der Nachwelt seine bisherigen
Werke: „Frühlingsernte", „Sommerschnitt",
„Das Riesengebirgsbildbuch", wobei nunmehr
der Jubilar selbst an der Schwelle des sie-
benten Jahrzehntes, des „vierten Abschnittes
seines Lebens", bereits an seinem neuen
Werk „Es schneit" arbeitet.

Kleines österreichisches Literatur-Lexikon
Wer kann für die Neuauflage von folgen-

den Schriftstellern, soweit sie gestorben sind,
die Sterbedaten (Ort und Zeit), und von den
lebenden die derzeitige Adresse bekanntge-
ben? 1. Hirsch Josef Julius, geb. 26. Jänner
1866, Proßnitz, Steuerbeamter in Teplitz
(Bürgermeister von Teplitz?), Bühnenschrift-
steller. 2. Kühnel Josef Karl, Deckname Man-
dauer, geb. 14. Jänner 1857, Warnsdorf, Auto-
didakt, Fabeldichter. 3. Kneschke Schönau
Martha, Deckname W. Schönau, M. Kneschke
Schönau, geb. 2. November 1866, Teplitz-
Schönau, humoristische Erzählerin, lebte 1929
in Dresden. 4. Leistner Karl Richard, geb.
22. März 1867, Fischern, Böhmen, Lehrer,
Bühnenschriftsteller. 5. Lili Wenzel, geb.
16. Juli 1864, Lindig bei S t Joachimsthal,
Lehrer, lebte in Leitmeritz-Pokratitz, Lyriker,
Erzgebirgemundartdichter. 6. Lohr Otto, geb.
23. März 1847, Gießhübel bei Karlsbad, Gym-
nasiallehrer und Bibliothekar in Prag, Ly-
riker, Schriftleiter seit 1889 in Berlin. Zu-
schriften an Herrn Franz Lenz, wirkl. Amts-
rat in Wien XVII, Rosensteingasse 81—83,
2. Stiege, 1. Stock, Tür 4.

in die leer gewordenen Räume kamen. Ein
Vertreter dieser Ansicht war auch der nord-
mährische Schriftsteller Ottokar Stauf von
der March, der sich in seiner tiefschürfenden
Abhandlung „Die Herkunft der Sudetendeut-
schen" unter anderem auch auf die Aeußerung
des römischen Geschichtsschreibers Tacitus
berief, der in seiner „Germania" schreibt: „Die
Germanen möchte ich für die Ureinwohner
halten." Bekanntlich konnte sich erst nach der
restlosen Vertreibung der Avaren durch Karl
den Großen das freigewordene Völklein der
Tschechen in den inneren, meist ebenen und
fruchtbaren Gebieten von Böhmen und Mäh-
ren zerstreut niederlassen.

Wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, daß
in manchen Randgebieten der Sudetenländer,
wie zum Beispiel im Egerlande, Reste der ger-
manischen Frühbewohner sitzen geblieben
waren, wofür auch Flur-, Berg- und Fluß-
namen zeugen, so kann doch als feststehend
gelten, -daß der größte Teil der späteren
deutschen Bevölkerung von Siedlern ab-
stammt, die entweder die Neubesitzergreifung
einzelner, schon früher einmal von Germanen
bewohnter Landesteile vornahmen oder in
Gegenden einströmten, wie zum Beispiel in
die Randgebirge, die überhaupt erst durch sie
erschlossen wurden. Fest begründet ist auch
die Tatsache, daß diese Neueinwanderungen
im 12., 13. und 14. Jahrhundert erfolgten. Hier
sei auch erwähnt, wie sehr Przemysl Otto-
kar II., damaliger König und Reichsfürst,
deutsche Kultur und Schaffenskraft zu schät-
zen wußte. Die gerufenen Neusiedler, Bürger,
Bauern und Bergleute, die das Land kulti-
vierten, Straßen, Burgen und Städte bauten
und später bei der Gründung der ersten
deutschen Universität zu Prag hervorragend
beteiligt waren, behielten ihre heimatlichen
Rechte, und der König selbst gab wegen der
bald einsetzenden Gehässigkeit und Scheel-
sucht der Tschechen gegenüber den Deutschen
am 17. November 1274 einen Erlaß heraus, in
dem es hieß, er werde jedes Vorgehen der
Tschechen gegen die Deutschen als Majestäts-
vergehen betrachten!

Mit diesen Zeilen soll aber vor allem nur
auf die Besiedlung der nördlichen Teile des
Sudetengebietes hingewiesen werden, weil
die dortige Mundart besonders deutlich die
Volksabstammung aufzeigte. Diese Mundart
weist derart viele Wörter, Sprechformen und
Redensarten auf, daß die Behauptung, die

lieh die Herkunft unserer Voreltern aufzeigt.
Man hörte zum Beispiel, wenn jemand ge-
fragt wurde, wie es ihm gehe, die Antwort:
„I nu, ich bi' ganz gutt uf'n Damme!" Das
heißt soviel wie: Ich bin wohlauf, und mochte
früher wohl das Bereitsein zu einer Arbeit
andeuten, also eine Erinnerung an die stete
Bereitschaft zur Schanzarbeit auf Schutzdäm-
men an der Nordseeküste gegen die Sturmflut.
Anders wäre dieses ,Auf dem Damme sein"
nicht gut zu klären, denn in ganz Nordböhmen
gibt es keine nennenswerten Dämme, außer
Eisenbahndämmen. Auch die Redensarten:
„Ej Flamscher; der tut flamschen; der macht
ej flamsch Gesichte" und ähnliche geben den
gleichen Hinweis.

Aufschlußreich ist nach dieser Richtung
auch ein Vergleich der nordsudetendeutschen
Mundart mit dem Mittel- und Niederdeut-
schen und Holländischen. Nur eine kleine An-
zahl von Wörtern soll hier als Beispiel ange-
führt werden.

(Also taten auch seine Söhne.) Er vorhte vre-
midi gest. (Er fürchtete fremde Gäste.) Der
dras begunde in wisin vur seines gevateren
ture da sazte sih Ysengrin füre. (Der Geruch
begann ihn zu weisen vor seines Gevattern
Tor, da setzte sich Ysengrin davor. Do ant-
wurte im sin don. (Da antwortete ihm seine
Stimme) Ouch hant mich beschulten mine
süne. (Auch haben mich meine Söhne ge-
scholten.)

Bei Berthold von Holle heißt es: Nu will
ich dar die Rede lan und sprechin als ich ver-
numen han. (Nun will ich der die Rede las-
sen und sprechen, wie ich vernommen habe.)

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED
Schmuck
Uhren
Reparaturwerkstätte
Firmungsgeschenke

ANRATHER
K L A G E N F U R T

PAULITSCHGASSE 9

Hochdeutsch
apfel
bein
bild
erde
gern
kupfer
leid
nadel
rahm
stürm
unter

Mundart
appel
bejn
beld
Arde
game
kopper
lejd
nolde
roum
storm
under

Mittel-
Niederdeutsch
appel
ben
belt
erde
gern
kopper
let
naide
rom
storm
under

Heilandisch
appel
been
beeld
aarde
gaarne
koper
leed
naalde
roum
storm
onder

Anziehend ist es auch, das alte Schrifttum
mit der Mundart zu vergleichen. Besonders
das Mittelhochdeuts.che aus niederdeutschen
Quellen bietet viel Fesselndes, wobei be-
merkt werden kann, daß die Mundarten
einen größeren Reichtum an alten Formen
bewahrt haben als das Hochdeutsche.

Ob se fröude verlorn han. (Ob sie Freude ver-
loren haben.) Ir hat alle wol gehört. (Ihr habt
alle wohl gehört.) Se hat einen man genomen.
(Sie hat einen Mann genommen = geheiratet.)

Aehnliche sprachliche Hinweise lassen sich
auch bei den sudetendeutschen Stämmen an-
derer Herkunft erbringen, so bei den Eger-
ländern fränkischer Abstammung, wie auch
bei Böhmerwäldlern und Südmährern mit
bayrischem Einschlag. Nordmährer, Riesen-
gebirgler, die Bewohner des Kuhländchens,
des Troppauer und Teschener Gebietes zeigen
auch in sprachlicher Hinsicht die unverkenn-
bare Verwandtschaft mit der bis in die
jüngste Zeit im Räume an Oder und Neiße
siedelnden und bedeutenden deutschen Volks-
gruppe der Schlesier. Und auf schlesischer
Erde wuchs ein Gerhart Hauptmann empor,
dem Sprache und Wesen der Heimat zum
Quell wurden, aus dem er seine großen
Werke schöpfte.

Original« 6<i)rotf)!ur

Kindermoden
Erstlingsausstattuns

K. STEINER
Linz, Promenade 7

Telephon 2 35 48

lepper-
Sch n eil Wasch-

maschine
4 kg Trockenwäsche in 2 - 4 Minuten

von der

ELEKTRO-B AU A.G.

Vorfahren dieses Volksteiles seien aus Nie-
derdeutschland und Holland eingewandert,
als richtig angesehen werden kann. Un-
kontrollierbar ist selbstredend die Annahme,
daß nach einer riesigen Sturmflut an der
Nordseeküste ein Teil der Bevölkerung zur
Auswanderung gezwungen war. Solche Ab-
wanderungen aus diesem Gebiet führten aber
nicht nur nach dem nördlichen Böhmen, auch

Im „Sachsenspiegel", dem alten säch-
sischen Land- und Lehensrecht, aufge-
zeichnet um 1230 von Eike von Repkowe, ist
überall Verwandtes herauszuhören. Es heißt
dort zum Beispiel: So sai de vrowe to her-
wede irs mannes swert geven. (So soll die
Frau zur Rüstung ihres Mannes das Schwert
geben.) Swekes mannes alder man nicht ne
weit. (Welches Mannes Alter man nicht weiß.)
Houwet he barende böme. (Haut er tragende
Bäume um.) Unse vorderen, die to lande
quamen. (Unsere Vorfahren, die her ins Land
kamen.) Unde ne mach nenen einen herrén
verlecgen of he an in folgen sal. (Und er
darf seinen Herrn nicht abweisen, richtiger:
verleugnen, Mundart: verlecken, wenn er ihm
folgen soll.) De dat gehört und geseen hebben.
(Die das gehört und gesehen haben.)

In dem im 12. Jahrhundert entstandenen
Tierepos „Reinhart und Ysengrin" heißt es
unter anderem: Also daten ouch die Süne ein.

Batonstelnwerk

max R.
LINZ-KLEINMÜNCHEN Tel. 2 78 93
Erzeugung von Hohlblocksteinen und Ejotbetonstslnm

Schossleitner

Bei den vom „Ersten österreichischen Na-
turheilverein in Wien" anläßlich des 100. To-
destages von Johann Schroth (geb. am 11.
Februar 1798 in Böhmischdorf bei Frei-
waldau, Oesterr.-Schlesien, gest. am 26. März
1856 in Nieder-Lindewiese) am 28. März im
Blauen Saal der Sofiensäle in Wien abge-
haltenen Vortrag sprach der Urgroßneffe
Johann Schroths und Wiederbegründer der
Original-Schrothkur in Obervellach, Kärnten,
Emil Ziebart-Schroth über die großen Heil-
erfolge durch die Original-Schrothkur seit
seiner Neugründung im Jahre 1950. Zu der
Feier hatte sich auch eine prächtige Trach-
tengruppe des „Humanitären Vereins von
OesterTeich-Schlesiern in Wien" mit Ob-
mann Escher eingefunden, die der Feier
einen stimmungsvollen heimatlichen Rahmen
gab.

Der Vortragende wandte sich bel seînen
Ausführungen zuerst gegen die verschiedenen
Abweichungen bei der sogenannten Schroth-
kur, die nicht nur das unbedingt notwendige
Kurfieber unterbinden und verhindern, son-
dern auch keineswegs die großen Heilerfolge
erzielen, wie dies nur bei der Original-
Schrothkur der Fall ist. Am Schluße seiner
Ausführungen gab der Vortragende bekannt,
daß er sich anläßlich des 100. Todestages von
Johann Schroth entschlossen habe, die von
ihm im Jahre 1950 in Obervellach in Kärnten
neugegründete Original-Schrothkur auf brei-
tester Basis in allen österreichischen Bundes-
ländern unter seiner Direktion und der sei-
ner Nachkommen ausführen zu lassen, die
damit zu einer wahren Volkskur werden
soll. Die projektierten Ziebart-Schroth-Kur-
heime und Kuranstalten können in eigener
Regie geführt werden und unterstehen in
allen Kurbelangen und Entscheidungen ver-
traglich der Direktion Ziebart-Schroths.

Paul Brückner

beejk Keedjcrtoorfdjí
Amoul mußt'ch eis Geborge giehn,
's wor Möttch schun vorbei,
Do sog'ch on Wag e Wortshaus stiehn,
Halt, docht'ch, dou giehste nei.

„Herr Wort, an holbn Liter Bier,
Drnochrn wos zu assn.
Schorrn Se mr ock wos Wormes vir,
Brut und Bottr ho'ch schun gassn!"

Dr Wort sog mich vrwundrt o
Vun Koppe bis zum Fuße,
Und sproch ne nej, und sproch ne jo,
Und kom halt zu kenn Schluße.

„Mei liebr Harr, ich muß gestiehn,
Mit wos Worm dou werd's wull plougn.
Ich war naus ei de Kochl giehn
Und war mich dort befrougn;

Denn 's ös halt su: dö Mohd is krank,
Mei Weib, die leit an Wochn,
Und ich verstieh halt ock n Schank,
Weeß mr kenn Roht ban Kochn."

Ar ging; ich dochte su bei mir:
Dou wards wull nej viel satzn.
Off ejmol trot ar forsch afür
Und tote 's Massr watzn.

„Sie wolln also wos Wormes honn?"
„Jo jo, Sie honns geroutn!"
Und eimr rief's: Nu is gewonn,
Nu kriegste gor enn Broutn!

„Dr Koffi ös noch grode heeß.
Wollnse a Toppi trinken?"
„Nej nej", soht ich, „dou mog ich kejs,
Honnse gekuchtn Schinken?."

„Dou hob ich kenn, doch wenn Se wolln,
An Harich, dan kenn Se kriegn,
Und saure Gorkn, uffgequolln,
Und softch, wenn Se ejne miegn."

„Honn Se denn gor nischt Wormes mieh?
Su krieg ich jo kenn Dorscht!"
Do stallt ar sich vor mir knopp hie:
„Wolln Se enne Reechrworscht?"

„Dou breng S' ock schun an söttn Darm,
Doch bessr ös glei zwou
Und machn Se se rächt schien worm
Und rächt vili Krien drzu!"

„Krien ou drzune? Dou muß'ch orscht sahn,
Wer wejß, ösn noch ein Kallr",
Doch mejnt a schließlich: „'s konn geschahn"
Und brochte mr an Tallr.

Und röcht'ch, ei an bossi druff
Kom a ou doch azu
Und trug mr meine Worschte uf,
Die rouchtn lichtrluh.

Und ei an Tallr nabnbei
Brocht a an Haufn Krien,
Doß ich mr dochte: meiner Treu,
Dou bleibt die Hälfte stiehn.

Wenn Hunger ös und Oppetit,
Dou word mrsch nej gewohr,
Mr nömmt dou häufig monches mit,
's schmeckt öftersch wunderbar.

Su gings ou mir. Dr Hunger wor
Su ziemlich nu gestöllt.
Dö Reecherworscht worn nu gor,
Dr Krien nou nej yerknöllt

Dar wor su wejch und ausgezohn,
Su supp'ch, worm und noss,
Ich nohm mrsch vor, dou mußte frohn,
Konn sein, drfährschte wos.

Und rechten, s kom dr Jung afür
Dr Wort tot's just nej sahn.
Do soht ich: „Kumm a mol zu mir,
Ich war dr an Kreuzer gähn.

Oetz sohs, wuhar is denn dar Krien?"
„War ich an Kreuzer kriegn?"
„Dou hostn!" „Unsere Kathrin
Hottn uffn Harze liegn."

„I wos sohst du?" „Nu jo, s ös wohr,
Dö Mohd hot's kahle Fieber,
Dou kriecht ses Krienpflostr drvor,
Dr Votr lehtrs drüber.

Zuvorn do kom dr Votr raus
Und meente: Dos is dumm.
Ich brauche Krien forn Gost do naus,
Hott'r denn oils genumm?

Kathrin gib dei Pflostr har,
Dir hot's jo schun genotzt
Drnoch hotr dr Kreuz und Quar
Dos Pflostr obgekrotzt."

Ich zohlte meine Zeche stumm
Und schlich mich sochte naus.
Doch wie ich salt bin hejmgekumm,
Dron denk ich noch mit Graus.

Wenn ich ötz eis Geborge gieh
Und trink o wos forn Dorscht,
Su aß ich doch gewiß nej mich
Enne hejße Reechrworschtl
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Aus der sudeiendeulschen Bewegung

Lodgman traf sich mit Dr. Slransky
Eindrucksvoller Bericht des Sozialwerkes — Gegen die Verleihung des Karls-Preises an Churchill

Der ehemalige tschechoslowakische Justiz-
minister Dr. Jaroslav Stransky, der jetzt in
London in der Emigration lebt, ist an den
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Dr. Lodgman von Auen, herangetre-
ten und hat ihn um eine Zusammenkunft
ersucht Der Sprecher ist diesem Wunsche
nachgekommen und traf sich mit Stransky
in Nymwegen in Holland. Von der beabsich-
tigten Unterredung hat Dr. Lodgman den
geschäftsführenden Präsidenten des Sude-
tendeutschen Rates MdB Hans Schütz in
Kenntnis gesetzt. An der Unterredung nah-
men Dr. Hilf, Dr. Johannes Prinz zu Lö-
wenstein und Lm. Storch teil.

Ueber den Inhalt der Unterhaltung wird
noch Stillschweigen bewahrt. Die zuständi-
gen Körperschaften der Landsmannschaft
werden darüber unterrichtet

Stransky ist 1942 aus dem „Rat der freien
Tschechoslowakei" ausgeschieden, weil er in
Gegensatz zu Dr. Ripka und dessen Anhang
geriet Im Gegensatz zu diesen betrachtet
Stransky die Austreibung der Sudetendeut-
schen nicht als gerecht Stransky tritt für
ein freundschaftliches Verhältnis zwischen
Deutschland und der Tschechoslowakei ein
und ist der Ueberzeugung — er hat sie in
einer Broschüre im Vorjahre niedergelegt—,
daß dieses Verhältnis nur durch Verhand-
lungen mit' den Sudetendeutschen erreicht
werden könnte.

In Regensburg hielt das Sudetendeutsche
Sozialwerk Bayerns am 20. und 21. April

seine Jahrestagung. Von Oesterreich nahm
an dieser Tagung Lm. Langer (Linz) teil.
Seit der Gründung des Sozialwerkes im
Jahre 1952 sind 1400 Kinder in Erholung ge-
bracht worden. Die Aktion erstreckt sich
auch auf Oesterreich, wo in der Nähe von
Steyr ein Erholungsheim eingerichtet wor-
den ist. Die Erholungsorte in Deutschland
sind auf dem Heiligenhof, auf der Burg Ho-
henberg, außerdem wurden Kinder in Nord-
schleswig in Dänemark bei der dortigen
deutschen Minderheit untergebracht. Für er-
holungsbedürftige Mütter sind 16.000 DM
aufgebracht worden. An bedürftige Lands-
leute wurden Paketsendungen mit Lebens-
mitteln und Bekleidung im Werte von
1,4 Mill. DM versandt. Der Heiligenhof bei
Bad Kissingen soll als zentrale Stätte für die
Schulung der sudetendeutschen Jugend aus-
gebaut werden. Hochinteressant war ein
Rundgespräch über die Stellung des Sude-
tendeutschen Sozialwerks gegenüber der
öffentlichen und innerhalb der freien Wohl-
fahrtspflege. Staatsminister Stain setzte sich
mit den sozialen Aufgaben der Volksgruppe
auseinander.

*
Am 10. Mai wird in Aachen der Inter-

nationale Karls-Preis an Winston Churchill
überreicht. Baron Manteuffel-Szoege als Vor-
sitzender des Verbandes der Landsmann-
schaften und Dr. Kather als Vorsitzender des
Bundes der vertriebenen Deutschen haben
der Gesellschaft für die Verleihung des
Karlspreises das Bedauern und Befremden
ausgesprochen, ist doch Churchill durch seine

Wie es drüben aussieht

Beteiligung an Yalta und Potsdam an der
Vertreibung der Deutschen mitschuldig.

LM. Frank Seiboth hat seine Funktion als
Vorsitzender des Bundesvorstandes der SL
niedergelegt. Er begründet diesen Schritt mit
den Belastungen, die ihm sein Bundestags-
mandat auferlegt. Außerdem könnte der
kommende Wahlkampf die SL belasten,
wenn sie von einem in Opposition zur Bun-
desregierung stehenden Abgeordneten ge-
führt wird.

Die Weigerung der Leitung des Senders
„Freies Europa", die heimatvertriebenen Su-
detendeutschen zu den Sendungen zuzulassen,
ist vor allem auf einen Einspruch der Exil-
polen zurückzuführen. Diese erklärten, jede
Mitarbeit einzustellen, wenn die Sudeten-
deutschen zur Gestaltung des CSR-Program-
mes herangezogen würden. Sie fürchteten
offenbar, daß die Zulassung der Sudeten-
deutschen auch die Erörterung der Oder—
Neiße-Grenze zur Folge haben könnte.

In einer Feierstunde zum fünfjährigen Be-
stand der sudetendeutschen Landsmannschaft
in Marburg vertrat MdB Wenzel Jaksch die
Ansicht, daß die Furcht vor den Russen bei
vielen Tschechen größer sei als die Gefühle
gegen die Deutschen. Viele Tschechen erin-
nerten sich heute wieder gern an die Zeiten,
in denen in Böhmen Deutsche und Tschechen
gut zusammengelebt hätten.

Cepicku in Sicherheitsverwahrung
Stalin-Reinigung — ein Mordsspafi für die Schüler — Preissenkung und trotzdem noch Wucherpreise
„Die Cepicka-Aera geht ihrem Ende zu"

hat die „Sudeten-Post" in ihrer letzten Folge
festgestellt Die Ereignisse, die inzwischen
eingetreten sind, haben diese Vorhersage be-
stätigt. Cepicka wurde abgesetzt und befindet
sich schon seit zwei Wochen in Sicherheits-
verwahrung. Erst nach seiner Festnahme
brachte er die „Bitte" um Demission vor, der
auch prompt die Absetzung folgte.

Mit der Amtsenthebung Cepickas hat eine
neue Säuberungswelle in der CSR-Armee
begonnen. Bereits seit dem 9. April stehen
die Truppen des Innenministers Barak, die
PVS-Einheiten, in Alarmbereitschaft, um je-
den Umsturzversuch durch die Armee recht-
zeitig zu verhindern. Offiziere des PSV üben
als sogenannte Verbindungsoffiziere eine ge-
naue Ueberwachung des Offizierskorps in
allen Garnisonen aus.

Nach bisherigen Schätzungen wurden aus
der Armee an die 1000 mittlere und höhere
Offiziere entlassen. In der Hauptsache sind
es die politischen Kommissare in der Armee,
gegen welche ein starker Widerstand
herrscht. Man erwägt deshalb die Verringe-
rung der Tätigkeit und Macht dieser politi-
schen Kommission und dafür eine strenge und
genaue politische Schulung aller Offiziere der
heutigen Armee, so daß diese nach und nach
selbst die politischen Aufgaben innerhalb der
Armee übernehmen können. In den Zensur-
abteilungen und im Stab des Ministers Ba-
rak sitzen sicherheitshalber fast ausnahms-
los russische Chefs, die ab Anfang März
wieder eine besonders strenge Zensur ange-
ordnet haben.

In Prag wurden in den letzten Tagen zahl-
reiche Flugblätter gefunden, die eine Besei-
tigung des Präsidenten Zapotocky, des Partei-
sekretärs Novotny sowie des Innenministers
Barak, der als Chef des Sicherheitsdienstes
zu den verhaßtesten Kommunisten der CSR
zählt, gefordert

Seit dem 22. April werden die Arbeiter auf
Betriebsversammlungen systematisch durch

Antreibermethoden hat sich aber bisher
nichts geändert. Die CKD-Werke galten
übrigens schon vor dem Kriege als kommu-
nistische Hochburg; um so beachtlicher sind
daher jetzt die offenen Mißfallenskundge-
bungen dieser Belegschaft.

Zu ähnlichen Demonstrationen kam es
u. a. auch bei „TESLA" in Prag, wo vor
allem die weiblichen Belegschaftsmitglieder
geschlossen gegen die Agitatoren auftraten
und sie aus dem Versammlungslokal verjag-
ten.

In Gottwaldow wurden die Ortsnamens-
schilder übermalt und mit dem alten Stadt-
namen Zlin versehen. Als ein ausländischer
Besucher Prags in den letzten Tagen einen
Mann nach dem Weg zum Stalin-Denkmal
fragte, erhielt er die Antwort: „Beeilen Sie
sich aber, sonst sind die Leichenträger ver-
schwunden!"

Ueberall werden die Ausführungen der
kommunistischen Propagandaredner über die
Fehler Gottwalds und Stalins mit Gelächter
begleitet oder mit Zwischenrufen, wie „Wann
kommen die anderen dran?", unterbrochen.

Gottwald wird ausgesiedelt
Wie in Brunn verlautet, ist man in Prag

dabei, einen Ausweg aus dem Dilemma zu
finden, daß sich die einbalsamierten sterb-
lichen Ueberreste des soeben gleichfalls in
den Bann getanen „ersten Arbeiterpräsiden-
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„größten Freund der Jugend der Welt" vor-
kamen, einfach herausgerissen. Die heraus-
gerissenen Seiten wurden dann eingesammelt
und gemeinsam in den Papierkorb gestopft
Das alles ging unter großem Hallo der Klas-
sen vor sich, und auch die Lehrpersonen hiel-
ten mit entsprechenden Bemerkungen nicht
zurück.

Preissenkung und noch immer sündteuer
Die Preissenkung in der CSR zeigt sich in

einer Reduktion um zirka 250 bis 260 Millio-
nen Kcs. In der Theorie entfällt demnach
pro Kopf der Bevölkerung 180 Kcs, wenn die
heutige Republik 14 Millionen Bürger zählt
— welche Zahl jedoch keinesfalls stimmt.

In der Praxis sieht die Preissenkung etwa
so aus: Reis ist von 11 Kcs pro Kilo auf 9 Kcs
gesunken — es handelt sich dabei allerdings
um eine schlechte chinesische Sorte, die oben-
drein anscheinend durch schlechte Lagerung
verschimmelt riecht und schlecht ist Dem-
gegenüber kann man eine bessere Qualität
für 12 Kcs pro Kilo bekommen — was also
um 1 Kcs mehr ist, als der ursprüngliche
Preis für Reis war. Kaffee ist von 215 Kcs
auf 190 bis 170 Kcs pro Kilo gesunken. Es
handelt sich auch hierbei nur um schlechte
oder mindere Sorten, wogegen eine bessere
Qualität auf 270 Kcs pro Kilo angestiegen
ist. Brot kostet das Kilo 2.50 Kcs, ist aber
ebenfalls in der Qualität schlechter. Schwei-
nefleisch kostet 30 bis 40 Kcs pro Kilo — ist
allerdings kaum zu bekommen. Rindfleisch
kostet ebenfalls 30 Kcs. Kalbfleisch ist eine
Sache, die man fast überhaupt nicht sieht
Schweinefett kostet 40 Kcs, Butter 50 Kcs,
Eier das Stück 1 Kcs. Das Obst wird „Mär-
chen der Großmütter" genannt, weil eben-
falls sehr wenig zu bekommen ist. Konser-
viertes Obst ist von minderwertiger Qualität.

Funktionäre über die Abkehr vom Personen-
kult „aufgeklärt", und gleichzeitig versuchen
diese Agitatoren, die Arbeiter zu neuen Lei-
stungsverpflichtungen sowie zu erneuten
Normerhöhungen anzutreiben.

Schon bei den ersten Aufklärungsversuchen
kam es zu heftigen Auseinandersetzungen
mit den Arbeitern, wie z. B. in den Prager
CKD-Werken, wo die Aufklärer bereits beim
Betreten des Saales mit Schmährufen emp-

fangen wurden und ihre Reden in Pfiffen
und Gelächter untergingen. Bei CKD und in
vielen anderen Werken sind zwar die Stalin-
und Gottwald-Bilder verschwunden, an den

ten" der CSR, Klement Gottwald, im Mauso-
leum auf dem Zizkaberg in Prag befinden.
Daß sie dort weg müssen, war jedem Funk-
tionär klar, seitdem der erste Parteisekretär
Novotny Gottwald aus dem kommunistischen
Olymp verbannt und dem Persönlichkeitskult
den schärfsten Kampf angesagt hatte. Den
Sarkophag einfach zu entfernen, hielt man
auf der Prager Burg nicht für ratsam, denn
die Prager Bevölkerung spricht seit Jahren
davon, daß man den Staatsgründer Th. G.
Masaryk um seine letzte Ruhestätte betrogen
habe, indem man ihn nicht in das Mausoleum
überführte, sondern im Park von Schloß
Lana beerdigt ließ. Auch Hacha und Benesch
liegen nicht im Mausoleum.

Jetzt hat die mährische Heimatgemeinde
Klement Gottwalds den Antrag gestellt, daß
„ihr größter Sohn" in heimatlicher Erde ruhen
und auf dem Friedhof seines Geburtsortes
seinen endgültigen Platz finden sollte. Die
Gemeinde will sich auch verpflichten, für
Klement Gottwald eine würdige Grabstätte
zu schaffen und sie „für alle Zeiten" zu
pflegen.

Unterrichtsstunde in Stalin-
Säuberung

Mit besonderem Vergnügen machten sich
in den höheren Klassen der Schulen in der
Tschechoslowakei die Schüler und Schülerin-
nen an die Arbeit, als sie von ihren Lehr-
personen aufgefordert wurden, gemeinsam
die Schulbücher durchzusehen und alle Sta-
linzitate zu streichen. In anderen Schulen
wiederum wurden aus den Lese- und Ge-
schichtsbüchern alle Seiten, auf denen der
Name Stalin oder Abhandlungen über den
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Tschechen lernen Deutsch
Von den 5000 Hörern des Brünner staat-

lichen Sprachinstituts hat sich mehr als die
Hälfte für den Deutschunterricht eingeschrie-
ben, wie die Brünner Zeitung „Rovnost" be-
richtet. Neben Russisch sei Deutsch die am
meisten bevorzugte Fremdsprache.

Sudetendeutsche besuchten die Heimat
Zum Besuch einiger weniger Sudeten-

deutscher, die jetzt zum ersten Male nach
der Vertreibung zum Besuch in der Tschecho-
slowakei eintrafen, schreibt das tschechische
Gewerkschaftsorgan „Prace" u. a.: „Wir ge-
ben diesen ehemaligen Bürgern der tschecho-
slowakischen Republik, die nun wieder in
ihre alte Heimat zurückkehren, als Reise-
andenken die Erklärung mit, die sie auch
ihren Freunden weitergeben mögen: Es gibt
eine einzige Möglichkeit für Sudetendeutsche,
die Grenzen unseres Landes zu überschreiten
— die als Touristen,"

Notizen zum Tage
1. Mai

AN DER ÖSTERREICHISCH-TSCHECHI-
SCHEN GRENZE bei Wullowitz, Bezirk Frei-
stadt, wurde der Grenzübergang auf der
Straße nach Budweis wieder geöffnet. Der
österreichische Gesandte in Prag, Dr. Wilhelm
Heiniger, und der tschechische Geschäftsträger
in Wien zerschnitten die Bänder, die die Stra-
ßen an diesem Tage absperrten. Die Stachel-
drahtverhaue konnten sie nicht zerschneiden,
es standen zuviel Soldaten mit Maschinen-
pistolen davor und überdies war dieser Draht
elektrisch geladen.

BULGANIN UND CHRUSCHTSCHOW sind
sehr böse darüber geworden, daß sie bei
einem Empfang durch die Labour-Partei um
das Schicksal mancher russischer Sozialdemo-
kraten gefragt wurden. Die Antwort wäre
zwar leicht gewesen: Liquidiert — aber sie
spricht sich im gegenwärtigen Stadium
schlecht aus. Diese vorlauten Fragen haben
den ganzen schönen England-Besuch versaut.
Kann es aber auf der Welt besser werden,
wenn wir nicht alle von Zeit zu Zeit Welt-
gewissen spielen, statt uns in höflichen Phra-
sen zu erschöpfen?

2. Mai
VIEL STAUB wirbelte eine Erklärung auf,

die der deutsche Außenminister Brentano
zum Abschluß seiner Londoner Besprechun-
gen mit Außenminister Selwyn Lloyd abgab.
Brentano soll gesagt haben, die Bundesrepu-
blik sei bereit, als Preis für die Wiedervereini-
gung notfalls auf die problematischen Rechts-
ansprüche auf die ehemals deutschen Gebiete
jenseits der Oder-Neiße-Grenze zu verzichten.
Diese unglückliche Formulierung wurde nach-
her so ausgedeutet, daß die Verwirklichung
des Rechtsanspruches auf die Ostgebiete zur
Zeit problematisch sei und die deutsche Bun-
desregierung sich zunächst nicht erlauben
könne, bei Verhandlungen über die Wieder-
vereinigung diese Frage aufzuwerfen. Eine
Behandlung dieser Frage ist sowieso nur
möglich in Friedensverhandlungen mit einer
gesamtdeutschen Regierung. Vorher sollte
man aber auch nicht im leisesten den Ver-
dacht aufkommen lassen, daß man auf irgend-
ein Gebiet Verzicht leisten würde.

3. Mai
ÜBER DIE SAARFRAGE wurde in Paris

zwischen dem deutschen Außenminister und
dem französischen Ministerpräsidenten Ueber-
einstimmung erreicht. Den Franzosen wird die
Kanalisierung der Mosel erlaubt werden,
grundsätzlich aber soll die Zugehörigkeit des
Saargebietes zu Deutschland anerkannt wor-
den sein. Die genauen Formulierungen sollen
am 15. und 16. Mai ausgehandelt werden.
Zehn Jahre nach Kriegsende wird rechtlich
die Saar wieder Bestandteil Deutschlands.
Verglichen zu den Meinungen der Welt von
1945 über die künftige Gestaltung Deutsch-
lands . . . Es ist also doch nicht alle Hoffnung
aufzugeben, auch wenn es manchmal noch so
düster aussieht.

4. Mai
MEHR ALS AUF DAS LÄCHELN von

Bulganin vertraut der Westen auf die Stärke
seiner Armeen. In allen Reden auf der
NATO-Konferenz in Paris kam dies zum
Ausdruck, wenngleich man überzeugt ist, daß
im Kreml jetzt wirklich eine andere Politik
gemacht wird als unter Stalin. Der rasche
Kurswechsel in der Sowjetunion zeige, sagte
Dulles, daß die Macht dort in den Händen
weniger Männer liege. Gerade dies bringe die
Gefahr, daß der Kurs jederzeit um 180 Grad
herumgeworfen werden kann. Es ist immer-
hin beruhigend, daß die Westmächte heutzu-
tage nicht mehr so blind sind, wie sie es in
den Jahren des „Kreuzzuges" gewesen sind,
da sie alle Verbrechen deckten und fleißig
mithalfen, den guten „Joe" nach Europa her-
einzulassen, damit er die Europäer austreibe.

5. Mai
DIE BISHERIGEN ENTHAFTUNGEN in

den volksdemokratischen Ländern seit der
Entgötzung Stalins haben bisher nur Kom-
munisten betroffen. In der CSR wurden drei
ehemalige sozialdemokratische Führer noch
zwanzig Monate nach Stalins Tod im Novem-
ber 1954 zu lebenslangem Zuchthaus ver-
urteilt, darunter der ehemalige Prager Vize-
bürgermeister Wladislaw Pieman. Die Kom-
mission, die die Verfahren gegen politisch
Verhaftete derzeit überprüft, befaßt sich nur
mit Fällen von Kommunisten. Gar so echt ist
nämlich die Rückkehr zum Rechtsstaat nicht
Ließen sich die Volksdemokratien einmal auf
das Recht ein — was müßten sie da ailes her-
ausgeben!

6. Mai
BUNDESKANZLER ADENAUER hat Brief«

von Otto Grotewohl und seinem Außenmini-
ster Lothar Bolz bekommen. Sie wollen über
die Saarfrage mitreden können, denn es
handle sich da um eine gesamtdeutsche Frage.
Die Antwort Adenauers wird kurz und bün-
dig sein müssen: Sehr gerne, wenn ihr die sei-
nerzeit ohne uns vollzogene Anerkennung der
Oder-Neiße-Grenze euch zurückzuziehen ge-
traut

7. Mai
TITO IST IN PARIS EINGETROFFEN. In

hellblauer Galauniform entstieg er dem Son-
derzug und ging auf den französischen Staats-
präsidenten zu. Auftakt zu den Besuchsfeier-
lichkeiten war ein üppiger gegenseitiger Or-
densregen. Titos Brust schmücken nun die
französische Militärmedaille, die höchste fran-
zösische Kriegsauszeichnung, das Kriegskreuz
mit Palmen, und die Insignien zum großen
Band der Ehrenlegion — hoffentlich haben
sie noch Platz gehabt. Im Schmucke dieser
westlichen Orden wird Tito eine gute Figur
machen, wenn er sich im nächsten Monat bei
Bulganin und Chruschtschow in Moskau sehen
läßt. Glaubt man im Westen, daß man Parti-
sanen mit Ordensbändern binden kann?
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Ohne Scheu gesagt
Die in dieser Spalte veröffentlichten Zu-

schriften stehen ausschließlich unter Ver-
antwortung des Verfassers; ihr Abdruck
bedeutet nicht, daß sie sich mit der Mei-
nung der Redaktion decken.

Entgegnung
des Ing. Willi Weber auf den in der Sparte
„Ohne Scheu gesagt" unter dem Titel „Die
SLOe 1956" in der „Sudetenpost", Folge 4
vom 25. Februar erschienen Artikel. Unrichtig
ist, daß ich erster Vorsitzender des HSLOe
bin, richtig ist, daß ich nicht Vorsitzender des
HSLOe bin, da ich mein Amt als Vorsitzen-
der der Bundesversammlung der HSLOe vor
Wochen zurückgelegt habe.

Unrichtig ist ferner, daß auf meine Idee
„Lastenausgleich auch in Oesterreich — Mit-
tel hiezu das Deutsche Eigentum" Deutsch-
land und die SLOe heftig abgewunken hat
Richtig ist vielmehr, daß das Bundesmini-
sterium für Vertriebene in Bonn mitgeteilt
hat, daß es über Wunsch des Bundeskanzler-
amtes die Bearbeitung der Eingabe im Ein-
vernehmen mit dem Auswärtigen Amt und
dem Bundesminister der Finanzen über-
nehmen und versuchen werden, ein Einver-
nehmen mit den übrigen beteiligten Stellen
herzustellen, da es sich bei den behandel-
ten Fragen um Forderungen von größter
Tragweite handle. Die SLOe hat nicht abge-
wunken, sondern bisher dazu noch keine di-
rekte Stellung genommen."

Ing. Weber hatte von der „Sudetenpost"
eine Entgegnung im Umfang von mindestens
einer Zeitungsspalte verlangt Die „Sudeten-
post'' hat diese Entgegnung abgelehnt, wo-
rauf Ing. Weber Strafantrag gegen den ver-
antwortlichen Redakteur gestellt hat Das
Bezirksgericht Linz hat den verantwortlichen
Redakteur freigesprochen und festgestellt,
daß aus der umfangreichen Entgegnung In-
genieur Webers lediglich die angeführten drei
Sätze zu veröffentlichen seien. Die Kosten des
Gerichtsverfahrens hat Ing. Weber zu tragen.

Die sturen 750.—
In der Folge 7 vom 7. April 1956 wurde in

der Rubrik „Ohne Scheu gesagt" ein Artikel
unter der Ueberschrift „Die sturen 750.—" ab-
gedruckt, zu dem mit nachstehenden Zeilen
Stellung genommen werden soll. Unter an-
derem wird darin der Eindruck erweckt, als
ob „die Pensionssache" gar „kein schlechtes
Geschäft" wäre. Ferner wird in einem zwei-
ten Einwand die Behauptung aufgestellt daß
„in Oesterreich ohne Rücksicht auf Zahl der
Beitragsmonate und Höhe der eingezahlten
Klasse fast allen derselbe Pensionsbetrag
verrechnet wird". Es ist erforderlich, dieses
„Problem" auch von einer anderen Seite aus
zu betrachten. So kann wohl von niemandem
behauptet werden, daß von den seinerzeit
eingezahlten Pensionsbeiträgen auch nur ein
Bruchteil heute als Rücklage noch vorhan-
den ist Im Gegenteil. Um den steigenden
Aufwand an Pensionsgeldern der verschie-
denen Pensionsversicherungsanstalten sicher-
zustellen, muß der Staat einen erheblichen
Prozentsatz hinzuschießen. Es kann somit
von einem Geschäft wohl keine Rede sein.
Von den Heimatvertriebenen sind viele, die,
weil sie daheim selbständig erwerbstätig
waren — also daheim keine Pensionsbeiträge
entrichtet haben —, auf Grund kurzer Ar-
beitszeiten hier in Oesterreich, jetzt bereits
im Bezüge eines Ruhegeldes (in diesen Fäl-
len mit dem Mindestbetrage von monatlich
S 411.— plus S 30.— Wohnungsbeihilfe), wo-
bei vielfach nicht einmal die Wartezeit von

Gablonz verwahrlost
Die einst blühende Industriestadt Gablonz

ist heute eine verwahrloste und herunterge-
kommene Stadt Das erklären sogar tsche-
chische Pressestimmen.

So schrieb Zdenek Lavicka in der tschechi-
schen Gewerkschaftszeitung „Prace": „Es
wäre unmöglich, als Werbung zu den Gablon-
zer Erzeugnissen Photographien vom gegen-
wärtigen Zustand der Stadt zu legen. Das
wäre fürwahr eine schlechte Propaganda.
Auf zwei großen Plätzen befinden sich seit
langem nicht weggeräumte Schutthaufen. Die
Reklamebeleuchtungen der meisten Geschäfte
drohen, den Straßenpassanten jeden Augen-
blick auf die Köpfe zu fallen. Die Ausstel-
lungsschränke und Auslagen sind teils mit
Plakaten beklebt, teils mit Brettern verna-
gelt, immer aber sehr dreckig. Viele sind
völlig leer. Die Fassaden fast aller Geschäfts-
häuser sind abgeschlagen und längst repa-
raturbedürftig. An Stelle des ehemals sehr
hübschen Rathaus-Cafés begegnet man einer
nicht übertrieben sauberen Betriebskan-
tine, die unter der Bezeichnung Arbeiter-
Klub eingerichtet ist. Es kommen viele
fremde Geschäftsleute in die Stadt, aber sie
gehen mit einem offensichtlich sehr gemisch-
ten Eindruck von hinnen, insbesondere von
unseren Betriebsklubs.

Das ist um so bedauernswerter, als Gablonz
früher über eine ganze Reihe hübscher Plätze
und Einrichtungen verfügte, die ihm nicht
zuletzt den von der Bevölkerung gern ge-
hörten Namen ,Paris des Nordens' eintrugen.
Es wäre daher notwendig, daß die Zustän-
digen nicht mit Scheuklappen vor den Augen
durch die Straßen der Stadt gehen."

Rentner ins Grenzgebiet
Obwohl zur Zeit alle verfügbaren Arbeits-

kräfte in der Tschechoslowakei in Sturm-
arbeit versuchen müssen, das Absinken der
Produktionszahlen namentlich im Bergbau
möglichst rasch auszugleichen, läuft gegen-
wärtig wieder eine neue Propagandawelle
zur Wiederbesiedlung der Grenzgebiete und
zur Gewinnung neuer Arbeiter für die Land-
wirtschaft an.

Die ersten Erfolgsmeldungen dieser Aktion
berichten, daß in diesem Jahr bereits sechs-
undfünfzig Familien in die Gebiete um Eger,
Mies, Kaaden und Tachau umgesiedelt sind.

mindestens fünf Jahren erreicht war und die
fehlenden Monate erst noch eingekauft wer-
den mußten. In allen diesen Fällen kann auf
keine Rücklage zurückgegriffen werden! Hin-
sichtlich des zweiten Einwandes dürfte es
wohl den meisten Heimatvertriebenen nicht
unbekannt sein, daß auf Grund des 2. Ab-
kommens mit der Bundesrepublik Deutsch-
land die Zahl der erworbenen Monate be-
scheidmäßig festgestellt wird. Nach einem
bestimmten Schlüssel wird dann bei der Be-
rechnung der Ruhegelder vorgegangen, wo-
bei die Zahl der Beitragsmonate eine sehr
wesentliche Rolle spielt Daß auf errechnete
Durchschnittsbeträge und nicht auf die tat-
sächliche Höhe der im Herkunftsland einge-
zahlten Prämien zurückgegriffen wird, stellt
einen gewiß bedeutsamen Schönheitsfehler
des 2. Abkommens dar. Es wird von den zu-
ständigen Heimatvertriebenenorganisationen
bestimmt alles darangesetzt werden, um in
diesem Punkte und noch manch anderen
Mängeln eine Verbesserung zu erzielen. Der
Weg, der hier beschritten werden muß, wird
von den Heimatvertriebenen, die ohnehin
schon so viel Schweres tragen mußten, noch
viel Geduld fordern. W. F.

Daneben versuchen die Regierungs-
stellen und namentlich die „Infor-
mations- und Werbekanzlei", Rent-
nerfamilien und alte Leute für die
Umsiedlung zusammenzutrommeln.

Die Rentner sollen in der Grenz-
gegend zu landwirtschaftlichen Ar-
beiten eingesetzt werden. Aus die-
sem Grunde beginnt man im sude-
tendeutschen Grenzgebiet Alters-
heime zu errichten und Wohnräume
für Pensionäre sicherzustellen. So
erhält beispielsweise die kleine su-
detendeutsche Grenzgemeinde Lo-
bendau (im Bezirk Schluckenau), die
gegenwärtig nur noch rund 250 Ein-
wohner zählt, ein Altersheim, das
Platz für 400 Rentner bieten soll!

Durch diese Deportierung der al-
ten Leute glaubt man in Prag, in
den Großstädten Wohnraum für
Parteifunktionäre zu schaffen und
der Landwirtschaft neue „Arbeits-
kräfte" zuzuführen und das entvöl-
kerte Grenzgebiet wieder zu be-
siedeln.

>
Bahnermafyigung für Flücht-

linge in Deutschland
Vertriebene und Evakuierte er-

halten in diesem Jahr zwei Bahn-
fahrten mit 50prozentiger Ermäßi-
gung — in Hessen, leider nicht in
Oesterreich. Den Zuschuß an die
Deutsche Bundesbahn zahlt die hes-
sische Staatskasse.
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DAS FUHRENDE HAUS
P V A ' S C H E UND MODEWAREN

L A N D S T R . 9 1 - S C H I L L E R S T R . 1
T E L E F O N 2 7 8 8 1

Prag entschuldigt sich bei Tito
Der Londoner „Daily Telegraph" bringt

Einzelheiten über die Rückzugsstrategie der
Prager Machthaber nach der Entthronung
Stalins. Gottwalds Schreckensherrschaft hatte
unter dem Vorwand der Bekämpfung des
Titoismus ihre prominentesten Opfer gefor-
dert, jedenfalls wurden Slansky und Clemen-
tis unter der Anklage des „Titoismus" und
der „Spionage" beseitigt. Als die Russen mit
ihrem Besuch in Belgrad die Rehabilitierung
Titos einleiteten, war Prag in einer beson-
ders peinlichen Lage, weil Tito die Wieder-
herstellung normaler Beziehungen von einer
Art Ehrenerklärung der tschechischen Regie-

Zentralste Lage von Linz

Kaufmännisches veroinsnais
Landstraße

GASTSTÄTTE
Herrlicher Gastgarten

unter neuer Direktion:
RUD. ACHLEITNER

rung abhängig machte. Laut „Daily Tele-
graph" soll diesem Wunsche nunmehr durch
diplomatische Erklärungen entsprochen wor-
den sein.

Diese Beschönigungsversuche wurden vor
etwa Monatsfrist in Belgrad unternommen
und von den Jugoslawen zunächst als eine
zufriedenstellende Satisfaktion anerkannt.
Seither hat der kommunistische Generalse-

kretär Novotny offiziell die Entthronung
Gottwalds vollzogen. Der „Daily Telegraph"
fügt noch hinzu, daß nebenher auch der
offenkundig antisemitische Charakter des

¿um HluäeUap!
Große Auswahl in Woti-, Seide- u. Baum-
wollstoffen fur GestiienKztvecke

Hans der Stolle KARL miKSCH, Linz
Landstr. 11, Taubenmarkt

Slansky-Clementis-Prozesses in möglichst un-
auffälliger Weise verwischt werden soll. Elf
der 14 Angeklagten dieses Prozesses waren
Juden. Ihnen wird nun eine Art Wiedergut-
machung gewährt. Die Witwe dementis be-
kommt eine Pension, Loebl (der Sekretär
Ripkas in London, der seinem Chef dann in
der Heimat als Stellvertreter vor die Nase
gesetzt wurde) wurde freigelassen, ebenso
der frühere Redakteur des Rude Pravo, Wil-
helm Novy, und der ehemalige Gesandte in
Israel, Goldstücker. Unter den Hingerichteten
des Slansky-Prozesses befand sich auch der
Teplitzer Schling, ein ehemaliger Spanien-
kämpfer, von dessen Rehabilitierung bisher
aber nichts erwähnt worden ist.

In reicher Auswahl auch auf Teilzahlung

Dipl.-Ing. Hitzlnger & Co.
Linz. Volkssartenstrafle 21

ßoppcnoafcr
Na, sowas! Am 1. Mai, wo auf der ganzen

Welt kein Finger krumm gemacht wird, weil
es nämlich der „Tag der Arbeit" ist, war
Monden-Schmidt bei mir zu Besuch. Nie
war's ihm ausgegangen, seinen Vorsatz, mich
aufzusuchen, zu verwirklichen, weil er ein-
fach keine Zeit dazu hatte. Aber so ein Feier-
tag, da kann man sagen, was man will, der
ist halt doch ganz gut. Als ich noch a Junge
vmr, meinte mein Vater immer, daß ihm der
1. Mai und der 28. Oktober die willkommen-
sten Tage im Jahre seien. Der eine war wie
gewunschen und geschaffen dafür, den Gar-
ten umzugraben und die Frühkartoffeln ein-
zulegen, und im Oktober ging's immer gerade
aus, Reisig aus dem Wald heimzuschleppen,
daß er die Rosenstöckla damit zudecken
konnte. So hat also, wie das Beispiel lehrt,
alles seinen Sinn und Wert auf der Welt.
Monden-Schmidt hat mich besucht und das
war für uns beide eine schon lange fällige
Notwendigkeit. Er hatte viel zu derzählen,
mein guter Gusti.

Ach! Ihr kennt ihn tausendmal. Monden-
Schmidt hatte doch früher dort draußen an
der Winterleiten, gleich unterm Hutberg, ein
Gasthaus. Obgleich er sein Geschäft muster-
gültig führte, ist er nicht als Wirt, sondern
als prächtiger Fußballspieler stadtbekannt
geworden. Und Monden-Schmidt hieß er,
weil ihm das „Gasthaus zum Mond" gehörte.
Wir haben über all das geplaudert und viele
liebe alte Erinnerungen aufgetischt und auf-
gefrischt, aber sein größter Kummer, den er
heute noch hat — ob ihr's glaubt oder nicht
—, ist das Fußballspiel. Gusti lebt nämlich
jetzt als kleiner Buchhalter in einem noch
kleineren Lebensmittelgeschäft in einem stei-
rischen Marktflecken. Lebendig und unter-
nehmungslustig wie er ist, hatte er im Sechs-
vndvierziger- oder Siebenundvierziger-Jahr
eine Fußballmannschaft auf die Beine ge-
stellt, die Brüder ausgesucht und mit ihnen
trainiert, schließlich auch zustande gebracht,
die Mannschaft nach und nach auszurüsten
und unterstützende Mitglieder zu gewinnen.
Ss gelang ihm sogar, den Bürgermeister so

weit zu bringen, daß er einen sauberen Fuß-
ballplatz anlegen ließ...

„Siehst es", sagte Gusti traurig, ,jetzt, wo
alles klappt und die Mannschaft in der B-
Liga drin is, jetzt wollen sie von mir nischt
mehr wissen. Nur ein Einheimischer kann
Obmann sein, sagen sie. Dabei ist das bloß
a faule Ausrede, denn nach dem Gesetz
könnte ich schon Obmann oder Spielleiter
oder sonst was sein." Monden-Schmidt schaute
recht ranzig drein und man merkte es ihm
deutlich an, wie er sich giftete.

,Jiimm air's och nie a su zu Harzen", ver-
suchte ich ihn zu trösten. Er sah mit der Zeit
auch ein, daß ich nicht so unrecht hatte, wenn
ich ihm vor Augen führte, daß es wichtigere
Sachen gibt als Fußballspielen und daß es
anderen Leuten genau so, wenn nicht noch
dreckiger erging und jeden Tag noch ergeht.

,JZoppenvater, da bin ich aber gespannt",
fragte er, „wie du das gemeint hast mit der
höheren Ebene." Es war ein Leichtes, ihm
das zu explizieren. ¿Schau dich doch einmal
um, Gusti", begann ich. „Gerade jetzt, wo die
Nationalratswahl vor der Türe steht, siehst
du es wieder am besten. Veitl will ich heißen,
wenn du mir nachweisen kannst, daß ein
Sudetendeutscher oder ein anderer Heimat-
vertriebener an aussichtsreicher Stelle auf
einer Kandidatenliste steht. Von dem einen
einzigen auf weiter Flur, vom Erwin, wollen
wir absehen, und er selber wird mir recht
geben, daß ein einziger im Hinblick auf die
Tausende von heimatvertriebenen Wählern
in keinem Verhältnis steht."

„Ja, sein denn wir Sudetendeutschen viel-
leicht zu blöd dazu?" Monden-Schmidt blicfcte
mich ganz hilflos an. „Man sollte es fast
glauben", sagte ich. „Man sollte es fast glau-
ben. Ich hab mir's schon oft überlegt. Irgend-
wo is der Wurm drinne." Gusti lächelte müde,
stierte verträumt in die Stubenecke und ich
spürte direkt, wie er sich zurückerinnerte an
früher. Da half ich ihm weiter. „Früher ein-
mal, ja, da schaute die Sache ganz anders
aus. Ich will ganz schweigen von den zwan-
zig Jahren, wo wir angeblich Tschechen wa-
ren. Mein Gott, wie viele Abgeordnete aus
Böhmen, Mähren und Schlesien waren im
Parlament oder im Reichsrat in Wien."

den-Schmidt unterbrach mich: „Und es waren
nicht bloß solche Adabeis, die sich einmal in
vier Jahren zum Worte meldeten und, wenn
sie's dann glücklich hatten, den Antrag stell-
ten, man soll doch um Gotts Willen 's Fenster
aufmachen, weil die Luft im Sitzungssaal
schon zu bruttnich war. Nä, mein Lieber, die
hatten auch was zu reden." „Das will ich
glauben. Wer war denn Hans Kudlich, der
Bauernbefreier? A Schlesier aus Lobenstein
bei Jägerndorf. Aber ich will gar nicht in
die Vergangenheit so weit zurückgreifen.
Karl Renner, Theodor Körner, unser jetziger
Präsident, sudetendeutscher Herkunft. Der
ehemalige Bundeskanzler Dr. Ramek, ein
Teschner, der ehemalige Vizekanzler Doktor
Waber aus Mährisch-Neustadt."

„Ja, müssen's denn immer Politiker sein",
schrie Schmidt dazwischen. „Denk amol an
die vielen prominenten Oesterreicher, die aus
unserer Heimat nach Wien kamen. Sei es der
Freiherr von Zedlitz, sei es der Fürsterz-
bischof von Wien Dr. Piffl aus Landskron
oder später Kardinal Dr. Innitzer." „Ja ja,
ich wäß schon, da gibt's noch eine ganze
Reihe. Denk amol an Dr. Ing. Sahlinger aus
Spachendorf, der gewesne Rektor der Wiener
Technischen Hochschule, und wenn wir schon
bei den Technikern sind, dann denk auch an
Ing. Lindenthal, der als Oesterreicher die
größten Eisenbahnbrücken in Amerika ge-
baut hat." Wir wurden gar nimmer fertig
mit dem Aufzählen von Hochschulprofesso-
ren, Juristen, Aerzten. Na, und dann noch
die Künstler. Von der Thérèse Krones, ge-
boren in Freudenthal, angefangen bis zu Leo
Slezak, dem Mährisch-Schönberger. Dazwi-
schen die lange Kette von Dichtern und
Schriftstellern. „Alles Landsleute von uns",
schloß Monden-Schmidt unsere Betrachtung.
„Warum gibt's denn heite onder uns Sude-
tendeutschen käne fähigen Leute mehr, frog
ich mich?" Diese Frage stellte Schmidt mit
aller Schärfe, daß ich ganz derschrocken zu-
rückführ. „Mich frogste, Gusti? Mich? Siehste,
auf deine Frage gibt's nur eine doppelte Ge-
genfrage, nämlich: Entweder sind wir Sude-
tendeutschen nach dem Fünfundvierziger-
Jahr — haste nie gesahn — auf einmal tin-
fähig geworden, sein eingangen wie die

böhmischen Leinen oder... Oder was?" über-
stürzte sich Monden-Schmidt. „Oder... ja,
da muß ich jetzt verdammt viersechtig sein."
,Jia, sä's schon, Koppenvater", drängte Gusti.
„Oder die politischen Parteien sein schon ahu
unfähig, daß sie es gar nimmer imstande
sind festzustellen, ob's unter den Heimatver-
triebenen a paar Leute gibt, mit denen man
im Parlament zusammenarbeiten könnte. Es
könnte eigentlich nur ein gutes Geschäft
werden, das man da machte, aber..."

„...aber, sie merken es ebenst nicht. Ich
will ja nie akkurat sagen, daß immer alles
gutt is, wos aus Deutschland kommt. Aber
warum haben denn die dort drüben das er-
kannt „Monden-Schmidt war ganz biese, als
er das sagte. ,Jn Deutschland gibt's heute
36 Abgeordnete aus den Reihen der Heimat-
vertriebenen und in Bonn und den Ländern
haben sie sogarMinisterposten. Warumsollen
wir, die wir nach Oesterreich kamen, blöder
sein als unsere Landsleute, die nach Deutsch-
land gezogen sein. Jetzt sag mir das bloß,
Koppenvater!"

irgendwo is halt der Wurm drin.'" Mehr
konnte ich Gusti im Augenblick nicht sagen.
Er aber nahm seinen Hut, drückte mir die
Hand und sauste davone. Von weitem schrie
er noch zurück, daß es alle hören konnten,
sogar meine Maly, die schon a beßla taab is.
„Wurm jo, oba nie bei ens!" Jetzt sitz ich
also wieder allein daheim, schneid mir die
Werbeaufrufe der Parteien und die vielen
Zeitungen, die der Briefträger jeden Tag
zentnerweise in meine Koppenbaude zerrt,
schön sauber in Quartformat, denn Papier
kann der Mensch ja immer brauchen und
schichte es ordentlich in Meterstöße. Dabei
denk ich halt jetzt nach, warum das geistige
Auge der heutigen Politiker in Oesterreich
gar so schwer nachgelassen hat. Die Weil-
sichtigkeit ihrer politischen Vorfahren hat
sich also auf sie nicht vererbt. Diese Gabe
„mendelt" nicht mehr. Wahrscheinlich des-
halb, weil der gute, alte Gregor Mendel als
Sudetendeutscher nicht so tief in die Innen-
politik unserer neuen Heimat Einblick neh-
men will. Wer kann's ihm verargen? Ich
nicht. Euer doch noch etwas weitsichtigerer

Koppenvater.
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Veranstaltung teilzunehmen, veranstaltet das
Oesterreichische Verkehrsbureau nachste-
hende Sonderfahrt:
Freitag, 18. Mai
ab Wien Westbahnhof . . . ca. 21.40 Uhr
ab Melk ca. 22.56 Uhr
ab Amstetten ca. 23.26 Uhr
Samstag, 19. Mai
ab Linz ca. 0.31 Uhr
ab Wels ca. 0.55 Uhr
ab Schärding ca. 1.50 Uhr
ab Passau ca. 2.45 Uhr
an Nürnberg ca. 5.55 Uhr
Montag, 21. Mai
ab Nürnberg ca. 23.33 Uhr
Dienstag, 22. Mai
an Passau ca. 2.30 Uhr

an Scharding . . . . . . . ca. 3.20 Uhr
an Wels t , . . ca. 4.15 Uhr
an Linz * ca. 4.40 Uhr
an Melk ca. 6.21 Uhr
an S t Polten ca. 6.41 Uhr
an Wien Westbahnhof . . . ca. 7.35 Uhr

Teilnehmerpreise ab Wien: Erwachsene
S 215.—, Kinder von 4 bis 10 Jahren S110.—.
Anmeldeschluß: 12 Mai 1956.

Anmeldungen und Auskünfte: Oesterrei-
chisches Verkehrsbureau, Wien I, Friedrich-
straße 7, Schalter: Austropa-Express, Tele-
phon B 27-5-00/KL 64.

Bundesverband der Sudetendeutschen
Landsmannschaften Oesterreichs, Hauptge-
schäftsstelle Wien I, Neuer Markt 9/I/12b,
Telephon R 22-2-72.

Das Programm der Nürnberger Tage

Zum Sudetendeutschen Tag 1956.
Der Bundesverband der Sudetendeutschen

Landsmannschaften Oesterreichs hat be-
schlossen, dem Oesterreichischen Verkehrs-
bureau die Durchführung einer Sonderfahrt
zum Sudetendeutschen Tag 1956 zu über-
tragen.

Um den in Oesterreich lebenden Sudeten-
deutschen die Möglichkeit zu geben an dieser

Das vorläufige Rahmenprogramm für den
„Sudetendeutschen Tag — Pfingsten 1956".

Beginn: Freitag, den 18. Mai.
18 Uhr: Kranzniederlegung am Gefallenen-

Ehrenmal.

Samstag, den 19. Mal.
11 Uhr: Eröffnungskundgebung im Stadt.

Opernhaus — Verleihung des Kul-
turpreises.

15 Uhr: Versammlung der Amtswalter der
SL. Schwerpunkt: Außenpolitisches
Referat des Sprechers.

18 Uhr: Eröffnung des Jugend-Zeltlagers.
20 Uhr: Volkstumsabend in der alten

Messehalle.
20 Uhr: „Don Giovanni" v. Mozart, Stadt.

Opernhaus.

Pfingstsonntag.
Morgens Gottesdienste:

Jugend-Gottesdienst beim Zelt-
lager — Kath. Gottesdienst bei der
Frauenkirche — Evang. Gottes-
dienst in der St.-Lorenz-Kirche.

10.30 Uhr: Hauptkundgebung am Haupt-
markt vor der Frauenkirche.

Nachmittags:
15 Uhr: Sportnachmittag der Jugend im

Stadion.
18 Uhr: Orgelkonzert in der St.-Lorenz-

Kirche, Prof. Zartner.
20 Uhr: St.-Lorenz-Kirche: „Paradeisspiel

aus Oberufer" (Morgensternbühne,
künstlerische Leitung: Dr. Neto-
litzky.)

21 Uhr: Fackelzug und Schlußkundgebung
der sudetendeutschen Jugend am
Hauptmarkt.

Pfingstmontag: Tagungen.

Die Landsmannschaften berichten:
Landesverband Wien
Sudetendeutsche Buchausstellung

Die Buchhandlung „Eichendorff-Haus",
Wien I, Stadiongasse 9 (nahe beim Forum-
Kino), veranstaltet im Juni 1956 eine Aus-
stellung sudetendeutscher Bücher schön-
geistigen, geschichtlichen, erdkundlichen,
volkstümlichen und politischen Inhalts. Alle
Landsleute werden herzlich eingeladen, diese
bedeutsame Gelegenheit, sudetendeutsches
Schrifttum kennenzulernen, eingehend aus-
zunützen. Die Ausstellung wird Montag bis
Freitag von 8 bis 18 Uhr, an Samstagen von
8 bis 14 Uhr geöffnet sein.

Sudetendeutsche Heimat
Viele Straßen der Tränen führen von dir

in die Ferne,
Viele Wege der Liebe gehen zu dir zurück.
Dein Inneres wurde zum Außen:
Entblößt schlägt in der Fremde dein Herz.
Im Sinne dieser Deutung wird der Kultur-

abend „Sudetendeutsche Heimat" Züge von
Landschaft, Kultur und Schicksal des Su-
detenlandes zu zeichnen versuchen. Er wird
von der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Oesterreich, Landesverband Wien, Nieder-
österreich und Burgenland am Samstag, dem
2. Juni 1956, 19.30 Uhr im Auditorium maxi-
mum der Wiener Universität gestaltet wer-
den. Alle Landsleute und Freunde sind herz-
lich eingeladen.

BRUNA
Aus Anlaß der Wiederkehr des Tages der

Austreibung aus der Heimat besuchen wir
am Donnerstag (Fronleichnam), dem 31. Mai
d. J., die Gräber unserer teuren Toten an
den Todesstraßen Wilfersdorf, Erdberg, Mi-
stelbach, Poysdorf und Drasenhofen-Steiner-
brunn. Abfahrt mit Autobussen am Don-
nerstag, 31. Mai, um 6 Uhr früh vom West-
bahnhof-Felberstraße. Fahrpreis S 30.—. An-
meldeschluß Samstag, 12. Mai

Wir beteiligen uns auch an der Fahrt zum
Sudetendeutschen Tag 1956 in Nürnberg vom
19. bis 21. Mai d. J. Abfahrt: Freitag, den
18. Mai, um zirka 21.40 Uhr mit Sonderzug
ab Wien-Westbahnhof. Fahrpreis für Er-
wachsene S 215.—, Kinder von vier bis zehn
Jahren S 110.—. Anmeldeschluß: Samstag,
den 12. Mai.

Anmeldungen für beide Fahrten schriftlich
an unsere Geschäftsstelle, Wien XV, Robert-
Hammerling-Gasse 30, oder telephonisch un-
ter Nr. A 32-1-96/Z (Winkler).

Bund der Erzgebirger
G e d e n k t a g e : Ihren 70. Geburtstag

feiert am 15. Mai unsere Landsmännin Frau
Martha Schneider. — Das 65. Wiegenfest be-
geht Landsmännin Frau Marie Vettermann
am 18. Mai. Wir gratulieren den Jubilarinnen
aufs herzlichste.

Hochwald österreichische Landsmannschaft
der Böhmerwäldler

An alle Böhmerwäldler geht das Ersuchen
— es ist eine große Kleidersammlung aus
Amerika und Alaska eingelangt — sich an
den Obmann Johann Fischer, Wien II,
Schmelzgasse 11, zu wenden. Es können sich
auch auswärtige Böhmerwäldler melden; die
Kleidungsstücke sind für Frauen, Männer,
Kinder und Kleinstkinder gedacht.

Humanitärer Verein von Oesterreichern aus
Schlesien in Wien

Wir gratulieren herzlichst unseren Mit-
gliedern, Frau Anna Wich, Wien I, Sack-
gasse 1, zum 70. Geburtstag am 22. Mai,
Herrn Ferdinand Groß, Wien VIII, Laudon-
gasse 67 zum 75. Geburtstag am 31. Mai.

Bund deutscher Staatsbürger in Oesterreich
Jeder deutsche Staatsbürger in Oesterreich

soll als Mitglied unseres Bund beitreten,

denn nur so vereint können wir zu unserem
Recht kommen. Deshalb, deutsche Staats-
bürger in Oesterreich, werdet Mitglied des
Bundes deutscher Staatsbürger in Oester-
reich. Schriftliche Anmeldungen sind zu
richten nach Wien XV, Mariahilfergürtel
Nr. 19/21, Telephon R 37-3-38. Sprechstun-
den jeden dritten und vierten Samstag im
Monat, Wien VIII, Florianigasse 19, im Gast-
hof Trefil. Jeden ersten Samstag im Monat
Monatsversammlung, Wien VIII, Ecke Lau-
don- und Langegasse, Restaurant „Weißes
Lamm". Der Vorstand

Heimatgruppe Böhmisch-Kamnitz, Halda,
Steinschönau

Die Heimatgruppe Böhmisch-Kamnitz,
Haida, Steinschönau der Oesterreichisch-
Volksdeutschen Gesellschaft trifft sich zu
einem zwanglosen Beisammensein ' Dienstag,
den 15. Mai ab 20 Uhr im Gasthof „Zum
Schottentor", Wien I, Schottengasse/Ecke
Mölkerbastei. Es spricht u. a. Dir. Hanns
Baudisch zum Ausgang der Nationalratswah-
len in ihrer Bedeutung für die Volksdeut-
schen Heimatvertriebenen.

Landsmannschaft Landskron und Umgebung
Beim April-Treffen konnten wir auch

Landsleute aus Deutschland willkommen hei-
ßen; u. a. Lm. Erna Hartmann, unsere lang-
jährige Kindergärtnerin, die von ihren ein-
stigen Schützlingen aufs herzlichste begrüßt
wurde. Weiters Lm. J. Janda mit Frau, geb.
Pohlei, der sich im Kreise seiner Michels-
dorfer Landsleute als ihr ehemaliger Reiff-
eisenkassa-Vorstand äußerst wohl fühlte. Im
Anschluß an die Totenehrung sprach Obmann
Müller über aktuelle Angelegenheiten, so die
Anmeldung des österreichischen Besitzes, die
kommenden Wahlen und Beteiligung am
Nürhbergertreffen.

Unsere Kleinen schufen mit Vorträgen von
Oster- und Frühlingsgedichten einen frohen
Kindernachmittag und wurden dafür mit
bunten Ostereiern und anderen Süßigkeiten
belohnt.

HANS EEPA, Fleischhauer und Selcher,
Linz, Wiener Reichsstraße 38. Erzeugung
feiner Fleisch- und Wurstwaren sowie
Konserven. EIN LANDSMANN.

Geburtstage: Am 1. April vollendete Lm.
Johann Kunz, Lokführer i. R., gebürtiger Ru-
delsdorf er, sein 70. Lebensjahr. Am 19. April
erreichte Lm. Alfred Schöberle, Ausschuß-
mitglied des Vereines, seinen 65er. Als hu-
morvoller Erzähler weiß er stets alte Lands-
kroner Geschichten und Erlebnisse zu be-
richten, damit liebe Jugenderinnerungen
dankbar wachrufend.

Hochzeit: Am 21. April wurde unsere ju-
gendliche Lm. Hilde Blaschke mit einem Be-
rufskollegen, Bruno Skura, zu St. Brigitta im
20. Bezirk, in Anwesenheit ihrer Lands-
kroner Landsleute getraut.

Bund der Nordböhmen
Wir gratulieren in heimatlicher Verbun-

denheit und wünschen Gesundheit und das
Allerbeste zum 82. Frau Adelheid Richter,
Wien IV, früher Tichlowitz, Nd. Welhotten,

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

tag. Ernst Eistner
Linz-Donau, HanrachstraBe 24 • Ruf 266474

70. Herrn Ing. Franz Hrubesch, Wien III,
früher Bodenbach, 70. Frau Julia Crhan,
Mauerbach, früher Nd. Rochlitz, Gablonz,
65. Herrn Wilhelm John, Photograph, Wien
XV, früher Tetschen.
Heimatkreis Böhm. Leipa, Dauba, Nieder-

land im Bund der NordJ>öhmeu

Unsere Muttertagsfeier findet am 13. Mai
im Kaffee Nothart, Wien XIII, Lainzerstraße
Nr. 149, statt. Beginn Nachmittag 3 Uhr.

Landsmannschaft „Riesengebirge" in Wien
gratuliert ihren Mitgliedern in heimatlicher
Verbundenheit und wünscht ihnen das Al-
lerbeste zum 68. Geburtstag, am 3. Mai,
Frau Albine Schürt aus Arnau, 70. Geburts-
tag, am 25. Mai, Herrn Rudolf Huder aus
Jungbuch.

Die Heimatgruppe Troppau
veranstaltet ihre Muttertagsfeier diesmal aus-
nahmsweise am Donnerstag, dem 10. Mai, um
16 Uhr im Restaurant Kührer. Die Monats-
zusammenkunft am 13. Mai entfällt

Muttertagsfeier der Zuckermantier
Die Muttertagsfeier am 21. April war gut

besucht; auch Gäste aus den Freiwaldauer,
Freudenthaler und Jägerndorfer sowie Nord-
mährer Bezirken konnte der Obmann be-
grüßen. Im liebevoll geschmückten Lokal
mundete der gute Kaffee und der schlesische
Sträußelkuchen den Frauen gut, der von den
nett gekleideten Vereinsmütterchen Emilie
Hör, Rosa Ritter, Aloisia Suda serviert
wurde. Den Höhepunkt unserer Mütter-
ehrung bildete das Auftreten der zehn Mo-
zart - Sängerknaben (früher Wienerwald-
Sängerknaben), die unter der Leitung des
Herrn Schwarzbauer Mutterlieder und in
vollendeter Weise den Donauwalzer zum
Vortrag brachten. Der kleine Staffa zeigte
als Solist im „Feuerzeug" Humor und Vor-
tragstalent. Ute Treimer ehrte in Gedichten
und ihr kleiner Bruder Wolfgang ebenfalls
in Lied und Wort die Mütter. Später brachte
Franz Ritter jun. mit seinem Harmonikaspiel
Abwechslung. Gedichte in schlesischer Mund-
art gaben dem Abend die heimatliche, ge-
mütliche Note. Im Rahmen des festlichen
Abends wurden handgezeichnete Diplome an
die Ehrenmitglieder Ehepaar Hör, Geschwi-
ster A. H. R. Groß, Frau Berta Forster, Frau
Professorswitwe Anna Jung und Frau Maria
Troppert überreicht.

Verein deutscher Studenten „Sudetia" zu Wien
Am Ostersamstag konnten wir zu unserer

Freude wiederum unseren A. H. Dr. Fritz
C z e r m a k , Frankfurt am Main, früher Ol-
mütz, Mitglied des Bundestages, in unserer
Mitte begrüßen. Vor zahlreich anwesenden
Bundesbrüdern und Gästen gab er uns einen
ausführlichen Bericht über alle Fragen der
Vertriebenen. Der gleichfalls erschienene
Bundesobmann der SLÖ, Major i. R. Mi -
c h e l , gab Aufklärung über einige besondere
Arbeiten der Landsmannschaft.

Noch vor Ostern entriß uns der Tod aber-
mals einen lieben Bbr., den dritten in die-
sem Jahre: In Speyer am Rhein starb vor
Vollendung seines 75. Lebensjahres Ober-
schulrat i. R. Dr. Max S p a t z i e r , früher
Breslau, der 1900 in unsere Stammkörper-
schaft, den V. d. St. aus Nordmähren zu Wien,
eingetreten war und zu den treuesten unserer
Mitglieder gehörte. Als Studienrat war er in
Waidenburg und Liegnitz, als Oberstudienrat
in Breslau tätig und war schließlich Ober-
schulrat für Niederschlesien; 1945 hatte er mit
dem letzten Zug Breslau verlassen, betätigte
sich einige Zeit in einem Flüchtlingslager in
Warnsdorf, lebte dann in Stadtoldendorf im
Weserbergland und zuletzt in Speyer.

Am 23. April vollendete in Wien A. H. Karl
B r u c k n e r , Beamter i. R. der ÖBB, sein
80. Lebensjahr. Der Jubilar, der in Brunn
studierte, hat sich um den V. d. St. „Sudetia",
unserem zweiten Stammverein, große Ver-
dienste erworben und ebenso bei der Neu-
gründung unserer Körperschaft tatkräftigst
mitgearbeitet. Möge er noch viele Jahre den
Seinen und uns erhalten bleiben!

Am 24. April feierte A. H. Syndikus a. D.
Karl N e s b e d a , geboren 1877 in Mähriscb-
Aussee, nun wohnhaft in Unterkochen, Kreis
Aalen, Württemberg, das Fest der goldenen

Landesverband Oberösterreich
Aufruf zu einer Bücherspende für

Südtirol!
Die SLOOe ruft alle Sudetendeutschen « t

einer Buchspende für den Berg-Isel-Bund
auf. Als Sudetendeutsche stehen wir dem
Existenzkampf der Südtiroler mit größtem
Verständnis gegenüber. Wir wissen, was es
heifit, als nationale Minderheit Schule, Scholle
und Arbeitsplatz im Volkstumskampf gegen
eine andere nationale Mehrheit zu erhalten.
Selbst noch in Notlage, wollen wir als Hei-
matvertriebene nicht nur in Worten, sondern
auch in der Tat einen kleinen Beitrag lei-
sten. Landsleute, helft mit, den Südtirolern
ein gutes deutsches Buch für ihren kulturel-
len Behauptungswillen zur Verfügung zu
stellen. Abgabe oder Zusendung Ihrer Buch-
spende erbitten wir an SLOe, Linz, Goethe-
straße 63, Zimmer 20.

Heimattreffen der Gablonzer in Oesterreich
Beim vorjährigen Fest in Kaufbeuren

wurde der einstimmige Beschluß gefaßt, das
nächste Heimattreffen der Gablonzer diesmal
in Oesterreich durchzuführen. Als Tagungsort
wurde Enns gewählt. Das Treffen findet in
der Zeit vom 18. bis 20. August statt. Wir
kommen darauf noch zurück.

Verband der Böhmerwäldler
in Oberösterreich

Wir laden alle Landsleute und Freunde,
zur Muttertagsfeier am Sonntag, 13. Mai 1956,
um 16 Uhr im Saale des Gasthofes „Zum
weißen Lamm", Linz, Herrenstraße, herzlichst
ein.

Einladung zum Vortragsabend „Dichtung
aus dem Sudetenraum" am Samstag, 26. Mai,
20 Uhr, im Rathausfestsaal in Linz. Unser be-
kannter und anerkannter Rezitator Professor
Dipl.-Ing. Karl Maschek, Wien, deutet in Ge-
dichten und Prosa sudetendeutscher Dichter
die drei Erlebniskreise: „Wie's daheim war",
„Der Weg in die Fremde", „Zukunftsglaube".
Die musikalische Umrahmung gestalten Dipl.-
Ing. Dolf Schimon, Klaviervortrag, und die
Sudetendeutsche Liedertafel Linz mit Chören.
Eintritt frei! Freiwillige Spenden zur Kosten-
deckung werden erbeten.

Budweiser Heimatgruppen Wien und Linz
Am 9. Mai findet in Linz, Hotel Schwarzer

Bär, Herrenstraße 9, ein Treffen der Lands-
leute aus Budweis und Umgebung statt Be-
ginn 20 Uhr. Es spricht u. a. Lm. Sekt-Rat
Dr. Starkbaum vom Finanzministerium Wien
über Vermögensfragen der Sudetendeutschen.
Weiters werden Lichtbilder aus Budweis vor-
geführt Am Donnerstag, 10. Mai (Christi
Himmelfahrt), Besuch des Grabes Adalbert
Stifters um 10 Uhr vormittags. Nachmittag
findet um 16.30 Uhr im Stift S t Florian ein
Orgelkonzert unseres Lm. Prof. Isidor Stög-
bauer auf der Bruckner-Orgel statt.

Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier
veranstaltet Donnerstag, den 10. Mai 1956
(Christi-Himmelfahrts-Tag), um 15 Uhr nach-
mittags im Kasino-Saal, Promenade, eine
große Muttertagsfeier mt auserlesenem Pro-
gramm. Hiezu ergeht an alle Mitglieder mit
ihren Familienangehörigen, Freunden und
Bekannten die herzlichste Einladung.

Jeden 3. Samstag im Monat findet in unse-
rem neuen Vereinslokal, Gasthaus Hannl,
„Zum wilden Mann", Goethestraße 14, um
20 Uhr der monatliche Heimatabend statt. Aus-
künfte in allen Angelegenheiten werden dort
erteilt. Mitgliedsbeiträge werden dort über-
nommen und Neuanmeldungen entgegen-
genommen. Gäste sind immer herzlichst will-
kommen!

Verband der Südmährer in Oberösterreich

Einladung zur Muttertagsfeier am 10. Mal
1956 im Theresiensaal, Linz, Jungwirthstraße
Nr. 1, um 10 Uhr vormittags.

Riesengebirgler in Linz
Am Samstag, 21. April 1956, fand in Anwe-

senheit des Landesobmannes Friedrich und
mehreren Mitgliedern des Sprengeis Derff-
lingerstraße der sehr gut besuchte Heimat-
abend statt. Landesobmann Friedrich gab
einen kurzen Ueberblick über die derzeitige
Lage in der SLO und fand reichen Beifall
für seine Ausführungen. Lm. Lienert konnte
mehrere neue Mitglieder begrüßen. Den ge-
mütlichen Teil gestaltete Lm. Tschiedel als
Gast mit Gattin und Sohn, auch Lmn. Fried-
rich, Miedler und Lm. Reiner gaben in ern-
sten und heiteren Vorträgen ihr Bestes. Der
nächste Heimatabend findet diesmal am
26. Mai 1956 in Eurichs Bierstube statt Lm.
Ing. Janetschek hält einen Lichtbildervor-
trag über das Riesengebirge, des weiteren
hören wir Berichte über den Sudetendeut-
schen Tag in Nürnberg.

Bezirksstelle Steyr
Jeden ersten Samstag im Monat findet um

20 Uhr im Gasthaus Feigl, Steyr, Grünmarkt;
die Monatsversammlung stat t

Ortsgruppe Vöcklabruck
Der Ortsgruppenleitung war es gelungen,

Lm. Mader aus Troppau, derzeit in Bamberg,
für einen Vortragsabend, der am Sonntag,
15. April, stattfand, zu gewinn«!. Das Thema
war „Eine Wanderung durch das Sudeten-
land", und der zahlreiche Besuch bestätigte
das rege Interesse hiefür. Der anschauliche
Vortrag und die vielen Lichtbilder riefen in
jedem der Anwesenden die Erinnerung an
die schöne verlorene Heimat wieder wach.
Mit dem Liede „Nach der Heimat möcht ich
wieder" wurde der Vortragsabend beendet

Bezirksstelle Wels
Die diesjährige Hauptversammlung der

Bezirksstelle Wels findet am Samstag, dem
2. Juni, im Gasthof Ploberger in Wels, Kai-
ser-Josef-Platz 21, statt.
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Landesverband Steiermark
Dienststanden der Landsmannschaft finden,

•wie bereits angekündigt, in der Geschäfts-
stelle, Lazarettkaserne, Südtrakt, Zimmer 126,
jeden Montag, Mittwoch und Freitag in der
Zeit von 15 bis 18 Uhr, und jeden Dienstag
lind Donnerstag von 11 bis 13 Uhr statt.
Außerdem steht am Mittwoch nachmittag der
Fürsorge-Ausschuß zur Verfügung.

Jeden ersten und dritten Mittwoch im Mo-
nat ab 20 Uhr: zwangloses Beisammensein
im „Biersanatorium", Ecke Burggasse und
Emsprunnergasse.

Muttertagsfeier in Graz
Am Sonntag, 6. Mai wurden im Saale des

„Sandwirth"-Gasthofes unsere sudetendeut-
schen Mütter geehrt. Die Aermsten und Ael-
testen waren bei dem strahlenden Frühlings-
wetter gekommen und trugen in rührender
Weise in Lied, Erzählung und Gedicht zur
frohen Stimmung dieser großen Familie bei.
Der stellvertretende Landesobmann, Dipl.-
Ihg. Karl Baier, sprach zu den Frauen und
verband die Erinnerung an vergangene bes-
sere Zeit mit der oft harten Gegenwart. Als
eine für alle sagte die kleine Helga Schwab
ein reizendes Gedicht auf. Der Fürsorgeaus-
schuß sorgte für eine gute Jause. Die vom
Gärtnereiverband gespendeten Blumen wur-
den unter den Müttern verlost. Es waren
frohe und herzliche Gemeinschaftsstunden.

Father Dr. Reichenberger befindet sich zur
Zeit auf einer Vortragsreise in Deutschland
und Südtirol. Im Rahmen des Bundes für
Heimatpflege in Südtirol wird Father Rei-
chenberger am 25. Mai 1956 auf einer Groß-
kundgebung in Bozen sprechen, zu der sämt-
liche deutsche Senatoren und Abgeordnete
Südtirols ihr Erscheinen zugesagt haben.

•
In der „Neuen Galerie", Graz, Sackstraße

Nr. 16, findet zur Zeit eine Kunstausstellung
statt, in der die Bühnenbildnerin, unsere
Landsmännin Ada Lücking, durch meister-
hafte Darstellung und Widergabe auffällt.

*
Für immer mußten wir Abschied nehmen

von unseren Landsleuten Dr. Friedrich Truz,
Graz, früher Teplitz, Rechtsberater der SL
Steiermark, und Emil Leren, St. Gilgen, früher
Gastwirt in Reichenberg. Wir bleiben ihnen
in Treue verbunden.

Wir verweisen unsere Landsleute noch
daraufhin, daß die SL Steiermark in Hinkunft
ihre Mitteilungen rechtzeitig in der „Sude-
tenpost" bekanntgibt. Unsere Landsleute
werden ersucht, Familiennachrichten der Ge-
schäftsstelle in Graz bekanntzugeben, damit
sie veröffentlicht werden.

dene Einzelansichten • hinweg die Gesamtheit
der Volksgruppe in allen grundsätzlichen
Fragen zusammenhält. Besonders wtirde auch
des verstorbenen Vorkämpfers des Sudeten-
deutschtums, Herrn Kanonikus Dr. Gamper,
gedacht. Der alte Ausschuß, unter General-
direktor a. D. Dr. Ing. Erich Becker, wurde
einstimmig wieder gewählt und um zwei Mit-
glieder erweitert. Die Ausführungen von
Dr. Ing. Becker, Schuldirektor Pietsch, Mag.
Paletta, Dentist Grundmann und den Frauen
des Fürsorge-Ausschusses bewiesen, daß, so
wie in den früheren Jahren der Not, auch
heute in einem ehrlichen Zusammenhalt ge-
arbeitet wird, um die Sorgen des Alltags zu
lindern. Flotte Musik beschloß die schönen
Stunden.

Landesverband Künden
Sudetendeutscher Tag 1956 in Nürnberg.

Teilnehmer, Achtung! Entgegen anderslauten-
der Mitteilung wird die Sonderfahrt auch
heuer wieder per Bahn durchgeführt und
sind Nachmeldungen noch bis zum 12. Mai
1. J-, bei gleichzeitiger Erlegung des Fahr-
preises von S 238.20, möglich. Die Abfahrt
erfolgt am Freitag, dem 18. Mai um 23.35 Uhr
ab Klagenfurt. Ankunft in Nürnberg Sams-
tag, den 19. Mai um 10.49 Uhr. Zusteigmög-
lichkeit in Villach 0.21 Uhr und Spital/Drau
1.12 Uhr. Direkte Anmeldungen nimmt der
Reiseleiter Lra. Puff, Klagenfurt, Glaser-

tendeutschen Sache wider. Nach dem Rück-
tritt des bisherigen Vorstandes und dessen
Entlastung durch die Versammlung über-
nahm Bezirksobmann Lm. Wildgatsch, Sankt
Veit, die Leitung des Wahlaktes. Unter freu-
diger Zustimmung der ganzen Versammlung
wurde der alte Landesausschuß mit Landes-
obmann Tschirch wiedergewählt, der für das
Vertrauen dankte und versicherte, im bis-
herigen Sinne weiterzuarbeiten. Darauf
wurde der gesamte Landesausschuß nomi-
niert. Die Schaffung eines Ehrenzeichens für
verdiente Mitglieder wurde beschlossen. Das
Budget für 1956 wurde genehmigt.

Die Abhaltung eines Landestreffens auch
im heurigen Jahr wurde erörtert und die
endgültige Entscheidung dem Landesausschuß
überlassen, zunial das diesjährige Treffen
als Sternausflug unserer Kärntner Lands-
leute gedacht ist.

Geburtstag. Unsere sehr regsame Lands-
männin Franziska Hlawka feierte am
28. April ihren 70. Geburtstag. Sie arbeitet
noch bei allen Anlässen überaus eifrig in der
Landsmannschaft mit. Unseren herzlichsten
Segenswunsch!

Sämtliche Bahnfahrkarten für das In-
und Ausland unter Berücksichtigung
aller aktuellen Fahrpreisermäßigungen,
Ferienbillette für die Schweiz sowie

Touristenkarten für Italien
erhalten Sie im

0. Ö. Landesreisedüpo Linz
Hauptplatz 9, Taubenmarkt

O.-0.Landesreiseb0ro Wels
KalserJosef-Platz 52

FRANS ROHR
LINZ, Bürgerstraße 5

Feine MASS-SCHNEIDEREI
Der Fachmann — Ihr Landsmann

Die Donauschwäbische Lands-
mannschaft für Oberösterreich

lädt alle Schicksalsgenossen zu ihrer
Fahnenweihe, verbunden mit dem Trach-
tenverbandsfest des Verbandes der
Trachtenvereine von Linz und Umge-
bung ein. Die Feier steht unter dem
Ehrenschutz von Landeshauptmann Dok-
tor Gleißner und Bürgermeister Dr. Ko-
ref. Die Weihe wird Bischof DDr. Franz
Zauner vornehmen. Das Fest findet am
Pfingstsonntag, 20. Mai, statt, nach fol-
gendem Programm: 10 Uhr: Gemein-
same Feierstunde mit dem Stelzhamer-
bund beim Stelzhamer-Denkmal im
Volksgarten, 11 Uhr: Frühschoppenkon-
zert im Märzenkeller, Platzkonzerte im
Volksgarten und auf der Promenade,
14.30 Uhr: Festzug von der Oberen Donau-
lände über den Hauptplatz, die Land-
straße, Figulystraße zum Märzenkeller,
16 Uhr: Beginn der Feier, 17 Uhr: Ver-
teilung von Preisen an die Trachten-
gruppen, 17.30 Uhr: Fahnenweihe, 20 Uhr:
Heimatabend.

gasse 2/II entgegen. Wir machen nochmals
darauf aufmerksam, daß alle Teilnehmer im
Besitze eines gültigen Reisepasses sein müs-
sen.

Werben Sie neue Mitglieder für die Lands-
mannschaft und ihr offizielles Organ, die
„Sudetenpost". Nur in Einheit und Stärke
werden wir unsere Forderungen durchsetzen.

Bezirk Brack an der Mor
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft des

Bezirkes Brück a./M. hatte am 22. April im
Hotel „Bauer" ihre Jahreshauptversammlung.
Zur großen Freude der Mitglieder wurde der
Landesobmann, Herr Dr. P r e x l , Graz, herz-
lichst begrüßt, der einen ausführlichen Be-
richt über alle, die Landsleute betreffenden
Fragen erstattete, wie Vermögensanmeldun-
gen, Lastenausgleich, Fragen, die mit der
Wahl der Nationalversammlung zusammen-
hängen, Errichtung einer zentralen Abwick-
lungsstelle für Angelegenheiten der Heimat-
vertriebenen. Mitspracherecht in allen Situa-
tionen, die diesen Personenkreis betreffen,
Probleme des Lastenausgleichs, Pensionen
und Renten und Versicherungen. Herr Dok-
tor P r e x l führte aus, daß die Landsmann-
schaft einen Schatz besitze, um den in der
großen Welt meist erfolglos gekämpft wird:
Die Gemeinschaft, die auch über oft verschie-

In der Landeshauptstadt Klagenfurt hielt
am 28. April 1956 der Landesverband unter
starker Beteiligung der Delegierten aus allen
Bezirken seine Hauptversammlung ab. Der
Landesobmann Lm. Tschirch konnte als Gast
auch Landtagsabgeordneten Lm. Witt will-
kommen heißen. Lm. Tschirch besprach zu-
nächst die Hauptaufgaben des Landesver-
bandes im Rahmen der SLOE und erörterte
dann die im Mittelpunkt des dringenden In-
teresses liegenden Probleme: Endgültige Eini-
gung aller Landsleute, die Frage der Ver-
mögensanmeldung, die restlose Bereinigung
der Renten- und Pensionsansprüche, Kredit-
gewährung, unsere Einstellung zu den kom-
menden Nationalrats- und Landtagswahlen.
Auch die Betreuung unserer Jugend wurde
besprochen. Schließlich berührte der Ob-
mann auch die Stellung zu unserer Zeitung,
der „Sudetenpost", und konnte auf ein er-
freuliches Anwachsen der Bezieherzahl und
auf die günstige Entwicklung des Blattes
hinweisen. Seine Ausführungen wurden leb-
haft akklamiert. Die Berichte des Landes-
sekretärs Lm. Puff, Klagenfurt, und des
Landeskassiers Lm. Zeitler sowie der Ob-
männer der Bezirke Klagenfurt, Villach,
Spittal, Lienz, Feldkirchen und St. Veit
spiegelten die zähe, aufopfernde Arbeit un-
serer Amtswalter im Interesse unserer sude-

Landsieote!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!

Achtung! - Landsleute!
Euren Lebensmittel-
bedarf besorgt bei

Ferdinand 8ohmld,
Klagenfurt

lO.-Oktober-Straße 96

Gesucht wird eine
Allelnködtin mit guten
Mehlspeisk«nntnissen,
ein Küchenmädchen,

Ewei Behelfskassiererin-
nen und ein bis zwei

Zahlkellnerinnen.
Sprachenkenntnisse er-
wünscht, nicht Bedin-
gung. Evtl. Dauerstel-
lung. Bewerbungen un-
ter „Salzkammergut" an
d. Verwaltung d. Blattes.

Die dreiteilige Matratze
mit Federnkern

S 495.—

Josef ine Zohner
Damen- und Herren-

Frisiersalon

Klagenfurt
Standerhaus Nr. 3

Aufmerksame
Bedienung

LEDERWAREN,
KOFFER, TASCHEN

sowie sämtliche
HUNDESPORTARTIKEL

kaufen Sie am besten bei
Ihrem Landsmann

HARRY BONISCH
Linz, Weingartshofstr. S

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

Achtung!
Heimatvertriebene

Lehrlinge, Mittelschüler
und Hochschüler, die für
das Ausbildungs- bzw.
Schuljahr 1956/57 in
Wien eine Unterkunft
suchen, wenden sich
zwecks Anmeldung bis
spätestens 15. Juni mit
einem Gesuch an das
„Klemensheim", Wien I.,
Rauhensteingasse 1.

! Graupen !
Jene Dame, die am

15. April in den Kam-
wierspielen mit einem
älteren Herrn aus Tep-
lite gesprochen hat.
wird höflich gebeten, ein
Lebenszeichen zu geben,
unter „Heimat" Nr. 102
an Verlag Linz, Goethe-
straße 63.

jó Landsleute
*̂ erhalten Rabatt

Im

£ Fachgeschäft

! MÖBEL-
í ,Neue Heimat'
<0 LINZ, Dauphine-
% str. 192 - Bis 24 Mo-

% nate Kredit - Wc
. Sie auch won-
^ nen, der We§

4 ^ wird sich
" ^ lohnen

1. fliese nau strahl — übet Iti) Ausstattangen
t Die besten and billigsten Möbel Österreichs

Hartbolzschlafzimmer
3. Ratenzahlung ohne Aufschlag, ohne Zinsen
4. ZustelluDgfrei HausroitfiigeDemSpeziaiauto

GROSSTE AUSWAHL IN:
Polstermöbeln, Teppichen. Matratzen;
VorbançBtotfe zu sehr mäßigen Preisen

„DAS HAUS DER BUTEN MÖBEL"

KARL STADLER
KUttUfURT THEATER6ASSE 4

SW Möbel-Verkaufsstelle
Btrstung durch «gantn Architekten 1

Bezirksgruppe St. Veit/Glan
Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-

gruppe St. Veit/Glan der Sudetendeutschen
Landsmannschaft für Kernten wurde am
Samstag, 21. April, im Extrazimmer des
Gasthofes Voraberger in St Veit/Glan abge-
halten. Die stellvertretende Bezirksobmän-
nin, Landsmännin Resi Stonner, konnte als
liebe Gäste den Landesobmann, Landsmann
Tschirsch und seine Familie begrüßen.
Landsmännin Stonner gab einen Ueberblick
über die im abgelaufenen Vereinsjahr ge-
leistete Arbeit Der Zusammenhalt der auf-
rechten Landsleute ermöglichte ein Weiter-
arbeiten, das in erster Linie der Obmann-
stellvertreterin zu danken war. Landesob-
mann Tschirsch hielt ein mit großem Inter-
esse aufgenommenes Referat über aktuelle
Fragen und war dann auch gern bereit, Aus-
künfte zu erteilen. Die Neuwahl hatte fol-
gendes Ergebnis: Bezirksobmann: Konrad
Wildgatsch St. Veit/Glan; Stell Vertreterin:
Theresia Stonner, St. Veit/Glan; Kassierin:
Maria Ersehen, St. Veit/Glan; Fürsorgerefe-
rent: Gustav Wanitschka, S t Veit/Glan; Aus-
schußmitglieder: Dr. Hans Brittani, Adolf
Häusler, St. Veit/Glan, Franz Hackl, Unter-
bruckendorf, und Theodor Beinl, Mölbing. Die
Berichte der Funktionäre wurden mit Beifall
zur Kenntnis genommen. Bezirksobmann
Wildgatsch, der der Landsmannschaft seit
ihrer Gründung angehört und der im Vorjahr
wegen Arbeitsüberbürdung eine Wiederwahl
nicht annehmen konnte, gab die Versicherung
ab, daß nun wieder im alten guten Sinne
gearbeitet werden wird. Sein Dank galt Lan-
desobmann Tschirsch für sein Erscheinen und
die aufschlußreichen Ausführungen, er be-
glückwünschte ihn und seine Gattin zu ihrem
Hochzeitstag.

Bezirksgruppe Spittal/Drau
Die Monats Versammlung im Mai muß lei-

der Umstände halber entfallen. Die nächste
Versammlung findet, wie immer, im Hotel
Ertl-Krobath am 17. Juni, 15 Uhr, statt. Um
zahlreichen Zuspruch wird gebeten, da es
sich um die letzte Zusammenkunft vor den
Sommerferien handelt.

Lösliche Kaffees dringen vor
Der in der Schale sofort lösliche Kaffee —

„Instant-Kaffee" oder „Solubel-Kaffee" ge-
nannt — ist in allen westeuropäischen Län-
dern zum Vormarsch angetreten. Auch in
Oesterreich gewinnen lösliche Kaffees merk-
lich an Boden. Im Jahre 1955 wurden um
135 Prozent mehr soluble Kaffees importiert
als im Jahre 1954. Der Konsum nimmt weiter
zu. Nun hat auch die österreichische Kaffee-
mittelindustrie die Erzeugung eines löslichen
Produktes aufgenommen. Während bisher
Malzkaffee und gemahlene Kaffeemittel-
mischungen das Feld beherrschten, wird in
diesen Wochen beim österreichischen Lebens-
mittelhandel bereits das erste voll lösliche
Kaffeemittel eingeführt. Da in 87 Prozent der
Arbeiter- und in 55 Prozent der bürgerlichen
Haushalte das tägliche Kaffeegetränk aus
Kaffeemitteln bereitet wird, hat damit die
Tendenz zur Verwendung genußfertiger und
vorbearbeiteter Lebensmittel einen neuen
wichtigen Sektor der Nahrungsmittelindustrie
erfaßt.
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leb bestelle ab sofort die Zeitung „ftiftttenpaft"
und wünsche die Zustellung aa folgende Ansdirift:

Name . . . « . . . . . * • * • » * » . « • • • • • « » • ( • • , , , , , ,

Beruf « . . . * • . « • • « . • • « « . * * • « • * • • • » »

Wohnort . . » • • * « * » • • * « • • * » * • • « • • • • » k

Zustellpostamt . . . . « * « • • » • « » • * » * » i i * » * « t » i ,

leb nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 9.— jedes Vierteljahr im vor*
hinein durch den Postzusteller bei mir eingehoben wird.

Unterschrift:

In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die „Sudetenpost", Linz,
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