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Sudetendeutscher Tag 1959 in Wien
Vom Ministerrat einstimmig zur Kenntnis genommen — Die Vorbereitungen sind im Gang

München (SZ). Wie bei der Tagung des SL-
Bundesvorstands in Würzburg mitgeteilt
wurde, wird der Sudetendeutsche Tag zu
Pfingsten 1959 in Wien abgehalten werden.
Veranstalter ist die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Oesterreich unter Beteiligung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft West-
deutschlands. Die einschlägigen Beschlüsse
des Bundesvorstands wurden einstimmig ge-
fafit und mit großer Begeisterung aufgenom-
men, weil damit einem lange gehegten
Wunsch aller Landsleute, die sich mit Wien
und Oesterreich durch die jahrhundertelange
Zusammengehörigkeit eng verbunden füh-
len, entsprochen wurde.

Vom Vorsitzenden de¿> Bundesvorstandes,
Lm. Oberst a. D. Rudolf Gertler, MdL, auf-
gefordert, erstattete Lm Dipl.-Ing. Simon
ein ausführliches Referat über die bisher ge-
führten Verhandlungen. Auf Grund eines
vorhergegangenen Beschlusses des Bundes-
vorstandes hatte sich eine Delegation, be-
stehend aus den Landsleuten Bundesge-
schäftsführer Dr. Paul Illing, Edmund Rük-
ker, Ing. Guldan und Dipl.-Ing. Simon nach
Wien begeben, wo die Besprechungen mit
den maßgebenden Faktoren der staatlichen
und städtischen Behörden sowie den Ex-
ponenten der SLOe geführt wurden. Er-
freulicherweise konnten unsere Abgesandten
überall die Erfahrung machen, daß die Ab-
sicht, den Sudetendeutschen Tag 1959 in
Wien durchzuführen, überall auf größtes
Verständnis und Entgegenkommen stieß.

Der Ministerrat unter dem Vorsitz von
Bundeskanzler Raab kam einstimmig zudem
Entschluß, daß gegen dieses Projekt keine

Einwendung bestehe, und ebenso waren die
Vertreter der Stadt Wien mit den unterbrei-
teten Vorschlägen durchaus einverstanden.
Innenminister Helmer gab der städtischen
Polizeibehörde die Anweisung, die Geneh-
migung für die Abhaltung der Veranstaltung
beschleunigt zu erteilen.

Im Laufe der Verhandlungen mit den Ver-
tretern der SLOe wurde beschlossen, ein
Komitee zu gründen, das aus je fünf Ver-
tretern der SLOe und der SL bestehen soll
und dem die technische und finanzielle Vor-
bereitung zu übertragen ist. Dieser Beschluß
wurde durch den Bundesvorstand bestätigt
und für die SL wurden namhaft gemacht:
Bundesorganisationsreferent Leo Schubert,
Bundesgeschäftsführer Dr. Illing, Lm. Ed-
mund Rücker, Dipl.-Ing. Simon und Ing.
Guldan. Von seiten der SLOe werden Bun-
desobmann Major E. Michel, Landesobmann
Hilbel, NR Dr. Machunze, Lm. Zahel sowie
Dr. Friedrich Nelböck nominiert werden, wo-
bei der Letztgenannte den Vorsitz überneh-
men wird.

Großkundgebung am Heldenplatz

Im beiderseitigen Einvernehmen wurde
folgendes vorläufige Rahmenprogramm in
Aussicht genommen: Dem eigentlichen Sude-
tendeutschen Tag wird eine sudetendeutsche
Woche vorausgehen, die verschiedene Ver-
anstaltungen umfaßt. So wird am Kahlen-
berg das Feuer einer Opferschale aufflam-
men, deren Schein bis über die Grenze zu
sehen sein wird. Weiter werden Kranznieder-
legungen an den Gräbern aller großen Sude-

tendeutschen stattfinden, die in Wien ihre
letzte Ruhestätte gefunden haben. Verschie-
dene Vorträge werden über die Geschichte,
die Politik und die Kulturgeschichte der
Sudetendeutschen unterrichten, und auch der
Oesterreichische Rundfunk wird sich zu einer
Sendung zur Verfügung stellen. Das Burg-
theater wird eine Aufführung von Grill-
parzers „König Ottokars Glück und Ende" in
sein Programm aufnehmen und die Staats-
oper mit Mozarts „Don Giovanni", der be-
kanntlich in Prag uraufgeführt wurde, sich
an den festlichen Veranstaltungen beteiligen.

Am Pfingstsamstag vormittag wird, wie
üblich, die festliche Eröffnung stattfinden,
der nachmittag eine Europa - Feierstunde
folgt. Schauplatz der Großkundgebung
am Sonntagvormittag wird der Heldenplatz
vor der kaiserlichen Hofburg sein. Als ein-
ziger Sudetendeutscher wird Dr. v. Lodgman
sprechen, vor ihm ein bisher noch nicht
nominiertes Mitglied der Wiener Bundes-
regierung. Die Abschlußkundgebung am
Sonntagabend wird sich vor dem Rathaus
vollziehen. Für den Montag sind keinerlei
Veranstaltungen, auch keine Sondertagungen
vorgesehen, um den auswärtigen Besuchern
zu ermöglichen, die Schönheiten der alten
Kaiserstadt ausgiebig zu genießen. Hinge-
wiesen sei noch auf die in Linz gleichzeitig
durchgeführte Sudetendeutsche Ausstellung,
die seit dem Vorjahr wesentlich erweitert
wurde sowie auf eine Sonderschau des
Wiener Heeresmuseums, das unter Leitung
seines Direktors Dr. Zatschek (früher Prag)
die Leistungen sudetendeutscher Regimenter
darbieten wird.

Nachträgliche Slawisierung der Ausgetriebenen
Merkwürdige Praktiken österreichischer Amtsstellen — Deutsche werden in Osterreich zu Tschechen

Linz (S. P.) Eine neue Praxis österreichi-
scher Amtsstellen leistet den Austreiber-
staaten Handlangerdienst zu nachträglicher
Slawisierung. Aus dem Bereiche der Staats-
bürgerschaftsabteilung beim Amte der ober-
österreichischen Landesregierung und des
Standesamtes beim Magistrate Linz werden
Fälle bekannt, die bei den Vertriebenen hef-
tigste Empörung hervorrufen müssen. Die
„Sudetenpost" gibt für heute zunächst fol-
gende zwei Fälle bekannt, weitere sind in
Reserve:

Fall 1: Der Böhmerwäldler Franz Kriehe-
bauer aus Wettern bei Krummau gab am
1. Dezember 1955 die Optionserklärung ab.
Unter den vorgelegten Urkunden befand sich
auch ein vom röm.-kath. Pfarramt Krummau
ausgestellter Taufschein, der allerdings vom
Pfarrer schlampig ausgefüllt worden war.
Der Täufling Franz wurde nämlich Kriecher-
bauer benannt, sein Vater Wenzel und sein
Großvater Michael als Kriehebauer, wie sich
auch der Optant Franz immer geschrieben
hatte. Für jeden Matrikenkundigen lag der
Fehler offen zu Tage. In den katholischen
Taufbüchern steht in der Rubrik „Täufling"
nur der Taufname, nicht aber der Familien-
name. Dieser geht aus der Rubrik Vater oder
Mutter hervor. Wer irgendeinmal ein katho-
lisches Taufbuch aus der Geburtszeit des
Franz Kriehebauer gesehen hat, mußte also
auf den ersten Blick erkennen, daß dem
Taufscheinschreiber ein Fehler unterlaufen
war, der sofort mit dem Blick auf den Vater
und Großvater zu korrigieren war.

Solche Erfahrungen wurden aber beim
Amte der oö. Landesregierung offenbar nicht
angesammelt, obwohl das Amt jährlich zwei-
mal den Standesbeamten Kurse hält. Also
wurde, um den Fehler zu beheben, nicht
etwa ein anderes Dokument von dem Optan-
ten verlangt, sondern man schrieb an das
tschechische Innenministerium in Prag. Und
bekam nun einen Taufbuchauszug, der es mit
der wortgetreuen Abschrift aus dem Tauf-
buche erst recht nicht genau nahm. Der
Taufbuchauszug lautete nun auf Frantisek
Kriehebauer, geboren nicht mehr in Wettern,
sondern in Vetrini, und dessen Vater wurde
im nachhinein auf Vaclav umgetauft.

Immerhin, die richtige Schreibweise
Kriehebauer war nun für das Amt klar. Aber
nun begann der Formalismus zu spielen, um
ein rechtes Schildbürgerstück zustandezu-
bringen. Das Amt stellte nämlich die Staats-
bürgerschaftsurkunde aus auf: Frantisek
Kriehebauer aus Vetrini, obwohl es zur Zeit
seiner Geburt, im Jahre 1905, gar kein Ve-
trini gegeben hat und in diesem deutschen
Dorfe auch keinen Frantisek. Ganz abge-
sehen, daß es die Abteilung nun auf einmal
mit der Worttreue nicht mehr so genau nahm
und von den tschechischen Namen alle
Hatscheks wegeskamotierte.

Gnädigerweise wurde allerdings dem Fran-
tisek gestattet, seinen Taufnamen in Klam-
mern mit Franz zu übersetzen. Aber, wie
ihm die Polizei richtig bedeutete, wird er
nunmehr auf jedem amtlichen Dokumente
als Frantisek aufscheinen und wehe ihm,
wenn er eine Unterschrift auf einem Amts-
akte anders leistet. Dann kann er nämlich
bestraft werden.

Fall 2: Eine deutsche Heimatvertriebene
aus Jugoslawien brauchte zu irgendeinem
Anlaß ein Geburtsdokument, um es dem
Standesamte vorzulegen, weil der Taufschein
von der Flüchtlingsseelsorge dem Standes-
amte nicht genügte. Sie bekam tatsächlich aus
Jugoslawien das gewünschte Papier, aber aus
ihrem Geburtsnamen Wildmann war nun auf

einmal das zweite „n" verschwunden und aus
ihrem Taufnamen Maria wurde eine
„Marija". Was tat nun das Standesamt? Es
beantragte beim Gericht eine Aenderung der
Eintragung im Familienbuch von Waldmann
auf Waldman und von Maria auf Marija.

Glücklicherweise lehnte das Bezirksgericht
ab. Aber das Standesamt, hartnäckig in sei-
nem Formalismus, ließ, obwohl ein beeideter
Gerichtsdolmetscher die Fehler — die Sla-
wen kennen eben kein Doppel-„n" — aufge-
klärt hatte, gab sich mit der Ablehnung und
der Belehrung im Urteil nicht zufrieden, son-
dern rekurrierte an das Landesgericht. Diese
Maria darf keine Maria bleiben, sie muß
eine kroatische Marija werden, ob sie will
oder nicht.

Auf diese Weise wurde aus einem deut-
schen Michael auch schon ein rumänischer
Mihail und aus einem gediegenen Franz Ber-
ger ein Frantisek Brgr, der nun mit diesem
Namen in Oesterreich herumlaufen soll.

Wir geben uns trotz allem der Hoffnung
hin, daß die Behördenvorstände den betref-
fenden Beamten sehr schnell und sehr gründ-
lich klarmachen werden, daß derartige
Schildbürgerstückchen nur zu einem führen
können: zur Außerdienstsetzung von Beam-
ten, die derart ihren Mangel an Verständnis
für die Wirklichkeit an den Tag legen.

Murauer Memorandum der Sudetendeutschen

Veith
Das Fachgeschäft für Innen-
ausstattung, Vorhänge und
Teppiche
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GRAZ (SP). Am 5. Oktober fand im Murau
eine Landeskundgebung der Sudetendeutschen
der Steiermark statt, zu der Delegierte aus
dem ganzen Bundesgebiet erschienen. Die
Bundesleitung war durch Bundesobmann
Michel vertreten, die steirische Landesregie-
rung durch Landesrat Brunner. In einer groß-
artigen Kundgebung — über deren Verlauf
die „Sudetenpost" in der nächsten Folge aus-
führlicher berichten wird — wurde ein Me-
morandum einstimmig beschlossen, das fol-
genden Wortlaut hat:

Im Namen von 180.000 heimatvertriebenen
Sudetendeutschen in Oesterreich melden die
hier versammelten Delegierten nochmals und
mit allem Nachdruck den Anspruch auf Wie-
dergutmachung erlittener Schäden an.

Ihre Forderung gründen sie auf die Tat-
sache, daß sie als deutsche Staatsbürger Hei-
mat und Habe verloren haben und überdies
durch internationale Vereinbarungen in die
Sorgepflicht Deutschlands einbezogen wur-
den.

Wir fordern die gleiche Wiedergutmachung
— unbeschadet der gegenwärtigen Staats-

bürgerschaften und Stichtage —, wie sie un-
seren Landsleuten in Deutschland und darü-
ber hinaus zahlreichen Angehörigen anderer
Nationen außerhalb der deutschen Grenzen
zugebilligt werden.

Unser Appell richtet sich an das Gewissen
Deutschlands.

An Oesterreich richten wir das Ersuchen,
sich eventuellen Verpflichtungen aus dem
deutsch-österreichischen Vermögensvertrag
nicht zu entziehen, um damit nach vielen
Jahren eine gerechte Lösung der Vermögens-
frage herbeizuführen.

Gemeinsame Geschichte, Arbeit und Tradi-
tion sind Garantien der Würdigkeit unseres
Ansuchens.

An alle unsere Landsleute in Oesterreich
richten wir die Aufforderung, in geschlosse-
ner, leistungsbereiter Einheit zusammenzu-
stehen, sich des gemeinsamen Schicksals be-
wußt zu bleiben und nicht zu vergessen, daß
uns nach dem Verlust von Heimat und Habe
doch die Freiheit, das größte Gut hier auf
Erden, verblieben ist.

Der Buchstabe, der tötet
Von Gustav P u t z

Herr Bundespräsident Dr. Adolf Schärf
kann von Glück reden, daß er eine ge-
sicherte österreichische Staatsbürgerschaft
und ordentliche Papiere besitzt und daß er
nicht im Amtsbereiche der Staatsbürger-
schaftsabteilung der oberösterreichischen
Landesregierung leben muß. In diesem.
Falle nämlich müßte er, wenn er sich jetzt
etwa erst einen Taufschein aus seinem Ge-
burtsorte Nikolsburg beschaffen müßte, in
Hinkunft als Adolf Serf aus Mikulow her-
umlaufen. Mit Hatschek auf dem S.

Aus dem nebenstehenden Artikel kann
man entnehmen, wie berechtigt diese An-
nahme ist. Bei der erwähnten Staatsbür-
gerschaftsabteilung schwört man nämlich
auf den Buchstaben. Stehst du im Tauf-
buch als Henricus, so wage es ja nicht,
etwa als Heinrich herumzulaufen, sonst
haben dich die Hofräte beim Schlafittchen.
Und bist du zufällig als Offizierskind in
Bratislava geboren, so gib dich nicht für
einen Preßburger aus. Auch wenn alle
Welt weiß, daß Lwow in der besseren Zeit
Lemberg geheißen hat und daß ein deut-
scher Heinrich eben ein lateinischer Hen-
ricus ist. Von solchem Wissen muß man
in der zuständigen Abteilung des Amtes
nicht belastet sein. Man hat ja den Buch-
staben, mit dem man exerzieren kann.

Wenn Tito es erfährt oder der Novotny,
wie leicht man in Oesterreich slawisieren
kann, werden sie eine helle Freude haben.
In Oesterreich leben schließlich nicht we-
nige Deutsche aus Jugoslawien und aus
der Tschechoslowakei — 112.000 Sudeten-
deutsche sind schon eingebürgert worden
—, die man nachträglich alle zu Tschechen
oder Serben oder Kroaten machen kann.
Auf Generationen zurück kann man einen
Karl Renner zu einem Karel Rener ma-
chen. Man braucht nur an die Staatsbür-
gerschaftsabteilung ein Papier in der
neuen Schreibweise senden und flugs wird
diese dafür sorgen, daß nicht nur das
Staatsbürgerschaftspapier, sondern auch
alle anderen Personenstands-Beurkundun-
gen geändert werden. Wie es das Standes-
amt Linz bereits praktiziert.

Es herrscht wohl der Rechtsgrundsatz,
daß ein Staatsbürger, wenn er eine andere
Staatsbürgerschaft erlangt hat, nicht mehr
dem Rechte seiner Heimat untersteht. Da-
her gilt natürlich für die Vertriebenen das
Recht Jugoslawiens oder Rumäniens oder
der Tschechoslowakei nicht, sondern nur
das österreichische Recht. Es gilt auch in
Oesterreich. als Rechtsgrundsatz, daß
Rechte nicht rückwirkend geändert wer-
den können. Hinsichtlich des Personen-
standsrechtes aber übt man neuestens in
Linz eine von beiden Rechtsgrundsätzen
abweichende Praxis: nicht nur läßt man
das Recht der Austreiberstaaten weiterhin
auf die Ausgetriebenen wirken, sondern
auch noch rückwirkend.

Die Behörde, die an sich verpflichtet
wäre, eine wortgetreue Urkunde auszufer-
tigen', vergeht sich auch gegen diese Vor-
schrift. Die Staatsbürgerschaftsabteilung
beim Amte der oö. Landesregierung weiß
natürlich ganz genau — und wenn sie es
nicht wissen sollte, so soll man die Beam-
ten wegschicken —, daß man 1905 in den
deutschen Böhmerwalddörfern in die
Taufbücher nur deutsche (allenfalls latei-
nische) Eintragungen gemacht hat, daß es
also kein Krumlov, sondern nur ein
Krummau gegeben hat, keinen Frantisek,
sondern nur einen Franz. Sie bestellt sich
aber extra eine Urkunde, von der sie von
vornherein annehmen muß und beim
ersten Anblick sieht, daß sie keine wort-
getreue Abschrift ist, sondern im nach-
hinein verändert, nämlich in eine Sprache
übersetzt wurde, die zur Zeit der Geburt
in dem betreffenden Orte nicht angewen-
det worden ist und an dem Orte, an dem
sie benötigt wird, nicht gebraucht wird.
Denn in Oesterreich ist verfassungsmäßig
die Sprache deutsch. Die deutsche Sprache
ist nach Artikel 8 der Bundesverfassung
Amtssprache, alle Urkunden müssen daher
in deutscher Sprache ausgefertigt werden.
Ein Frantisek, ein Vaclav, ein Mihail, eine
Marij a sind nicht deutsch.
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Der Richter beim Bezirksgericht Linz,
dessen Urteilsbegründung eine saftige
Rechtsbelehrung für die Staatsbürger-
schaftsabteilung der oö. Landesregierung
wäre, schreibt von den „linquistischen
Zänkereien, Nörgeleien und scheelem Ha-
der" in der alten Monarchie, der sich im
„Silbenschlucken und Buchstabenstechen"
ausgetobt hat. Dieses Silbenschlucken und
Buchstabenstechen soll offenbar in Oester-
reich wieder aufleben. So wollen es wenig-
stens das Standesamt Linz und die Staats-
bürgerschaftsabteilung beim Amte der
oö. Landesregierung. So lange, bis ihnen
solch ein unsinniges Handwerk gelegt
wird. Was, wie wir zuversichtlich hoffen,
schon unmittelbar nach Bekanntwerden
der tollen Spracheskapaden der Fall sein
wird.

274.000 neue Staatsbürger
Bis zum 1. Juli d. J. haben 274.605 Flücht-

linge bzw. Heimatvertriebene die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft erworben. Von diesen
wurden mehr als 77.000 in Wien eingebürgert,
33.600 in Niederösterreich, 65.000 in Ober-
österreich, 58.000 in der Steiermark, 13.000 in
Salzburg, 6000 im Burgenland, 4500 in Tirol
und 3000 in Vorarlberg. Die größte Zahl der
Eingebürgerten waren Heimat ver trieben e aus
der Tschechoslowakei mit 112.000.

Im August d. J. überschritten 533 Jugosla-
wen die österreichische Grenze, von denen
zwei aus der Tschechoslowakei und vier über
Italien nach Oesterreich kamen. 92 wurden
nach Jugoslawien rückgestellt, weil für sie
eine Asylgewährung nicht in Frage kommen
konnte. Im gleichen Monat überschritten 21
Ungarn die Grenze, 11 Bulgaren, 17 Polen und
8 Tschechoslowaken. Die meisten von ihnen
gaben wirtschaftliche Schwierigkeiten und
politische Verfolgung als Grund ihrer Flucht
an.

Schwierige Einigung
München (SP). Auf einer stattgefundenen

Präsidialsitzung des BvD wurde eine Ent-
schließung angenommen, in der praktisch ein
Abbruch der bisherigen Präsidialverhandlun-
gen zwischen BvD und VdL und eine Ver-
lagerung der Gespräche auf die breitere Platt-
form der Landesverbände und Bundeslands-
mannschaften gefordert wird.

Einer der wesentlichsten Beweggründe für
diese Entschließung war, die zwischen den
beiden Verbandsvorsitzenden bestehenden
Spannungsmomente und die Schwierigkeiten
auszuschalten.

Kurz vor der BvD-Präsidialsitzung hatte
der Verband der Landsmannschaften die in
dem Mitteilungsblatt dieses Verbandes ver-
öffentlichten Angriffe Dr. Kathers als „der
Stellung der Heimatvertriebenen abträglich"
erklärt und festgestellt, daß solche Erklärun-
gen den weiteren Zusammenschluß erschwe-
ren. „Auf die Hintergründe seiner (Doktor
Kathers) Schritte soll vorläufig nicht einge-
gangen werden, da die Landsmannschaften
und damit die breite Schicht der Heimatver-
triebenen für ihre Anliegen die Ueberpartei-
lichkeit in Anspruch nehmen", heißt es ab-
schließend.

Herbsttagung des Witiko-Bundes
Die heutige Werhituatlon und das Münchener Abkommen

MÖBEL RUDOLF SLAMA
Klagenfurt, St.-Veiter-Straße 15, Sponheimer-
straße 16. Wohn-Schlafzimmer, Küchen-, Pol-
stermöbel und Matratzen. Günstige Teilzah-

lungen, freie Zustellung

Eine Woche vor dem 20. Jahrestag der Un-
terzeichnung des Münchener Vertrages fand
in Marbach am Neckar eine Tagung des Witi-
ko-Bundes statt. Im Programm war ein Re-
ferat von Hermann Honig, dem früheren
Chefredakteur des Hauptorgans der Sudeten-
deutschen Partei, über „Die arabische Krise
und die deutsche Frage" vorgesehen. Honig,
der vor kurzem in Nordafrika weilte, kam auf
den Münchener Vertrag in Zusammenhang
mit den Vorgängen in den arabischen Ländern
und im Fernen Osten zu sprechen.

Der Westen, so meinte er, sitze gegenwär-
tig am kürzeren Hebel. Der Vorzug der auto-
ritären Staaten sei es, daß sie eine beweg-
lichere Außenpolitik machen können, weil sie
ihren Völkern über ihre jeweiligen Maßnah-
men keine Rechenschaft abzulegen brauchten.
Der Westen könnte diesen Vorteil nur aufhe-
ben, wenn er ebenfalls zu einer autoritären

BOROMASCHINEN
führender Weltmarken

HarrachstraBa 24
Ruf 24366

Ordnung übergehen würde, damit würde er
aber zugleich den Sinn der Auseinander-
setzung aufheben. Gegenwärtig bediene sich
der Bolschewismus der nationalen Bewegun-
gen in der ganzen Welt, woraus man jedoch
nicht schließen dürfe, daß z. B. die Algerier
als Vortrupp des Bolschewismus zu betrachten
seien, wie dies viele französische Politiker zu
sehen wünschten.

In Deutschland betrachte man oft außen-
politische Vorgänge nur in der Verkleidung
der deutschen Politik, und so erscheine etwa
Nasser vielen im Gewände eines nationalso-
zialistischen Gauleiters. Nasser sei jedoch so-
ziologisch etwas völlig anderes als Hitler. Die-
ser Diktator kam durch die Auswirkungen der
durch die Ueberproduktion entstandenen
Wirtschaftskrise zur Macht, während in den
unterentwickelten Ländern der ungeheure
Mangel explosiv wirke. An dieser Stelle rief
Honig den Führern der unterwickelten Völker
zu: „Gebt acht, daß es euch mit euren großen
Sammlungsbewegungen nicht so geht wie uns,
gebt acht, daß eure großen Ideen nicht eben-
so verraten werden!"

Der Westen habe leider, so fuhr Honig fort,
nichts gelernt, er warte immer noch, bis er zu
einem „München" gezwungen werde. Zu we-
nig und zu spät, dies scheine ein Gesetz der
Verteidiger alter Zustände zu sein. Das sei so
in Oesterreich-Ungarn gewesen, das habe sich
in der Tschechoslowakei wiederholt, und das
erlebten wir auch noch heute. So habe Eisen-
hower gesagt, er wolle kein neues „München",
was ihm aber im Fernen Osten drohe, sei ein
neues Stalingrad. Auch im Falle des Sudeten-
gebietes habe man sich zur Revision, die das
Gerechtigkeitsgefühl forderte, erst entschlos-
sen, als die geballte Macht dahinterstand. Es
sei ein Wahnsinn gewesen, Quemoy und die
anderen Inseln in der Nähe des chinesischen
Festlandes halten zu wollen. „Wehe den Mäch-
ten, die einen Besitz verteidigen, von dessen
Rechtmäßigkeit ihre eigene Bevölkerung nicht
überzeugt ist und die es deshalb anderen ge-
statten, sich als Verteidiger des Rechts auf-
zuspielen."

Anmeldung von Sparguthaben
Liste der Meldestellen für Sparguthaben der Sudetendeutschen

Linz (SP). Auf Grund des Oesterreichisch-
deutschen Vermögensvertrages, der am 16. Juli
1958 in Kraft getreten ist, können österrei-
chische Staatsbürger ihre Einlagen in deut-
schen Kreditinstituten anfordern. Die Anmel-
dung ist direkt an das betreffende Geldinsti-
tut bzw. seinen Treuhänder zu richten.

Nachstehend eine Liste der Geldinstitute
und die Anschrift der Anmeldestellen:
1. Spar- und Giroeinlagen der Deutschen

Reichspost: Postsparkassenamt Hamburg
13.

2. Deutsche Bank, Dresdener Bank: Treuhän-
der Deutsche Bank, Hannover, Georgpl. 20.

3. Böhmische Unionbank Prag: Abwesenheits-
pfleger Dr. Alan Kindermann in Wupper-
tal-Barmen, Märkische Straßte 80. ~"

4. Kreditanstalt der Deutschen, Prag-Reichen-
berg: Abwesenheitspfleger Dr. Hubert Bau-
mann, Hamburg 21, Fährhausstraße 36.

5. Landesbank und Girozentrale für Sudeten-
land, Reichenberg: Abwesenheitspfleger Ru-
dolf Fest, Hamburg 1, Bergstraße 16.

6. Zentralkassen sudetendeutscher Genossen-
schaften: Alfred Würfel, Bad-Godesberg,
Benngasse 28.

7. Sparkassen Girozentrale, Provinzial- und
Landesbanken in Schlesien und Deutschen
Ostgebieten: Treuhänder Generaldirektor
Kurt Fengefisch, Hamburg 1, Bergstraße 16.

8. Gewerbliche Kreditgenossenschaften (Volks-
banken) und gewerbliche Zentralkassen in
Schlesien und Deutschen Ostgebieten: Treu-
händer Deutscher Genossenschaftsverband
e. V. in Bonn, Siebenbürgerstraße 5.

9. Ländliche Kreditgenossenschaft und Länd-
liche Zentralkassen: Treuhänder Deutscher
Raiffeisenverband e.V. Bonn, Koblenzer-
straße 127.

Verfolgung der Zionisten
Prag (SP). In Reichenberg, Prag, Karlsbad,

Aussig und Kolin fahndet die tschechoslowa-
kische Polizei nach den Mitarbeitern von
Bruno Ehrlich, einem Mitglied der Jüdischen
Religionsgemeinschaft in der CSR, der im
Juni d. J. zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt
wurde. Ehrlich erfreute sich nicht nur unter
den Juden, sondern auch unter seiner anders-
gläubigen Umgebung großer Beliebtheit Diese
Sympathie war der Grund, weshalb er seinen
Posten im Schulministerium in Präg verlas-
sen mußte, wonach er in Kolin und Aussig
tätig war. Die Polizei fahndet nach der um-
fangreichen Korrespondenz, die Ehrlich mit
dem freien Ausland haben sollte und die er
sich angeblich auch an verschiedene Adressen
schicken ließ.

Es bestehen Anzeichen, daß die Polizei eine
Wiederaufnahme des Prozesses erreichen
möchte, wobei Mitarbeiter von Ehrlich mit
auf die Anklagebank kommen sollten, wobei
auch die jüdische Gemeinde mithineingezogen
werden soll, die angeblich beträchtliche Zu-
schüsse aus England von der Organisation
AGUDATH-Israel erhalten soll. Der Fall
Ehrlich wird auch mit dem Fall Felix Klein-
schmied in Zusammenhang gebracht, der im
Juli d. J. zu einer Zuchthausstrafe verurteilt
wurde.

Hochschüler in Uniform
WIEN (SP). Der militärische Pflichtdienst

der Hochschüler ist gleichzeitig mit dem vier-
jährigen Studium an der Hochschule festge-
setzt. Während des Studiums ist ein Tag in
der Woche von 6 Uhr morgens bis 16 Uhr
nachmittags für die militärische Ausbildung
festgesetzt. Der Dienst erstreckt sich auf
Theorie und Praxis. Für die praktische Aus-
bildung der Hochschüler sind besondere
Plätze auf den einzelnen Garnisonsplätzen
eingeräumt. Zum Ende eines jeden Semesters,
also im Winter und im Sommer, werden Prü-
fungen durchgeführt, deren Ergebnis für das
Aufsteigen in das nächste Semester ausschlag-
gebend ist. Außerdem werden jeweils im
Sommer und im Winter in geschlossenen mi-
litärischen Uebungsgeländen Manöver abge-
halten.

Auszeichnungen im Flüchtlingswesen
Der Bundespräsident hat dem Leiter der

Abteilung 12 U im Bundesministerium für In-
neres, Ministerialrat Dr. Adolf Popelka, das
große Ehrenzeichen, dem Flüchtlingsbetreuer
in der „Volkshilfe" Dr. Sebastian Werni das
goldene Verdienstzeichen der Republik ver-
liehen. Wir gratulieren beiden Ausgezeich-
neten.

Gegen den Volkstod der Deutschen in der CSR
Das Präsidium des „Sudetendeutschen Ra-

tes", das am 18. September in München tagte,
sqppeliierte inr einem Aufruf anadie Bundes-
regierung, sich durch" geeignete' Mittel des
Schicksals der in der Tschechoslowakei zu-
rückgebliebenen rund 170.000 Deutschen an-
zunehmen, die nach den neuesten Berichten
einer schrankenlosen materiellen Ausbeutung
und der völligen Entnationalisierung preis-
gegeben seien. Der Appell, der u. a. von dem
Sprecher der Sudetendeutschen, Dr. Lodgman
von Auen, sowie von den Bundestagsabgeord-
neten Schütz und Jaksch beschlossen wurde,
verweist u. a. darauf, daß es im heutigen
Sudetenland weder deutsche Volks- noch
deutsche Oberschulen gäbe und daß alle Maß-
nahmen des Prager Regimes darauf hinaus-

liefen, den begangenen Genocid (Volksmord)
an den in Böhmen und Mähren-Schlesien zu-
rückgebliebenen Deutschen konsequent zu
vollenden:

In sudetendeutschen Kreisen wird der
Hoffnung Ausdruck gegeben, daß es mit Hilfe
der Verbündeten der Bundesrepublik gelin-
gen möge, das Problem der in den Satelliten-
ländern zurückgebliebenen Deutschen ebenso
vor dem Forum der UNO zur Diskussion zu
stellen wie die Existenzfragen von Völkern
und Volksgruppen aus dem Nahen und Fer-
nen Osten.

Landsleute, besucht Euren Landsmann
Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann

ßoppcnoater
„Ja, der Koppenvater!" höre ich Euch zetern

und murren, „der läßt überhaupt nischt mehr
von sich hören. War wäß, wu dar sich rem-
treibt!" Laßt mich zur Erklärung den guten
alten Matthias Claudius schützend vor mich
stellen: „Seht Ihr den Mond dort stehen, er
ist nur halb zu sehen und ist doch rund und
schön. So sind gar manche Sachen, die wir
getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht
sehen." Solchen Gefahren, nur halb Gese-
henes zu beurteilen, wollte ich nicht in die
Arme laufen, und ganz zu sehen, war wahr-
haftig, zumindestens für mich von der Baude
aus, in den vergangenen Wochen nicht allzu-
viel. Ihr wißt es eh, wie es geht. Jeder macht
Urlaub heute. Recht hat er, warum auch
nicht. Urlaub war zu meiner Zeit noch'ein
recht seltenes Gewächs. Bloß die feinen Leute
gingen in die Sommerfrische, den Lehrern,
die ja überhaupt niemals Urlaub kriegen
(wenn man von den paar lumpigen Ferien-
wochen absieht) fehlte das Geld für Erho-
lungsreisen und die weniger feinen Leute
hatten meistens von der Arbeit ein paar Tage
Ruhe, wenn sie krank wurden, was wieder
selten sehr erholsam ist. Also das war früher
so, zu meiner Zeit. Heute ist ja das völlig
anders. Wozu erzähl ich das. Ihr wißt es ja
sowieso besser wie ich. Mir fiel's eben in den
Sinn, weil ich an die zurückliegenden Ferien-
wochen denke.

Rings um meine Baude herum schien die
Welt ausgestorben zu sein. Da kam kein
Freund, kein Feind; sogar der Kassier vom
E-Werk ließ mich in Ruhe und mied mein
Geld. Ruhe ist was Schönes, aber die Kraft,
nein, die Gewalt der Stille kann auch ihre
Nachteile haben. Sie drückt und lastet und
führt uns in Versuchung. So wie mich. Ich
dachte nur noch nach über die anderen. Ueber
die, die jetzt Urlaub machten. Wo waren sie
alle? In welchen stillen Wäldern tauschten
sie den Industriedreck der Stadtluft gegen
garantiert echten Sauerstoff aus? In welchem
paradiesischen Bergsee stählten sie Nerv und
Geist und feiten sich gegen den Alltagskampf,
der ohnedies in gleicher Stunde schon wieder
auf der Lauer lag?

So nahm auch ich Urlaub von Baude und
Maly und pilgerte stadtwärts. Der Schofför

von unserem Autobus ist verwunderlicher-
weise ein höflicher, netter Mensch. „Ja, wo-
hin denn, Koppenvater?" rief er mir beim
Einsteigen zu, „auch nach Italien?" Ich dachte
mir: „Nä, is das a bleede Frogerei. Was haßt
denn do: auch nach Italien?" Er schien meine
noch unausgesprochene Frage verstanden zu
haben und während er in die neuen Fahr-
karten scheinbar systemlos Löcher machte,
meinte er, daß jeder anständige Mensch nach
dem Süden reise. In den unterschiedlichsten
Weisen, zu Luft und zu Lande. „Ich muß
schon sagen, mich wunderte, daß Sie nicht
schon längst am Strande liegen und sich den
Rheumatismus von Sonne und Sand aus dem
Kreuz ziehen lassen", so meinte der Schof-
för und stimmte mich alsbald nachdenklich.
Alle jene, die ich an diesem Tage in der
Stadt zu besuchen und zu befragen vor hatte,
waren abgereist oder gerade dabei, es zu
tun. Ziel: Italien! So kams also, daß ich und
die Maly, nachdem sie mich drei Tage lang
für total übergeschnappt gehalten hatte, in
Wahrheit jedoch selbst von dem Massenwahn
Italien infiziert war, an das Meer eilten.

Der Anblick war überwältigend! Was einst-
mals Theoderich mit seinen Ostgotenscharen
nur mit finsterer List und äußerst mühsam
gelungen war, das erreichte spielend heute
das Wirtschaftswunder. Ganz Germania ist
um diese Jahreszeit dort unten versammelt
und es heißt von Glück reden können, neben
ö,en mundartlichen Farben des ober- und
niederdeutschen auch einmal ein paar italie-
nische Wortfetzen zu erhaschen.

Ich gebe zu, daß ich ein wenig übertreibe,
aber an Gerüchten und boshaften Reden ist
meistens etwas wahres dran. Nicht gelogen
ist, daß ich mit dem und jenem zusammen-
stieß, den ich seit vielen Jahren nicht mehr
gesehen hatte. Genau genommen, war ich
höchst erfreut, auf diese Weise zu erfahren,
daß Hanke Hugo aus Großkrosse überhaupt
noch lebt. Nachdem er seit mehr als einem
Jahrzehnt von sich nichts mehr hatte hören
lassen, mußte ich annehmen, er wandle gar
nimmer auf dieser Erde. Aber so täuscht
man sich. Wie sehr und wie gut Hanke mit
beiden Beinen in dieser Welt steht, das be-
griff ich so recht, als er mir „zwischen den
Weinflaschen" zu verstehen gab, daß er ein
feiner Hund geworden sei, der nicht mehr
wie einst abhängig von anderen Leuten und

deren Mittel wäre, sondern einer, von dem
viele andere abhingen.

Großkrosse, seid mir och nie biese, is jo
werklich nie gor a su grüß und wos man dat
a su reden hört, is a kä Bühnendeitsch. Es
grenzta nie übergangslus ao Hamburg oder
Bremen. Hanko Hug aber sprach, wie a
flfläbte, ein „angeborenes" Norddeutsch. Wie
ar derzählte, gehört nan etz a Fabrik und do
hot a natierlich a Villa, a Auto na und was
halt zu an selchen Laben darzugehört! Oils
hot a etz, dr Hanke Hugo, bloß Zeit käne,
und wie's mir schien, haperts a beßla mit 'n
Gedächtnisse. Oder vielleicht woaers nan nie
ganz ongenahm, wenn ar sich darennerte, wos
für a einfacher Mensch ar salber amol gewast
is und doß ar nach dr Vertreibung a nie viel
mehr hotte als Tausende seiner Landsleute.
Aen Rucksack oder a Kiffala vull Klonkern
und Krom und an abgegriffenen Flüchtlings-
ausweis ...

Mit diesem Papier reiste man nicht per Auto
wie heute nach Italien. Man stand Schlange
bei Aemtern verschiedener Bedeutung und
Größe, wie sie das deutsche Vaterland in nie
geahnter Ueppigkeit wuchern läßt. Hanke
Hugo entsann sich wenigstens dunkel dieser
Zeit, aber die Tatsache, daß heute irgendwo
Landsleute von ihm leben, denen es bei wei-
tem nicht so gut geht, das ging Hanke Hugon
schon bedeutend schlechter in den Schädel.
In diesem Fall hätte er ja zwangsläufig als
weitere Frage an sich stellen müssen: „Wie
heißen sie und wo leben sie?"

Ich überlegte lange, bevor ich es dem Hanke
Hugo sagte, daß die weniger begüterten
Landsleute gar nicht so sehr darauf aus seien,
die Erfolgreicheren aus ihren Reihen als eine
Tür zu betrachten, davor man nun Schlange
steht und sich Almosen holt. Das fürchten
anscheinend nur die Mehrhabenden. Die We-
nigerhabenden erblicken in den Mehrhaben-
den, die nach und nach Kontakt und Gedächt-
nis verlieren, eine Gefahr. Die Alten und Ar-
men als Grundschicht der landsmannschaft-
lichen Gemeinschaft entdecken immer deut-
licher, wie sehr ihr Häuflein zusammen-
schrumpft, entdecken, daß gerade die agilen,
die noch mitten im Saft stehenden Landsleute,

.den Rücken kehren. Nicht ihren Scheck oder
die Spende zu einer Tombola brauchen sie,
sondern den lebendigen Ideenreichtum, den
die Mehrhabenden ja in ihrem Geschäft be-

weisen, den brauchten sie dringend für die
gemeinsame Sache der Landsmannschaft.

Aber wie gesagt, hier haperts bei den Hanke
Hugos an Zeit und Gedächtnis. „Hoste denn
ganz vergassen, Hugo, doß es eim Hender-
gronde die Landsmannschaft woar, die de
alläne schon dorch die bloße Zohl der Mit-
glieder beim Arbeitsamte, beim Finanzamte,
beim Innenministerium und wos wäß ich
noch oils, gewisse Regelungen für Heimatver-
triebene veranlaßt hat?"

Hanke blickte mich unsicher an, dann
schaute er lange aufs Meer hinaus. Er ist
nicht der Typ, die zugeben, daß sie irren,
aber es schien mir, als dächte er nach, daß
auch sein Aufstieg nicht allein auf der klei-
nen Tenne seiner Unternehmungslust, son-
dern auf der größeren Basis begonnen hat,
die „Heimatvertriebener" heißt.

Hugo und ich wir hätten nie a su lange oa
dr Sonne selln liegen bleVn. Verflucht juch-
hee, wir spürten 's gleich, doß br Blosn kriegn
wardn. Es scheint mir mit a Geschäften und
'n Erfolgen a su ähnlich zu sein. Wenn ma
sich zu lange darvon bescheinen lett, do konn
's leicht sein, doß sich eines schien Tages die
Haut schält, dann obr fend ma käne rechtige
Schmiere dagegen und stieht of ämol allane
do...

Ich weiß, was Ihr jetzt sagen wollt, liebe
Baudenbrüder. Wo es draußen kalt wird und
unfreundlich und jeder Mensch nach dem
dicken Mantel greift, kommt uns der Koppen-
vater mit Geschichten von Strand und Sonne
und Sonnenbrand. Wo bleibt bei ihm das
Aktuelle?

Ja, eben! Ich erzähle meine Geschichte ja
den Hanke Hugos, für die die Sonne des Er-
folgs und des Wohlergehens auch jetzt noch
scheint. Jetzt, wo die Landsmannschaften und
ihre Funktionäre wieder mit viel Idealismus
und wenig Geld, mit Begeisterung aber, doch
ohne auf Dank zu hoffen, ein neues Arbeits-
jahr beginnen. Keine GmbH, bei der man Di-
videnden erwirkt, aber ein Unternehmen, auf
dessen, Firmenschild schlicht das Wort „Hei-
mat" geschrieben steht.

Den Hanke Hugo im glühend heißen Sand
der Adriaküste kennengelernt zu haben, war
unbestreitbar ein Gewinn für Eueren von
Sonnenbrand, Geld und echt deutschem Fern-
weh wieder befreiten Koppenvater



Folge 19 vom 11. Oktober 1958 3 SUDETENPOST

I

é

Die Parteien unddie Vertreibung
I I . Das Verdienst Ripkas

Die historische Rede von Dr. Ivo Duchaöek,
die er als parlamentarischer Vertreter für die
sogenannte Katholische Volkspartei hielt, ver-
klang mit der absoluten Zustimmung und Be-
fürwortung des Abschubes. Das war aber nur
ein Teil der Ausführungen von Dr. Duchaëek.
Ehe wir das Wort wieder an Dr. Ducháéek
geben, um seine historische Rede im Prager
Parlament zu beenden, hören wir erst die
Meinung eines Tschechen, der bei der Wiener
Messe zu Besuch war und dem einige Fragen
gestellt wurden.

Frage 1: Betrachten Sie die heutige
Tschechoslowakei-als einen Staat der Tsche-
chen und Slowaken?

Antwort : Ich betrachte die heutige
Staatseinheit, die sich Tschechoslowakische
Republik nennt, als ein Ganzes, worin das
Exekutivrecht die Tschechen und Slowaken
haben, die Befehlsgewalt aber von der Kom-
munistischen Partei durchgeführt wird.

Frage 2: Kommen Sie im öffentlichen
Leben nicht mit dem deutschen Element in
der CSR in Berührung?

Österreich hat den Stifter-See „verhandelt
Die Unterhändler waren nicht mit dem Herzen dabei — Der ausgeronnene Stausee

J. Thomanns Nachfolger
S P E D I T I O N S H A U S

Einlagerungen, Möbeltransporte u. Kohlen

VILLACH
Klagenfurterstraße 36

Antwort: Das ist bei mir nicht der
Fall, denn wer heute ohne jede Befürchtung
in der Oeffentlichkeit als tschechoslowakischer
Staatsbürger deutsch sprechen darf, ist Mit-
glied oder noch eher Funktionär der KP oder
der Polizei. Ansonsten ist es unerwünscht,
daß ein tschechoslowakischer Staatsbürger
deutsch spricht. Es gibt aber auch Funktio-
näre, die kaum anders können als deutsch.
Die Leute, die wirklich von Deutschen ab-
stammen, haben sich nach 1945 vor Angst und
durch den Druck sehr schnell assimiliert, so
daß man heute aus der Sprache kaum erken-
nen kann, ob es sich um einen tschechoslowa-
kischen Staatsbürger handelt, der früher deut-
scher Nationalität war.

Frage 3: Welches Verhältnis besteht
überhaupt zu den Deutschen?

Antwort: Ueberhaupt keines, denn nor-
malerweise kommt ein gewöhnlich Sterblicher
mit Deutschen überhaupt nicht in Berührung.
Die verschiedenen Delegationen, die auch aus
der DDR und auch aus der Bundesrepublik
zu uns kommen, kommen mit der Bevölke-
rung nicht in Berührung. Dafür wird immer
alles sorgfältig vorbereitet, und wer zur De-
legation kommt, der weiß auch, was er zu
sagen hat — wie es ihm vorher in Sitzungen
„empfohlen" wurde.

Frage 4: Welche Vorstellungen haben Sie
vom heutigen Deutschland?

Antwort : Bei uns sagt man, wer aus
Westdeutschland kommt, ist gut gekleidet,
wer hingegen aus Ostdeutschland kommt,
trägt die Moskauer „Mode".

Frage 5: Welche Ansicht vertritt man in
Ihrem weiteren Kreis von den Deutschen?

Antwo-rt : Das läßt sich kaum universal
beantworten. Was man sagen kann ist, daß
Angst vor der neuen deutschen Armee herrscht
und daß dieser Geist die ganze CS-Armee
durchdringt. Ansonsten weiß man kaum etwas
von Westdeutschland. Ich lasse dabei die
Nachrichten, die man aus zehnter Hand er-
fährt, ganz weg. Man hat einfach keinen
Kontakt!

Frage 6: Wie sehen Sie die nackte Tat-
sache, daß die Deutschen aus der CSR nach
1945 nach Deutschland ausgewiesen wurden?

Antwort : Menschlich war es eine Un-
gerechtigkeit, denn ich kenne viele drastische
Beispiele. Vom wirtschaftlichen Gesichts-
punkt aus betrachtet war es ein Selbstmord
der freien Wirtschaft, und politisch gesehen
hat es uns auf alle Fälle keine Vorteile ein-
gebracht, zumindest in der freien Welt, zu
der wir immer noch im Geiste gehören.

Frage 7: Glauben Sie, daß irgendein Aus-
gleich noch möglich ist?

Im Dienste der
Volksgesundheit
seit 160 Jahren
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LINZ (SP). In der letzten Sitzung des Mi-
nisterrates wurde ein Bericht zur Kenntnis
genommen fiber die Verhandlungen mit der
CSR wegen einer neuen Grenzvermarkung.
Es handelt sich um die neue Grenzvermar-
kung im Gebiet der sogenannten Bayrischen
An in der Gemeinde Schlägl, Bezirk Rohrbach
(Oberösterreich), das vom Moldau-Stausee
überflutet werden wird. Der Ministerrat nahm
zur Kenntnis, daß dem Grundeigentümer für
die Einräumung eines wasserrechtlichen Ser-
vitutes eine Entschädigung zugesichert wurde.

Mit dieser Meldung aus dem Ministerrat
werden die Hoffnungen begraben, als Ent-
schädigung für das wasserrechtliche Servitut
ein wegerechtliches Servitut einzutauschen,
nämlich das Recht eines Zuganges zum Plök-
kensteinersee oder zum Stifter-Denkmal auf
der Seewand. Eine solche Entschädigung hatte
das Stift Schlägl vorgeschlagen und damit
seine treue Verbundenheit mit dem Böhmer-
wald bekundet, wo das Stift zwei Pfarreien
(Untermoldau und Friedberg) besaß und wo
der nunmehr resignierte Abt des Stiftes, Ka-
jetan Lang, als Pfarrer in Oberplan gewirkt
hatte. Auch der neue Abt von Schlägl, Inge-
nieur Florian Proli, hat als Kaplan in Fried-
berg gewirkt und er war es, der bei der Was-
serrechtsverhandlung den Vorschlag machte,
Dienstbarkeit gegen Dienstbarkeit zu tau-
schen.

Das großherzige Angebot des Stiftes, auf
eine namhafte Geldentschädigung — es handelt
sich um mehr als eine halbe Million Schilling
— zu verzichten und den Oesterreichern wie-
der einen Zugang zum Stifter-See zu ver-
schaffen, fand bei Landeshauptmann Doktor
Gleißner einen lebhaften Förderer. Es wäre
auch nichts näher gelegen, als daß gegen die
eine Dienstbarkeit — die wasserrechtliche —
eine andere — ein Wegerecht — eingetauscht

worden wäre. Der Idee standen auch Außen-
minister Dipl.-Ing. Figl und Innenminister
Helmer nicht ablehnend gegenüber.

Nicht aber war die Bürokratie der beiden
Ministerien bereit, das Wegerecht in die Ver-
handlungen zu werfen. Es mußte erst ihr
hartnäckiger Widerstand überwunden wer-
den, bis sie sich veranlaßt sah, die Frage
überhaupt zur Sprache zu bringen. Sie tat
dies aber in einer Weise, daß die Tschechen
sofort erkannten, die österreichischen Unter-
händler stünden nicht hinter diesem Wun-
sche. Daher wurde die Sache auch sofort wie-
der fallen gelassen und von den österreichi-
schen Unterhändlern nicht mehr verfolgt.

In Oberösterreich herrscht über diese Hal-
tung der Ministerialbürokratie Empörung.
Man schließt von ihr auf die Haltung der
Bürokraten bei anderen Verhandlungen mit
der CSR und stellt sich die Frage: wenn die
Vermögensverhandlungen mit der CSR von
den Beamten auch so geführt werden wie die
um den Plöckensteinersee — was kann für
die Oesterreicher dabei herausschauen?

In der letzten Folge der „Sudetenpost" war
gemeldet worden, daß der Stausee ausgeron-
nen und die Moldau wieder in ihr altes Bett
zurückgegangen ist. Dies ist um so auffallen-
der, als angekündigt worden war, daß Mitte
Dezember die Turbinen in Lippen betriebs-
fertig sein sollten. Sie wurden durch einen
Zuflußstollen in den letzten Monaten zu dem
unterirdischen Werk transportiert, um dort
eingebaut zu werden. Um die Dezember-Mitte
sollte auch die teils aus einem Erddamm, teils
aus Beton bestehende Staumauer fertiggestellt
sein. Das Verschwinden des Stausees vor Be-
triebsbeginn läßt die Deutung zu, daß ein
schweres Gebrechen an der Staumauer auf-
getreten ist. Die Annahme, daß das aufge-
staute Wasser bereits zu einem Probebetrieb

verwendet worden wäre, daß also die Tur-
binen bereits gearbeitet hätten, läßt sich mit
dem sonstigen Arbeitstempo in der CSR nicht
vereinbaren. Die Erreichung der vollen Stau-
höhe verlangt einen Zeitraum von zwei Jah-
ren. Mit dem regulären Betrieb des Werkes
Lippen kann nach dem Ausfließen des Sees
mithin erst in zwei Jahren gerechnet werden.

Dadurch werden aber auch die anderen Vor-
haben an der Moldau gedrosselt. Die Tal-
sperrenarbeiter von Lippen waren bereits
weitergezogen, um die Talsperre in der Nähe
von Goldenkron und bei der Burgruine Mäd-
chenstein in Angriff zu nehmen. Diese Stau-
mauer soll 350 Meter lang und 50 Meter hoch
werden und einen Stausee von 12 km Länge
abschließen, der 300 Hektar bedecken wird,
also die siebenfache Fläche des Moldaustau-
sees von Oberplan. Das E-Werk Goldenkron
ist auf 64 Millionen Kilowattstunden aus-
gelegt. Eine weitere Talsperre ist dann bei
Krummau vorgesehen, zwei andere moldau-
abwärts.

All diese Vorhaben erfahren nun durch das
merkwürdige Phänomen des verschwundenen
Böhmerwaldstausees eine Verzögerung.

Haus dee Halbfeetiglf leiriung

Für Beruf und Erholung stets einsatzbereit und wirtschaftlich ist
der VW, eine Konstruktion von Professor Porsche aus Maffersdorf

AVE G
Oberösterreichischer Volkswagen-Vertrieb, Linz

Gärtnerstraße 4 - Telefon 25107/8

Antwort : Ich glaube kaum, denn die
Deutschen werden sich rüsten, alles mit glei-
cher Münze heimzuzahlen. Es wäre eine
Kettenreaktion mit steigendem Effekt. Meiner
Ansicht nach kann es unter diesen Umstän-
den zu keiner Verständigung kommen.

Frage 8: Haben Sie davon gehört, daß
die ausgewiesenen Deutschen mit den Reprä-
sentanten des tschechischen Exils ein Ab-
kommen getroffen haben zum Zwecke der
friedlichen Lösung aller früheren Probleme,
womit auch eine — wie Sie sagen — immer
steigende Kettenreaktion der Vergeltung aus-
geschlossen wird?

Antwort: Davon habe ich nichts gehört.
Bei uns spricht man davon, daß Prchala et-
was mit Peroutka gemacht hat. Unsere Zei-
tungen haben davon etwas geschrieben, aber
davon kann man sich ja kein Bild machen,
was wirklich ist.

Frage 9: Wären Sie für eine Verständi-
gung der beiden Nationen auf gerechter und
nicht einseitiger Grundlage?

Antwort: Entschieden ja, nur fürchte
ich, daß meine Antwort ebenso theoretisch
ist wie Ihre Frage.

Soweit die Unterredung. Dazu wäre aber
zu sagen, daß natürlich auch die Ueberzeu-
gung der Menschen dort über eine Ketten-
reaktion auch nur Theorie ist. Die interes-
santeste Erkenntnis aus diesem Gespräch
aber dürfte eine Belehrung für die Neutra-
listen und Koexistenzialisten sein. Sicherlich
bringen sie die Menschen hinter dem Eiser-
nen Vorhang durch ihre überdimensionierte
Humanität in eine sich steigende Agonie.

Doch nun zum Schluß der Rede von Dr. Ivo
Duchaëek, die von anderer Art ist als die
Denkweise dieses politisch einfachen Men-
schen:

„Gestatten Sie mir, daß ich bei dieser
Gelegenheit an einen Politiker denke, der
neben Präsident Benei und Msgr. Srámek
an diesem Plan des Abschubes bedeutenden
Anteil hat. Es ist dies Minister Dr. Ripka
(Beifall). Seit Oktober 1938 stand ich ihm
zur Seite und ich weiß also, daß Minister
Ripka seit Ausbruch des Krieges im Sep-
tember 1939 in Unterredungen mit dem
Präsidenten an der Frage des Abschubes
der Deutschen gearbeitet hat, indem er den
gerade ausgebrochenen Krieg als wirklich

historische Gelegenheit dafür betrachtete,
unsere Länder von der verräterischen deut-
schen Last zu befreien. Als im Sommer
1942 die Frage des Abschubes der Deutschen
in das Stadium vertraulicher Unterredun-
gen mit unseren drei Hauptverbündeten
gelangte, benützte Minister Ripka die Ge-
legenheit, daß damals von England und
Frankreich das Münchner Diktat liquidiert
wurde und hielt am 7. Oktober 1942 eine

Der HERREN-HERBSTMANTEL steht
jetzt im Mittelpunkt Ihrer nötigen An-
schaffungen. Treffen Sie Ihre Wahl.
Der Changeantmantel „CABRIO-KENT"
ZU S 548.— und mit Reinwollkamel-
Innenwinterfutter (ausknöpfelbar) zu
S 780.— ist bestimmt der richtige All-
zweckmantel von Herrenmodenschwarz,
Linz, Landstraße 82.

öffentliche Rede im Britisch-Tschechoslo-
wakischen Klub in London. In dieser Rede
sagte er klar, in welcher Richtung die Er-
wägungen der tschechoslowakischen Regie-
rung gehen, die unsere Deutschen be-
treffen."
Soweit Dr. Duchaëek. Diese Passage wurde

dem Wiener Besucher vorgelegt und zugleich
als Frage gestellt:

Hier die Antwort: „Solche Reden konnten
nur von unverantwortlichen Leuten geführt
werden und dies nur in der Revolutionszeit.
Heute, wo die Evolution in Richtung „Sozia-
lismus" geht, würde jeder eine solche Rede
anders betrachten. Was ich hier noch viel-
leicht hinzufügen kann, ist, daß der Abschub
wahrscheinlich nach einer gewissen Schablone
durchgeführt wurde, denn ich kenne manche
Leute deutscher Nationalität, die während des
Protektorates als Polizeibeamte tätig waren
oder maßgebende Stellen bei Protektorats-
behörden innehatten, sie wurden aber nicht
ausgewiesen und auch nicht eingesperrt, sie
haben nach 1945 nur die Namen und ihre
Nationalität geändert, ihre Tätigkeit bleibt
die gleiche. Wenn jemand schuldig war, so
hätte man sie unter diesen Leuten suchen
müssen."

Deutsche Sprache unerwünscht
Während der im Januar d. J. in Preßburg

(Slowakei) ausgetragenen Europameister-
schaften im Eiskunstlauf war bekanntlich die
d e u t s c h e Sprache die Verbindungssprache
zwischen den ausländischen Teilnehmern und
der einheimischen Bevölkerung, was von bei-
den Seiten begrüßt worden war. Weniger
Gefallen fand man an dieser Tatsache im
Prager Politbüro, denn anläßlich der Anfang
August d. J. ebenfalls in Preßburg abge-
wickelten IV. Weltmeisterschaften im Fall-
schirmspringen „empfahlen" die Prager Ver-
anstalter den ausländischen Teilnehmern für
den Verkehr mit der Bevölkerung die russi-
sche, französische, englische und ungarische
Sprache. Auch das Personal aller öffentlichen
Dienste in Preßburg erhielt dieselben Au*
Weisungen. — Diese ungewöhnliche Maß-
nahme dürfte als eine »Repressalie" der
Prager Regierung im Zusammenhang mit der
kühlen Reaktion einerseits der Bundesrepu-
blik und anderseits des österreichischen
Bundeskanzlers, Ing. Raab, auf die Briefe
des Prager Ministerpräsidenten Siroky ge-
deutet werden, in denen Siroky die Aufnahme
diplomatischer Beziehungen bzw. eine „Ver-
tiefung der Zusammenarbeit" vorgeschlagen
hatte.

Privatordination abgeschafft
Eine Regierungsverordnung vom 6. August

1958 sieht die Abschaffung der ärztlichen
Privatordinationen ab 1. Jänner 1959 vor.
Ausnahmen werden nur „einigen Akademi-
kern, Hochschulprofessoren und Dozenten,
Doktoren der Medizinwissenschaften zugebil-
ligt, die volle Arbeitsverpflichtung in der
staatlichen Gesundheits- oder Schuladmini-
strative besitzen". Eine Privatpraxis kann
auch Aerzten und Dentisten bewilligt wer-
den, „die eine Invaliden- oder Altersrente
beziehen und deren volle Einschaltung in das
öffentliche Gesundheitswesen nicht mehr in
Frage kommt". In Privatordinationen wer-
den keine komplizierten ärztlichen Eingriffe
(zum Beispiel chirurgische), Radiotherapie,
Arbeiten mit Edelmetall zugelassen. Auch
kann der Privatarzt seinen Patienten nicht
arbeitsunfähig schreiben oder in eine öffent-
liche Gesundheitsanstalt einweisen. Der Pa-
tient muß sich darüber hinaus alle vom Pri-
vatarzt vorgeschriebenen Medikamente
selbst bezahlen

Nur 1 Schilling im Tag
Der Schilling gehört sicherlich heute zum

Kleingeld und er sitzt genauso locker in der
Tasche wie der Groschen. Einen Schilling für
irgend etwas, sei es auch ganz Unwichtiges,
auszugeben, macht uns kaum Kopfzerbrechen.

Und dennoch ist dieser Schilling, richtig an-
gelegt, unter Umständen Millionen wert. Die
Glücklichen, die am 1. Oktober an den Mil-
lionentreffern im Linzer Kaufmännischen
Vereinshaus beteiligt waren, haben nichts an-
deres getan, als einen Schilling täglich, aber
nur 25mal im Monat, für den Ankauf eines
Klassenloses verwendet zu haben. Sie kauften
sich damit die Aussicht, an den mehr als
43 Millionen Schilling, die in der Klassen-
lotterie zu gewinnen sind, Anteil ?u erhalten.
Alle 14 Tage finden Ziehungen statt, wobei es
Haupttreffer zu 2 Millionen, 1 Million, 400.000,
300.000, 160.000, 150.000 S usw. sowie eine Un-
zahl mittlerer und kleinerer Treffer, insge-
samt 34.900, gibt. 55 Prozent aller Lose ge-
winnen. Am 11. und 12. November findet die
erste Ziehung der neuen 67. Lotterie statt.

Suchen Sie das NEUESTE

für HERBST und WINTER

dann zu

SEWERA-STOFFE, GRAZ
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Der Egerländer Wiihelm Pleyer, auf einer
Reise durch Oesterreich begriffen, trat an
verschiedenen Orten mit den Landsleuten in
Verbindung und erfreute sie mit seinen
Dichtungen.

Der erste Abend nach seinem Eintritt in
unser Land wurde» den Linzern geschenkt,
die in großer Zahl — mit Bürgermeister Dok-
tor Koref an der Spitze — in den Festsaal
der Aerztekammer geeilt waren. Auch aus
anderen Orten Oberösterreichs waren Sude-
tendeutsche gekommen, um. in dem bedeu-
tenden sudetendeutschen Dichter einen Re-
präsentanten der Heimat zu grüßen. Kultur-
referent der SOOEo Gert Corazza entbot
dem Dichter und den Gästen den Gruß. Eine

Möbel und Klaviere
ALLE JOKA-ERZEUGNISSE
F. Kreuzer's Wtw., Klagenfurt

Kardinalsplatz 1 Telephon 23 60

stilvolle Einbegleitung gab das Familien-
quartett Schaller mit einem Stück von Jo-
hann Friedrich Fasen und einem von Erwin
Schaller vertonten Pleyer-Gedicht, von Frau
Schaller gesungen, von Erwin und Friederike
Schaller mit Gitarre und Flöte begleitet.
Dann wurde der Dichter noch mit seinem
eigenen Gedicht, von einem Kinde gespro-
chen, willkommen geheißen.

Die erste Darbietung Wilhelm Pleyers war
ein Bekenntnis zur Kraft der Dichtkunst. In
einem Ausschnitt aus seinem Buche „Aber
wir grüßen den Morgen" gab der Dichter
eine Szene aus dem Pankrazer Gefängnis
wieder, wo in der Zelle, in der Pleyer lag,
der Vortrag eines Gedichtes zur regelmäßi-
gen Abendandacht wurde. Hier konnte es der
Vortragende nicht unterdrücken, ein Wort
über die Bedeutung der Dichtung für die
Vertriebenen und ihre tatsächliche Wertung
zu sagen. Aus seinem „Lesebuch aus der
Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie", wie
er es selber nannte, nämlich aus dem Buche
„Europas unbekannte Mitte" brachte Pleyer
die kraftvolle Szene von den beiden Rittern
Gorenz. Wohl den stärksten Eindruck übte
auf alle Zuhörer die Skizze „Die Orgel von
Sassengrün" aus, weil sie den Vertriebenen
unmittelbar die Stunde der Austreibung in
die Erinnerung rief. Wir glauben, denen, die
nicht beim Abend zugegen waren, die Wie-
dergabe dieses ergreifenden Stückes schuldig
zu sein.

Im zweiten Teil des Abends ließ der Dich-
ter nach dem Heimatbekenntnis auch das

ciekiro-rteiz- una worme-
geräte in reicher

Auswahl - Teilzahlun-
gen ohne Zinsen

Heimatgefühl in kleinen heiteren Episoden
sprechen^ indem er das den Büchern „Lob
der Frauen", „Tal der Kindheit" und den
„Musenbusserln" Proben bot.

Namens der Landsmannschaft dankte Ob-
mann Kruschandl dem Dichter, die Zuhörer
ließen es nicht beim Beifall bewenden, son-
dern viele unter ihnen gingen mit einem
neuerworbenen „Pleyer" heim.

Die Orgel von Sassengrün
Da war es angeschlagen und ausgerufen:

Morgen um 9 Uhr habe sich die Einwohner-
schaft von Sassengrün auf dem Dorfplatz
zum Abschub zu versammeln, mit Hand-
gepäck nicht über 30 Kilogramm je Person,
und was der Vorschriften mehr. Sassengrün
ist ein großes Dorf im westlichen Böhmen,
im Egerland, wo so viele Orte als urtümlich
deutsche Siedlungen Namen mit -wald und
-grün und -reut tragen. Aber siebenhundert
Jahre hin, siebenhundert Jahre her — auch
die Sassengrüner mußten aus der Heimat.
Wenngleich schon manche fehlten, Gefallene,
Gefangene und Vermißte, Geflüchtete, Ein-
gekerkerte und Umgebrachte, so waren doch
noch viele da, die mit einem Male Abschied
nehmen mußten. Es braucht nicht geschildert
zu werden, was sich in den Häusern, in den
Höfen abspielte. Ais letztes von dem, was
sie mitnehmen durften, langten sie den Ge-
kreuzigten aus dem Herrgottswinkel und
steckten ihn in ihr Gepäck obenauf.

Der alte Pfarrer hatte überlegt, daß der
Abschied nicht der auf der Schwelle des
Hauses sein durfte; der war zu schwer. Mit
den Hucken und Koffern, die auf dem Kirch-
platz bleiben konnten, sollter alle, die kleinen
Kinder mit, zu einem Abschiedsgottesdienst
in die Kirche kommen, zu einer heiligen
Messe, morgens um halber acht. Bis in die
Nacht hinein hörte der Pfarrer Beichte, denn
die meisten wollten andern Tags noch die
Kommunion empfangen.

Am Morgen waren auf die Minute alle da;
in dieser Nacht war wohl nicht viel geschla-
fen worden. Der Gottesdienst begann. Zu
predigen war dem Pfarrer nachdrücklich ver-
boten, und er mußte sich danach richten,
wenn er nicht gefährden wollte, was wichti-
ger war. Der Oberlehrer spielte die Orgel,

die er durch Jahrzehnte gespielt hatte. Er
war ein Egerländer von Geburt und im
Egerland alt geworden. Eine deutsche Messe
wurde gesungen: „Hier liegt vor deiner
Majestät im Staub der Christen Schar." Es
ging hin über Gloria und Credo, Offertorium
und Sanctus wie jedesmal. Das häufige Auf-
schluchzen freilich mußte der Priester über-
hören, wenn er zurechtkommen wollte. Und
er kam trotz der Dauer der Austeilung des
Abendmahles so zurecht, daß noch genug
Zeit für die besonderen Gebete gewesen wäre,
die er vorbereitet hatte. Aber in der Weile
zwischen dem letzten Gesätz des Meßliedes
und dem Segen mit dem Allerheiligsten, wo-
mit der Gottesdienst schließen sollte, mischte
der Organist in die kirchliche Musik immer
stärker Melodien einer ganz anderen Art,
und zu den Schlußgebeten hingekniet, ver-
weilte der Pfarrer und lauschte selber. Auch
er war ein Sohn des Egerlandes und kannte
alle diese Melodien von Jugend an; ein Le-
ben, das Leben des Egerländer Bauern, tönte
in den bald angedeuteten, ins Fromme ge-
wandelten, bald unverkleideten Weisen. Ein
Weihnachtswiegenlied ging voran: „O du
schäi(n)s Trutscherl, du ma herzihga Bou,
liegst in dein Krippala, ba da Mutta schäi(n)
rouh." Und danach tönten Frühlingslieder
auf, des Jahres und des Lebens: „Trogn ma,
tragn ma an Taud aus, trogn ma'n as n'Raut-
haus." „Möcht i wissn, wöi da Baua sein
Howan schäi(n) saat." Aber auch das klang
auf, das Abenteuer des Dorfburschen: „Zan
Pilsna Reghament, an Sawl in d'Händ."
Und dann leise, wehmütig wie das Gedenken
versunkener Jugend, versunkenen Lebens:
„Heint scheint da Mou(n) sua schäi(n), mou i
za mein Moidla gäih(n)." Halb lauschte der
Priester den leisen Orgeltönen, halb dem
Seufzen, dem Schneuzen und dem Aufwei-
nen hinter sich. Während, noch leiser, das
wehe „Gäih i assi, gäih i wini", ertönte, tat
er den Blick nach der Uhr und sah, daß es
Zeit war. Aus der Sakristei klirrte das Räu-
cherfaß; er erhob sich und schritt langsam
die Stufen hinauf zum Tabernakel. Da ver-
tönte der Melodienreigen und setzte die Orgel
neu ein, zu einem Vorspiel, worin das Ge-
tritt des Dreiundsiebziger-Marsches aufklang:
„Und wenn die Welt voll Teufel war." Und
während der Priester die Monstranz aus dem
Tabernakel hob, brauste, wider die Regel,
das „Großer Gott, wir loben dich." Sie san-
gen es zu Weihrauchgewölk und Geläute der
Altarschellen und feierlichem Segen, und ihr
Pfarrer sah, da er nun den Blick zur Ge-
meinde gewendet hielt, wie sie sich das Was-
ser von den Backen sangen, Männer, Weiber,
Mädel, Kinder, laut und tapfer.

Dann aber war es fünf Minuten vor neun,
und während der Pfarrer von Sassengrün
zum letzten Male die Altarstufen hinab-
schritt, stampften zwei Gendarmen in die
Kirche und geboten Schluß. Die Leute sangen
das Gesätz zu Ende, während sie die Bänke
verließen. Dann war nur noch die Orgel zu
vernehmen, dumpf hergrollend wie ein Ge-
witter, und schwoll auf zu dröhnendem Post-
ludium und schwieg.

Buntes Glas und schwarzes Gold. Ein Buch
über das Sudetenland, herausgegeben von
Rudolf Ohlbaum. Aufstieg-Verlag, München.

Zwei Stiefel — vier Herzen. Heitere Ge-
schichten aus dem Sudetenland, herausgege-
ben von Josef Schneider. Aufstieg-Verlag.

Das sind die zwei Bücher, die wir als Weih-
nachtsgeschenk geben können, mit der Sicher-
heit, das Rechte getroffen zu haben, ob man
sie nun einem Landsmann aus dem Böhmer-
wald oder einem Freund aus, Schlesien
schenkt. „Buntes Glas und schwarzes Gold"
würden wir gerne in reicher Zahl in den
Händen unserer Jugend sehen. Hier ist ihnen
nämlich der ganze Schatz deutschen Schaffens
in den böhmischen Ländern dargeboten, von
der Landnahme durch die Witigonen an bis
herauf in unsere Jahrzehnte. Nach Land-
schaften gegliedert, bringt das Buch von den
bekanntesten deutschen Autoren Beiträge:
von Adalbert Stifter, Emil Merker, Wilhelm
Pleyer, Robert Hohlbaum, Hans Watzlik, um
nur die bekanntesten Namen aufzuzählen. Die
zwei weitum bekanntesten Lieder der Su-
detendeutschen, das „Wuldälied" und „In dem
Schneegebirge" sind mit Noten wiedergege-
ben. Die Gliederung in jedem Landschafts-
teile ist die, daß zunächst kennzeichnende Ge-
schichtsbilder gegeben werden, dann der be-
sondere Wirtschaftscharakter herausgehoben
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moderna re n

franz baumgortner ag
wird und schließlich markante Erzählungen
dargeboten werden — alles, auch das Beleh-
rende, in einer ansprechenden Erzählweise.
Vom Böhmerwald wandern wir auf diese
Weise in das Egerland und das Erzgebirge,
verweilen im Braunkohlengebiet und im
Saazer Hopfenland und steuern auf das gol-
dene Prag zu. Nordböhmen ist reich bedacht,
die ostböhmischen Leinenweber lernen wir
kennen und die nordmährisch-schlesische
Landschaft tritt uns in bezeichnenden Darstel-
lungen gegenüber. Etwas spärlicher bedacht
sind Südmähren und Südböhmen. Einige bril-
lante Städtebilder und seelenvolle Textzeich-
nungen von Ernst Scholz machen dieses Lese-
buch zu einem Hausbuch der Sudetendeutschen.

Mit 30 heiteren Geschichten bekannter und
weniger bekannter Autoren wartet das
zweite Buch des Aufstieg-Verlages auf. „Wer
diese Sammlung lustiger Geschichten liest,
hat sich unter den heiteren Himmel sudeten-
deutschen Humors gestellt", sagt der Klap-
pentext, und besser kann man es nicht aus-
drücken. Auch zu diesem Büchlein hat Ernst
Scholz die gewandten Illustrationen geliefert.

Filme und Bilder aus der Heimat
Das Rundfunk- und Filmreferat des Bun-

desministeriums für Vertriebene, Flüchtlinge
und Kriegsgeschädigte in Bonn hat eine große
Zahl von Heimatfilmen und Diapositivreihen
aus den Vertreibungsgebieten zusammen-
stellen lassen und verleiht sie zu mäßigen
Gebühren an Organisationen zu Vorträgen.
Auch in Oesterreich ist ein Bezug dieser Bild-
reihen und Filme möglich. Bei den Filmen
handelt es sich um 16-mm-Lichttonkopien. Sie
können allerdings nicht mit Stummfilmgerä-
ten, sondern nur mit Lichttongeräten .vorge-
führt werden. Die Filme haben in der Regel
eine Dauer von 12 bis 14 Minuten. Die Dia-
positive werden zugleich mit Vortragstexten
geliefert. Sie sind im Format 5 mal 5 kopiert.
Statt der Diapositive werden auch Bildbänder
im Leica-Format geliefert.

Aus den sudetendeutschen Gebieten liegen
folgende Heimatfilme vor:

Nr. 6: Peter Parier — Dombaumeister von
Prag.

Nr. 8: Aus Stifters Böhmerwaldheimat.
Nr. 10: Adalbert Stifter.
Nr. 17: Streifzug durch das Sudetenland.
Nr. 18: Und in dem Schneegebirge (mit Auf-

nahmen vom Riesengebirge im Winter).
Nr. 20: Böhmen und Mähren (Spieldauer

20 Minuten).

Nr. 27: Zehn Jahre später (Treffen der SL
in München und Nürnberg).

Nr. 31: Erzgebirgische Spitzenklöppelei
(Spieldauer 17 Minuten).

Nr. 35: Balthasar Neumann — ein Sohn der
Stadt Eger.

Nr. 36: Vinzenz Prießnitz.
Nr. 37: Gegen den Strom (Dokumentarbilder

über demokratische Bemühungen von Sude-
tendeutschen im böhmisch-mährischen Raum
von 1928 bis 1934, Spieldauer rund 30 Minuten).

Nr. 40: Wir sind noch da (Egerländer-
Treffen in Oesterreich 1953).

Nr. 44: Egerländer-Trachtenhochzeit nach
dem „Hl. Brauch von 1187", Farbfilm, gedreht
1957 in Wiesbaden (Spieldauer 22 Minuten).

Eine Farbdiapositivreihe mit 40 Bildern ist
vorhanden über Prag, Schwarz-Weiß-Diaposi-
tive über Böhmen (60 Bilder), Mähren (56),
Böhmen und Mähren (38), Nordwest-Sudeten
und Riesengebirge (28) und Südost-Sudeten
(21).

Außer diesen Dia-Reihen und Bildbändern
stehen beim Rundfunk- und Filmreferat des
Vertriebenenministeriums in Bonn rund 6200
Schwarz-Weiß-Diapositive von allen Vertrei-
bungsgebieten zur Verfügung. Bei Anforde-
rung ist es notwendig, das geographische Ge-
biet und die Zeitdauer für den geplanten
Vortrag anzugeben.
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Wohn bau -Programm in Sieht
Vorerhebungen abgeschlossen — Kein Österreicher mufj das Lager verlassen
LINZ (SP). Wie wir aus dem Bundesministerium für Inneres erfahren, wird nunmehr

dodi an der Ausarbeitung eines Wohnbauprogramms für Lagerinsassen gearbeitet, die
nicht unter die UNREF-Aktion fallen und österreichische Staatsbürger sind. Dieses Wohn-
bauprogramm soll unter ähnlichen Bedingungen durchgeführt werden wie das UNREF-
Programm. Die entsprechenden Erhebungen zur Feststellung des Wohnungsbedarfes sind
bereits abgeschlossen. Die bezeichnete Personengruppe wird Gelegenheit haben, sich zur
gegebenen Zeit für ein entsprechendes Projekt zu entscheiden.
Im Bundesministerium für Inneres ver- Hausrat oder zum Ankauf einer Eigentums-

sichert man, daß jedenfalls kein Lagerinsasse
— außer bei Selbstverschulden — zum Ver-
lassen der Lager gezwungen werden wird, so-
lange nicht für eine endgültige wohnliche Un-
terbringung Vorsorge getroffen werden kann.

Einzelheiten des Programms sind im Bun-
desministerium noch nicht zu erfahren. In
diesem Zusammenhang taucht die Frage auf,
ob unter den Bedingungen, unter denen die
Lagerinsassen sich am österreichischen Woh-
nungsbeschaffungsprogramm beteiligen kön-
nen, auch die Hausratshilfen fallen, wie sie
von der UNREF gewährt werden. Dies wird
im Bundesministerium aber ausdrücklich ver-
neint. Eine Kreditaktion zur Beschaffung von

wohnung sei nicht vorgesehen. Den Flücht-
lingen mit österreichischer Staatsbürgerschaft
stünden dieselben Kreditmöglichkeiten offen
wie allen übrigen österreichischen Staats-
bürgern. Das würde allerdings bedeuten, daß
die begünstigte Beschaffung von Hausrat für
neugegründete Haushalte von Oesterreichern
auch auf die Lagerinsassen ausgedehnt wer-
den müßte. Die Lagerinsassen benützen zum
Teil noch Möbeln aus den Lagern und müssen
sich, wenn sie in neue Wohnungen umsiedeln,
selbst Möbel beschaffen. UNREF-begünstigte
Flüchtlinge erhalten in solchen Fällen Dar-
lehen in der Höhe von 15.000 bis 20.000 S auf
15 Jahre zum Zinsfuß von zwei Prozent.

Der Stifterforscher Dr. Franz Hüller
Dr. Franz Hüller, 1885 zu Graslitz in Böh-

men geboren, lebt jetzt am Chiemsee. Er ist
ein Schüler des berühmten Prager Germani-
sten August Sauer und gehört wie sein Mit-
schüler Josef Nadler, zu der hervorragenden
germanistischen Schule, die August Sauer be-
gründet hat Frühzeitig zog ihn Sauer zur
Mitarbeit an der Prag-Reichenberger Gesamt-
ausgabe der Werke Stifters* heran. In der
Folge wurde Dr. Hüller Redakteur dieser

Diese und alle anderen Bücher liefert

Buchhandlung Neugebauer
(vorm. Prag)

LINZ/DONAU, LANDSTRASSE 1 / Tel. 22 713

25 Bände geplanten wissenschaftlichen Aus-
gabe, die heute in der Stifterforschung un-
entbehrlich geworden ist. Hüller ist ordent-
liches Mitglied des Adalbert-Stifter-Institutes
des Landes Oberösterreich. Er gilt als ein be-
sonderer Kenner der Problematik um die vier
Fassungen der „Mappe meines Urgroßvaters"
von Adalbert Stifter. Hüller liest am Don-
nerstag, 9. Oktober, um 17.15 Uhr im II. Pro-
gramm des Oesterreichischen Rundfunks,

Hofrat Dr. Keil — 80 Jahre
Der Generalsekretär der Oesterreichischer.

Akademie der Wissenschaften in Wien, Hof-
rat Univ.-Prof. Dr. Josef Keil, der gleichzei-
tig Sekretär der Philosophisch-Historischen
Klasse dieser Akademie ist, feiert am 13. Ok-
tober seinen 80. Geburtstag. Im akademischen
Lehrberuf an der Wiener Universität gehör-
ten zu seinem Spezialfach griechische Ge-
schichte, Altertumskunde und Epigraphik
(Inschriftenkunde); er iet zweifellos als einer

Ihr Feinkosthändler:

Klagenfurt, 10.-Ok»ober-Slrafje 26
gegenüber Prechfl-Kino

der führenden Persönlichkeiten dieser Lehr-
und Forschungsfächer anzusprechen.

Der Jubilar wurde 1878 in Reichenberg ge-
boren. Seine Familie gehört mit zu den älte-
sten Geschlechtern dieser Stadt. Nach Absol-
vierung der Mittelschule studierte Josef Keil
an der Universität Wien bei Bormann, Reisch,
Hauler und Arnim, promovierte in Wien und
war von 1904 bis 1919 als Sekretär des
Oesterreichischen Archäologischen Instituts in
Smyrna tätig. Ausgedehnte Forschungsreisen
führten Dr. Keil durch ganz Kleinasien, bis

CHRISTOF ODORFER
Eisengroßhandlung

GRAZ, GRIESGASSE 14-16
er als Leiter der österreichischen Ausgrabun-
gen in Ephesos einen besonderen wissen-
schaftlichen Beitrag leisten konnte, dessen
Ergebnisse in zahlreichen wissenschaftlichen
Arbeiten ihren Niederschlag fanden.

Im Jahre 1920 nach Wien zurückgekehrt,
1925 zum außerordentlichen Professor ernannt,
von 1927 bis 1936 ordentlicher Professor in
Greifswald, kam Univ.-Prof. Dr. Keil im
Jahre 1936 in der gleichen Eigenschaft zu-
rück nach Wien und wirkte hier an der Uni-
versität bis zu seiner Pensionierung.

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED
Schmuck, Uhren
Reparaturwerkstätte
Prompte Bedienung, mäfllge Preise

ANRATHER
K L A G E N F U R T
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Seit 1938 wirkliches Mitglied der Oester-
reichischen Akademie der Wissenschaften, ist
Univ.-Prof. Dr. Keil seit 1945 als General-
sekretär bzw. Sekretär der maßgebenden
Persönlichkeiten dieser rühmlichst bekannten
Akademie.

Zu erwähnen wäre noch, daß Hofrat Univ.-
Prof. Dr. Josef Keil am landsmannschaftli-
chen Leben teilnimmt, sich zu seiner deutsch-
böhmischen Heimat bekennt und in früherer
Zeit, soweit dazu die Möglichkeit sich bot,
immer wieder nach Reichenberg zurück-
kehrte. Beachtlich ist schließlich, daß der Ju-
bilar seit 1945 maßgeblichen Einfluß auf die
Geschicke der Oesterreichischen Akademie
der Wissenschaften nimmt und allein durch
diese Tätigkeit der jüngeren Generation ein
einmaliges Beispiel des Ausharrens, der Ar-
beitsamkeit und der Pflichttreue gibt.

IHR PELZHAUS IN LINZ

bei Wiener Kürschnermeisfer

PELZE
bei Wiener Kurs

JOSEF TERINK
.LINZ/DONAU

Korl-Wiser-Sfralje 10 - Tel. 26 97 71

Wien I I I , Khunngasse 19
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Die Landsmannschaften berichten:
Bandesverband

Anschriftänderung
Die „Sudetendeutsche Landsmannschaft

Oesterreichs" (SLOe) gibt hiemit die endgül-
tig feststehende Adresse ihrer Geschäftsstelle
bekannt, die sich ab 20. November 1958 in
Wien IV, Favoritenstraße 7, Palais Liechten-
stein (Hoftrakt links neben der Direktion der
Wiener Verkehrsbetriebe), befindet. P a r -
t e i e n v e r k e h r ausnahmslos Dienstag und
Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Neue
Telephonnummer wird später bekanntgege-
ben. Jedwede andere Adressierung, wie:
Wien I, Neuer Markt 9/I/12a, oder Wien VIII,
Florianigasse 37, ist falsch. Die beiden letzt-
genannten Anschriften sind Geschäfts- und
Wohnungsadressen des Bundesobmannes und
nicht der SLOe.

Neue Zersplitterung
„Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen

Landsmannschaft Oesterreich" (kurz SLOe)
hat davon Kenntnis erhalten, daß bei der
Vereinsbehörde eine neue Organisation unter
dem Namen „Bund der Deutschen aus Böh-
men" angemeldet wurde. Der Bundesvorstand
der SLOe stellt hiemit fest, daß er mit dieser
Gründung absolut nichts zu tun hat und be-
dauert außerordentlich die durch diese Grün-
dung geschaffene Möglichkeit der weiteren
Aufsplitterung unserer sudetendeutschen
Volksgruppe in Oesterreich. Er erlaubt sich
bei dieser Gelegenheit, neuerlich darauf hin-

Pelzmöntel, Pelzjacken,
Pelzfelle, Kappen

RUDOLF GRABSKY
Kürschnermeister

Gmunden, Oberösterreich

zuweisen, daß die „Sudetendeutsche Lands-
mannschaft Oesterreich" (SLOe) die einzige
von der großen Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Deutschland (SLD), die 500.000 ein-
geschriebene Mitglieder hat, anerkannte
Schwesternorganisation der sudetendeutschen
Volksgruppe in Oesterreich ist.

Dr. Lodgman in Wien
Anläßlich der Jahrestagung 1958 des For-

schungsinstitutes für Fragen des Donaurau-
mes, die in der Zeit zwischen 11. und 14. Ok-
tober 1958 in Wien stattfindet, wird im Rah-
men verschiedener Vorträge auch der Spre-
cher 4er „Sudetendeutschen Landsmannschaft",
DDr. h. c. Rudolf Lodgman von Auen, über
das Thema „Das Selbstbestimmungsrecht der
Völker" sprechen. Wir fordern alle Landsleute
zu zahlreichem Besuch auf. Der Vortrag fin-
det am Samstag, 11. Oktober, um 14.15 Uhr
in Wien I, Herrengasse 13, Großer Sitzungs-
saal des niederösterreichischen Landtages,
statt.

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Landsmannschaft Braunseifen

Unsere Kirmesfeier findet am Sonntag,
12. Oktober in unserem Vereinsheim (Wien
III, Heumarkt 5) statt. Für Unterhaltung so-
wie für Streuselkuchen und Altvater ist
reichlich vorgesorgt.

BRUNA SLOe Wien
Samstag, 25. Oktober, um 16.30 Uhr findet

im Oberen Saal des Restaurants Rakosch,
Wien I, Schauflergasse 6, die erste Infor-
mationsversammlung der Heimatgruppe statt,
bei der Nationalrat Machunze das Hauptrefe-
rat halten wird. In Anbetracht der Wichtig-
keit unseres Dienstes im Kampf um die Hei-
mat laden wir alle unsere Mitglieder dazu ein
und bitten sie, Freunde und Bekannte mitzu-
bringen. Für die diesjährige ordentliche Ge-
neralversammlung am 22. November ergehen
Sondereinladungen.

Bund der Erzgebirger

Der nächste Monatsabend findet nicht am
ersten Samstag, sondern erst am 15. Novem-
ber um 19 Uhr im Restaurant „Fliege" auf
dem Heumarkt statt. Bei diesem Monatsabend
wird wieder ein ausgesuchtem Programm ge-
boten.

Unsere Weihnachtsfeier findet heuer am
Sonntag, 7. Dezember, um 15 Uhr, im Ver-
einssaal statt.

Im Oktober feiern ihren 70. Geburtstag
Lm. Dr. Maximilian Strasstr und Lm. Anton
Voit. Den 50. Geburtstag feiern die Lands-
leute Vera Schultz, Marie Stark, Karl Uli-
mann. Wir gratulieren allen Landsleuten zu
ihren Jubelfesten.

Humanitärer Verein
von öilorreichern aas Schlesien in Wien

Zum ersten Vereinsabend nach den Ferien
am 7. September hatten sich viele Landsleute
eingefunden. Obmann Escher begrüßte beson-
ders jene, die aus Deutschland zu Besuch ge-
kommen waren. Er gedachte zunächst der in
der Zwischenzeit verstorbenen Vereinsmit-
glieder und brachte nach verschiedenen Ver-
lautbarungen und Hinweisen einige seiner

unvergleichlichen Mundartvorträge. Der Mit-
telpunkt des Heimatabends war die Ehrung
unseres Ehrenmitgliedes Josef Klein anläß-
lich seines 85.. Geburtstages, der sich trotz
jahrzehntelanger Abwesenheit von daheim
stets als echter Schlesier erwies. Der Obmann
überreichte unserem „Klein Peppes" ein vom
Ehrenmitglied Karl Kolb geschaffenes Bild
seiner langjährigen Wirkungsstätte, der „Mo-
ravia-Werke" in Hombock-Marienthal. Unser
Rotkathie, Frau Martha Sternitzky, brachte das
Lied „Aus der Jugendzeit" stimmungsvoll
zum Vortrag. Anschließend hat unser Peppes
seine große Vortragskunst mit Beiträgen hei-
matlicher Mundartdichter trefflich unter Be-
weis gestellt. Der Zitherhumorist Herr
Schwarzer hat mit seinen einfallsreichen und
recht humorvollen Vorträgen sehr viel Bei-
fall geerntet. Frau Mayrhauser, Violine, und
Herr Gruber am Klavier sorgten für stim-
mungsvolle Musik.

Die Theatergruppe des Vereins bringt am
Samstag, 15. November, um 19 Uhr und am
Sonntag, 16. November, um 15 Uhr im Kala-
santiner Immakulatasaal (Wien XV, Dingel-
stedtgasse 9)" das mundartliche Lustspiel „Die
Speckseite" von Sophie Mildner-Aue und den
mundartlichen Schwank „Die Ofklärung" so-
wie den mundartlichen Schwank „Die Ver-
sicherungs-Polizze", beide von Richard Sokl,
zur Aufführung. Karten sind bei Lm. Wilhelm
Palzer, Wien V, Margaretengürtel 100/14/1/14,
zu haben.

Freudenihnl und Engelsberg

Unsere nächste Zusammenkunft findet am
Sonntag, 12. Oktober, nun wieder im Zipfer-
bräu (Kerzenstüberl) ab 16 Uhr statt.

Jögerndorf und Umgebung

Ein gemütvolles Beisammensein bei schle-
sischem Streuselkuchen, Kaffee und Musik
findet am 12. Oktober 1958 um 15 Uhr in der
Gastwirtschaft „Zum Türken", Wien XVIII,
Peter-Jordan-Straße 76 (Linie 40) statt. We-
gen des Sudetendeutschen Tages 1959 ist zahl-
reiches Erscheinen besonders wichtig.

L Bund der Nordböhmen

Der von unseren Mitgliedern schon des
öfteren angeregte Heurigen-Ausflug wird
nunmehr am Samstag, 11. Oktober, zu Jo-
hann Fritsch in Stammersdorf, Hauptstraße
Nr. 76, durchgeführt. Gemeinsame Abfahrt
vom Hochhaus, Schottenring, um 15.30 Uhr,
Linie 331 ab Schottenring. Für Fröhlichkeit
und Musik ist gesorgt. Beginn 16 Uhr.

Geburtstagsjubilare im Oktober 1958. Im
Oktober 1958 begeht wieder eine Reihe un-
serer landsmannschaftlichen Freunde das
Wiegenfest: 65 Jahre wird Major a. D. Emil
Michel; 70 Jahre werden Hans Hübner und

«•* SCHWARZEN PANTHER

LìnZ, Landstp. 59 61, Telephon 22348
Filiale: Hauptoahnhot, Aotahrtshaiie

FoíO'FadiíesAutt
Foto-Ausaroeitung schwapzwelß und tärDlg

Romana Reiner; 75 Jahre Herr Fellinger;
80 Jahre wird Major a. D. Oppitz. Allen Ju-
bilaren wünscht der Bund der Nordböhmen
der SLOe vom Herzen beste Gesundheit und
weitere Lebensfreude noch für viele, viele
Jahre.

Landsmann Bernd Garreis, Maschinenbau-
techniker in Wien, hat im Alter von 17 Jah-
ren auf dem Flugplatz Aspern als jüngster
Oesterreicher den Privatpilotenschein mit gu-
tem Erfolg erworben. Er stammt aus Böh-
misch-Leipa, gehört unserem Bund an, dessen
Mitglieder ihn zu seinem Erfolg von Herzen
beglückwünschen.

Riesengebirge in Wien

Die erste Monatsversammlung nach der Fe-
rienzeit am 13. September war sehr gut be-
sucht; auch mehrere Landsleute, die heute in
Deutschland wohnen, hatten sich als liebe
Gäste eingefunden. Obmann Rührl brachte
einige Mitteilungen zur Kenntnis und gedachte
sodann unseres im August verstorbenen Mit-
gliedes Frau Hermine Seidel aus Trautenau.

Die Heimatgruppe entbietet folgenden Mit-
gliedern, die im Oktober ihren Geburtstag
feiern, die besten Glückwünsche: Berfa Ber-
auer, Hedwig Ehgartner (70), Leopoldine Fied-
ler (80), Werner Hawlina, Rosa Hendl, Emma
Hoffmann, Ing. Waldemar Kleining, Diplom-
Kaufmann Margarete Ludwig, Vinzenz Ma-
chatschke, Leopoldine Röthling, Paula
Schreibeck, Elisabeth Tamm, Ludmilla Frey.

Heimatgruppe Siockerau

Am ersten Heimabend nach den Ferien am
21. September 1958 konnte der überaus rüh-
rige Obmann der Ortsgruppe, Laaber, eine
recht ansehnliche Zahl von Landsleuten, die
den Saal des Gasthofes Weinhappl dicht be-
setzten, begrüßen. Die Zahl der Mitglieder
unserer jungen Ortsgruppe ist aber Dank der
fleißigen Mitarbeiter einiger Amtswalter

Schönhengster Tag in Wien 1958
Der Schönhengstertag unter dem Motto

„Ewige Heimat", am 20. und 21. September
in den Wimbergersälen, wurde durch die
große Beteiligung aller in Wien und aus-
wärts wohnenden Landskroner, Mährisch-
Trübauer und Zwittauer zu einem einmali-
gen Treuebekenntnis für die angestammte
Heimat, den deutschen Schönhengstgau!

Der Begrüßungsabend am 20. September
wurde mit dem Schönhengstergaulied und
einem sinnvollen Gedicht von Ottokar Kern-
stock, vorgetragen von Turnbruder Oskar
Bosek-Kienast eröffnet. Lm. Erich Heumann
(Mähr.-Trübau) begrüßte herzlich die Lands-
leute und Gäste, darunter unseren Oberst
a. D. Rudolf von Eichthal, den weit über die
Grenzen der alten Heimat hinaus bekannten
Schriftsteller und Dichter. Der akademische
Verein der Sudetendeutsaien in Oesterreich,
die Sudetia, war auf unsere Einladung durch
aktive Mitglieder vertreten. Lm. Dipl.-Kfm.
Robert Neubauer, unser verdienter Haupt-
schriftleiter, überbrachte die Grüße des
Schönhengster-Landschaftsrates in Göppin-
gen. Mit einem Glückwunschtelegramm hatte
Oberbürgermeister Dr. Herbert König seine
und die Grüße unserer Patenstadt Göppin-
gen zugehen lassen. Gleichfalls wurden die
schriftlichen Wünsche und Grüße unseres
Landschaftsbetreuers Dr. Leopold Pfitzner
verlesen. Der anwesende Bundesobmann der
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SLOe, Major Michel, würdigte in anerken-
nender Weise die Leistungen der Schönheng-
ster Landsmannschaften.

In der Schweigepause wurde das Anden-
ken an die Toten beider Weltkriege, des
4. März 1919, derer, die im Zuge der Vertrei-
bung und deren Folgen ihr Leben lassen
mußten, sowie aller im letzten Jahr verstor-
benen Landsleute würdig geehrt.

Der Festredner, Dipl.-Kfm. Karl Patsch
(Landskron), gab ein anschauliches Bild der
völkischen, handelspolitischen und kulturel-
len Bedeutsamkeit des Sudetengaues und
damit unserer engeren Heimat. Er betonte,
daß auch der 3. Schönhengstertag dazu die-

nen möge, die heimatliche Verbundenheit der
Schönhengster untereinander zu vertiefen,
die Wesensart zu pflegen und durch Ge-
schlossenheit die öffentliche Aufmerksamkeit
auf unsere Wünsche und Rechte zu lenken.

NR Machunze wies in seiner Rede auf die
erkennbare Rat- und Weglosigkeit der Sie-
germächte hin, für die zahllosen Flüchtlinge
und vielleicht für die von morgen, keine
Hilfe schaffen zu können. Den Stacheldraht-
verhau um die Grenzen Oesterreichs und die
vielen Sperren innerhalb Deutschlands be-
zeichnete er als den größten Widersinn der
heutigen Zeit. An die Landsleute aus der
Bundesrepublik gewendet, bat er um ihr
Verständnis und Unterstützung unserer For-
derung, in den Lastenausgleich einbezogen
zu werden.

Unser Heimatdichter Karl Hübl (Dreihöf)
las aus seinem Gedichtband „Der Bauer aus
dem Osten" und Balladen; auch in der Prosa-
lesung und in seinen Mundartgedichten kam
seine tief verwurzelte Land- und Volksver-
bundenheit so recht zum Ausdruck.

Die Wiener Kammersingvereinigung (ein
Damenchor) sang unter Leitung von Pro-
fessor Hans Heinz Schemitsch gut einstu-
dierte Volkslieder mit inniger Melodie, dar-
unter auch solche mit altüberliefertem Text
aus dem Schönhengstgau, gesetzt von Pro-
fessor Schemitsch. Die anschließend vorge-
führten Heimattänze der Jugend in schmuk-
ker Schönhengstertracht ergänzten das durch
Richtung und Gesang geistig erstandene Bild
der Heimat!

Am Sonntag ging es vormittag zur Augu-
stinerkirche, der Kirche der Vertriebenen, wo
Pfarrverweser Philip Rührich (Landskron)
die Festmesse zelebrierte. In seiner Predigt
mahnte er die andächtigen Zuhörer, das
Vertrauen auf Gott und seine Macht nicht
aufzugeben. Beim Kirchgang fiel die Trach-
tengruppe auf, wobei auch Gustav Escher,
Obmann des humanitären Vereines der
Schlesier in Wien, mit seinen Landsleuten
mitging.

Der Nachmittag vereinte die Landsleute
neuerlich bei Wimberger. Nach dem gemein-
samen Absingen des Schönhengstergauliedes
begrüßte Dipl.-Kfm. Patsch die Anwesenden,
besonders in würdevoller Art den Gast
Dr. h. e. E. J. Reichenberger. Unter langan-
haltendem Grußapplaus bestieg dieser das
Rednerpult. Mit gut durchdachten, geist- und
inhaltsvollen Worten gab er seinen aufmerk-
samen Zuhörern neuen Trost und Aufmunte-
rung. Er schloß mit dem vertrauensvollen
Satz: Es lebt noch ein Herrgott und sein Tag
wird kommen!

Nach einer Pause spielte die Reichsbund-
kapelle „Mariahilf" unter Musikleiter Hans
Schmied flott für jung und alt zum Tanz auf.

schon auf 120 angewachsen. Eine neuerstan-
dene, sechs Mann zählende sudetendeutsche
Musikkapelle spielte zum erstenmal auf.
Lm. Hofrat J. Mayer gedachte in einer
Trauerminute des im Sommer verstorbenen
Lm. Dr. Wilhelm Maschke, der seinerzeit
Hauptgeschäftsführer des Sudetendeutschen
Heimatbundes war und sich auch nach 1945
wiederum der Landsmannschaft selbstlos zur
Verfügung gestellt hatte. Der Verstorbene
war auch mitbeteiligt an der Gründung un-
serer Ortsgruppe in Stockerau. Lm. Mayer
gab hierauf einen kurzen Bericht über die
Eingliederung der Heimatvertriebenen in
Westdeutschland und über die berechtigten
Forderungen der in Oesterreich lebenden
Vertriebenen. Im gemütlichen Teil spielte die
neugegründete Kapelle unter der Leitung
ihres Kapellmeisters Kucher fleißig zum Tanz
auf. Als erstes Tanzpaai erfreuten die fünf-
jährige Liselotte Kucher und der gleichaltrige
Hansi Hofer die Gäste mit einem flotten
Walzer. Nach einem stürmischen Applaus ga-
ben die beiden Künstler noch einen Tango
zum Besten. Dieses Beispiel der Jüngsten
reizte auch die älteren Jahrgänge.

Der nächste Heimabend findet Sonntag,
12. Oktober, im Vereinslokal statt. Dieser
Heimabend ist verbunden mit einem Wein-
lesefest. Beginn 16 Uhr. Außerdem soll ein
Referent aus Wien zu den Landsleuten spre-
chen

Ortsgruppe Wiener Neustadt
Bei unserem Vereinsabend am 13. Septem-

ber weilte als Gast unser Landsmann Fritz
Graas in unserer Mitte. Als weitere Gäste
konnten wir begrüßen Bundesobmann Major
a. D. Michl, Landesobmann Ing. Hilbel und
Bundesorganisationsleiter Hartl. Die zwei
frohen Stunden, gewürzt mit köstlichem Hu-
mor, werden allen unseren Landsleuten, die
an diesem Abend besonders zahlreich erschie-
nen waren, noch lange im Gedächtnis bleiben.
Waren doch wir alle für kurze Zeit in unsere
alte Heimat zurückversetzt und neben dem
fröhlichen Humor klang ein bitteres, weh-
mütiges Erinnern leise mit.

Hedwig-Feier der Schlesier
Im treuen Gedenken an unsere alte Hei-

mat und zu Ehren unserer Landespatronin,
der hl. Hedwig, veranstaltet die Flüchtlings-
seelsorge am Sonntag, 19. Oktober, um 10.30
Uhr, in der Kapelle am Leopoldsberg eine
Hedwigsfeier. Alle Schlesier, aber auch alle
anderen sudetendeutschen Landsieute sind
zu diesem Gottesdienst herzlichst eingeladen.

Körnten
Dienststunden im Sekretariat der SL.: Wir

machen die Landsleute nochmals darauf auf-
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merksam, daß jeden Samstag in der Zeit von
9 bis 11.30 Uhr in der Jesuitenkaserne in Kla-
genfurt, Karfreitstraße 13, rechter Trakt,
1. Stock, Tür 64, die Sprechstunden abgehal-
ten werden.

Bohmerwüldler

Bezirksgruppe Klogeniuri

Nach längerer Pause veranstaltet die Be-
zirksgruppe Klagenfurt am Samstag, dem
18. Oktober, um 20 Uhr in der Restauration
„Zur Glocke", Bahnhofstraße, ein „Weinlese-
fest" mit Tanz und ladet hiezu alle Lands-
leute und geladenen Gäste herzlichst ein.

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten zu
ihrem Geburtstag im Monat Oktober, ins-
besondere unserem hochverdienten Mitglied
und Landeskassier Otto Zeitler, zu seinem 45.
am 6. Oktober 1958.

Oberösterreich
Dr. Lodgman spricht in Linz

Am 18. Oktober spricht in Linz/Donau (gro-
ßer Saal der Handelskammer) um 20 Uhr der
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe

Dr. R u d o l f L o d g m a n von A u e n
zu der Amtswalterschaft der SUDETENDEUT-
SCHEN LANDSMANNSCHAFT OBER-
ÖSTERREICHS.

Einladungen gehen den Gliederungen zeit-
gerecht und in genügendem Ausmaße zu.

Jahresversammlung
Die Jahreshauptversammlung der SUDETEN-

DEUTSCHEN LANDSMANNSCHAFT OBER-
ÖSTERREICHS für 1958/59 findet am 16. No-
vember 1958 in Linz/Donau im C&sthaus
„Zum Weißen Lamm", HerrenstrcSe, statt.

Die Gliederungen werden gebeten, diesen
Termin vorzumerken und freizuhalten.

Todesfall
In Linz starb in seinem 70. Lebensjahr Herr

Eugen Wildgatsch, ehemaliger Innungsmei-
ster der Photographen des Sudetenlandes.
Der Dahingeschiedene war zunächst in Aus-
sig und dann von 1912 bis zu seiner Vertrei-
bung aus der Heimat in Böhm.-Leipa als
Photograph tätig und nahm lebhaften Anteil
an dem öffentlichen Leben. Eugen Wildgatsch
zählte zu den rührigsten Mitgliedern des
Böhm.-Leipaer Gesangvereines, er war, Mit-
glied des seinerzeitigen Scharfschützenkorps
usw. Als Photograph hatte er einen guten
Namen und war auf Lichtbildausstellungen
des In- und Auslandes, so in Wien, Mailand,
Preßburg und in anderen Städten sehr er-
folgreich. In Oesterreich war es ihm leider
versagt, wieder Erfolge zu erzielen, da er
vom Schicksal hart verfolgt gewesen ist und
außerdem gesundheitlich nicht mehr auf der
Höhe war. Die Sorgen und die Sehnsucht
nach der angestammten Heimat ließen die
Schaffenskraft erlahmen und schließlich er-
lag Eugen Wildgatsch einem Herzleiden.

Die Beisetzung des Verewigten, der eine
untröstliche Witwe hinterließ, erfolgte auf
dem Linzer städtischen Friedhof. Da er für
sein zurückgelassenes Vermögen auch nicht
den geringsten Ersatz erhielt, war er nicht
auf Rosen gebettet. Alle, die Eugen Wild-
gatsch kannten, werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.

Zu Grabe getragen wurde Josef Kappl,
Rentner in Marchtrenk 223, der bei der Flug-
zeugkatastrophe am Welser Volksfestplatz so
plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Das
Begräbnis in Marchtrenk gestaltete sich zu-
einer ergreifenden 'Kundgebung für. den *ob
seines lieben," bescheidenen Charakters all-
seits geschätzten braven Mann. Da er aus
dem Böhmerwald stammte, gaben auch viele
Böhm'ecwäldler ihrem Landsmann das letzte
Geleite. Bezirksschulinspektor Professor Franz
Oppelt brachte nach den Trostesworten und.
dem Nachruf von Pfarrer Höltinger das vor-
bildliche Leben des Verstorbenen nochmals,
in Erinnerung, rief seinem toten Freunde er-
greifende Abschiedsworte zu. Auch Bürger-
meister Doktor Fosen von Freistadt würdigte
den trotz schwerster Schicksalsschläge immer
aufrechten Mann Kappl. Josef Kappl war in
seiner Heimat Suchenthal bei Kaplitz lange
Zeit Bürgermeister, Feuerwehrhauptmann,
Mitglied des Ortsschulrates und Kirchenvater
gewesen. Er bewirtschaftete dort musterhaft
seinen Hof, der bald drei Jahrhunderte hin-
durch im Besitz der Familie war. Seiner
schmerzgebeugten Gattin, wie den drei Kin-
dern mit ihren Angehörigen wendet sich all-
gemeine Teilnahme zu.

Nächster Heimatabend am 25. Oktober um
20 Uhr im „Weißen Lamm". Lichtbildervortrag
„Sudetendeutscher Tag 1958" in Stuttgart.

Sudelendeuische Liedertafel

Die Eghalanda Gmoi z' Linz veranstaltet
am 11. Oktober in ihrem Vereinsheim, „Zum
Weißen Lamm", ihr traditionsmäßiges Kirch-
weihkränzchen mit Beginn um 20.30 Uhr. Wer
einige frohe Stunden in einem gemütlichen
Kreise verbringen und sein Tanzbein nach
vertrauten Weisen schwingen will, der merke
sich diesen Termin vor.

„Sudetendeutsche Liedertafel"
Die „Sudetendeutsche Liedertafel" hält am

Samstag, 15. November, um 20 Uhr im Ver-
einslokal „Zum Wilden Mann", Linz, Goethe-
straße 10, ihre diesjährige Hauptversamm-
lung ab. Tagesordnung: 1. Eröffnung und Be-
grüßung durch den Obmann; 2. Berichte der
Vereinsfunktionäre; 3. Festsetzung der Mit-
gliedsbeiträge; 4. Mitgliederwerbung; 5. Neu-
wahlen des Vereins Vorstandes; 6. Allfälliges.

Möhrer und Schlesier

Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier
ladet zu der am Samstag, 18. Oktober, um
20 Uhr in ihrem Vereinsheim, „Zum Wilden
Mann", stattfindenden „Schlesischen Kirmes"
ein. Auftreten der Stimmungskanone Stein-
hart-Waldau aus Troppau.

Sprengel Oerfflingerslrafle

BRUNA-LINZ
Samstag, 11. Oktober, Heimatabend mit

wichtigen Besprechungen im Gasthaus „Zum
Schwarzen Anker" in Linz, Hessenplatz.

Allen Brünnern geben wir die
schmerzliche Mitteilung, daß der letzte
rechtskundige Bürgermeister der mäh-
rischen Landeshauptstadt, Herr

Wilhelm Czerny
Ehrenmitglied der BRUNA-Linz

am 22. September 1958 nach kurzer,
schwerer Krankheit im Alter von 67
Jahren in München verschieden ist.
Er wurde am 26. September auf dem
Friedhof zu Haidhausen zur ewigen
Ruhe bestattet. Die BRUNA-Linz und
alle Brünner werden ihrem verehrten
ehemaligen Stadtoberhäupt ein ehren-
des und dankbares Andenken bewah-
ren.

Wilhelm Czerny t
Fast auf den Tag genau zwei Jahre, nach-

dem wir am 29. September 1956 zum ersten
Male nach der Vertreibung unseren Altbür-
germeister Wilhelm Czerny und seine Ge-
mahlin Maria, geb. Hannak, bei uns begrüßt
und ihm unseren Dank für sein immer be-
wiesenes Bekenntnis zum Deutschtum durch
Ueberreichung des Ehrenmitgliedsbriefes aus-
gedrückt hatten, erreichte uns die traurige
Nachricht, daß Bürgermeister a. D. Wilhelm
Czerny am 22. September in München nach
kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 67
Jahren verstorben ist. Er wurde am 26. Sep-
tember in München-Haidhausen beerdigt. Un-
vergeßlich sind die Worte, die uns Wilhelm
Czerny bei seinem Besuch in Linz gesprochen
hat: die schlichten Darlegungen über die Be-
mühungen um die Erhaltung des Deutschtums
in der mährischen Hauptstadt, über die drang-
vollen letzten Kriegstage, über ein elfjähriges
Martyrium in tschechischen Gefängnissen sind
uns ebenso in tiefer Erinnerung wie die Er-
griffenheit, mit der Wilhelm Czerny damals
von dem Tage sprach, als er zum ersten Male
davon hörte, daß die Brünner sich auch in der
Vertreibung wieder zusammengeschlossen ha-
ben. Bürgermeister Czerny, immer um die
Eintracht aller Brünner bemüht, hat sich bei
jenem Besuch in Oesterreich und auch nach-
her noch bemüht, die bedauerliche organisa-
torische Zersplitterung zu beseitigen, die durch
die Reihen der Brünner in Oesterreich geht.
Es ist auch ihm nicht gelungen. Aber sein Tod
möge allen Brünnern, wo immer sie stehen,
ein Anlaß sein, sich an der Bahre dieses sel-
tenen Mannes zu finden und zu einigen. Das
wäre sicherlich die schönste Ehrung seines
Andenkens. Bei der letzten Zusammenkunft
gedachte die BRUNA Wilhelm Czernys in
einer Trauerminute. Lm. Dostal hob kurz die
unvergänglichen Verdienste unseres letzten
Bürgermeisters hervor.

Bezirksgruppe Gmunden

Die Bezirksgruppe Gmunden gibt folgende
Zusammenkünfte und Veranstaltungen be-
kannt: 11. Oktober, 20 Uhr: Heimatabend
(Hotel Schiff); 24. Oktober, 20 Uhr: Ausschuß-
sitzung (Seevilla); 15. November, 20 Uhr:
Heimatabend (Hotel Schiff); 21. Dezember,
15 Uhr: Weihnachtsfeier (Hotel Schiff). Die
Mitglieder werden gebeten, sich diese Ter-
mine vorzumerken und die Heimatabende
vollzählig zu besuchen.

Danksagung
Anläßlich des Ablebens unseres lieben

Gatten und Vaters, Herrn Josef Leitner,
ehem. Landwirt aus Oberschlagl/Hohen-
furt, Sudetenland, sagen wir dem Obmann
der Böhmerwälder, Ortsgruppe Freistadt,
sowie der Musikkapelle Leopoldschlag
Dank. Ebenso danken wir für die uns
erwiesene .Anteilnahme und die schönen
Blumenspenden.

/A JEDEM
anspruchsvollen
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fortschrittlichen •
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Landsleute auch jedes andere Elektro- oder Radiogerät
zu günstigen Bedingungen. Verlangen Sie Prospekte und

Offerte.

Fa. Donauland-SAVARUS (Inh.K.f Jeitschko)
Linz-Donau, Bethlehemstraße 68 - Telephon 24 6 33

gehaltvolle Zigarette aus naturreinen dunklen Dberseetabaken

OSTERREICHISCHE TABAKREGIE

Möbel
nach Maß

BRODMANN
Linz, Goethestr. 50

Telefon 219 10

Schultaschen jetzt kau-
fen! Rindsleder mit
Rückenriemen, nur 58 S.
Christoph Neuner, Kla-
genfurt, St.-Veiter-Str.
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