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.. Die Sudetendeutschen werden
Österreichs Neutralität respektieren
Eine amtliche Erklärung zum „Sudetendeutschen Tag" in Wien — Tschechische Proteste zurückgewiesen
WIEN. Am 28. März wurde folgende

amtliche Mitteilung veröffentlicht:
Von ausländischer Seile wurde in letzter

Zeil mehrfach Kritik an dem Sudeten-
deutschen Tag geübt, der mit Zustimmung
der Bundesregierung zu Pfingsten abge-
halten werden soll. In diesem Zusammen-
hang wurde die Behauptung aufgestellt,
daß es sich dabei um eine politische Kund-
gebung mit einer Spitze gegen die Tsche-
choslowakische Republik handle. Dem-
gegenüber wird festgestellt, daß die er-
wähnte Tagung nach den bestimmten Zu-
sagen der Veranstalter keinen wie immer
gearteten politischen Charakter trägt. Das
Treffen soll vielmehr nichts anderes als
ein Wiedersehensfest der Sudetendeut-
schen darstellen, die ausdrücklich erklären,
daß sie frei von Gefühlen des Hasses und
der Rache nach Wien kommen.

Nach der vorliegenden Planung er-
schöpft sich das Programm der Veranstal-
tung in kulturhistorischen Vorträgen, in
denen der Anteil der Sudetendeutschen an
der kulturellen Entwicklung der Mensch-
heit dargestellt werden soll. Die Neutrali-
tät Österreichs wird voll gewahrt werden.
Versöhnung und Menschlichkeit sind die
sittlichen Anliegen der Tagungsteilneh-
mer, die bei dem Treffen zum Ausdruck
kommen sollen.

Das Vorbereitungskomitee hai gegen-
über dem Bundesministerium für Inneres
die Garantie dafür übernommen, daß diese
Grundsätze, die allen Teilnehmern zur
Pflicht gemacht werden, unbedingt ein-
gehalten werden. Unier diesen Voraus-
setzungen hat die österreichische Bundes-
regierung der Abhaltung des Sude-
tendeutschen Tages in Wien zugestimmt.
Der Verlauf der Veranstaltung wird von
den Österreichischen Behörden entspre-
chend geregelt und überwacht werden.
Vorkommnisse, die geeignet wären, die

Neutralität Oesterreichs oder seine Bezie-
hungen zu seinen Nachbarstaaten zu ge-
fährden, werden unter keinen Umständen
geduldet werden.

Die Vorgeschichte dieser amtlichen Er-
klärung: Der tschechoslowakische Ge-
sandte in Wien überreichte eine Woche
vorher einen offiziellen Protest der Prager
Regierung gegen den Sudetendeutschen
Tag. Auch die Botschafter Großbritan-
niens, der Vereinigten Staaten und der
Sowjetunion haben offizielle Erkundigun-
gen über den Sudetendeutschen Tag ein-
geholt.

Die Zurückweisung des tschechischen
Protestes rief bei den Tschechen Wut-
geheul hervor. CTK schrieb von großen
revanchistisch - faschistischen Organisa-
tionen und behauptete, zweitausend neo-

nazistische Organisationen seien im Vor-
jahre in Oesterreich gegründet worden.
Wenn man lügt, so lügt man gleich
mächtig.

Worin die Tschechen eine Herausforde-
rung sehen, läßt CTK erkennen, wenn es
mit dem Sudetendeutschen Tag die Forde-
rung nach Vermögensrückgabe in Zusam-
menhang bringt. Die Prager Bemühungen
um eine Besserung des gegenseitigen Ver-
hältnisses blieben unerwidert und würden
durch die österreichische Forderung nach
einer vorherigen Lösung gewisser Fragen
von Eigentumsrechten kompliziert. Die
Rückforderung des Vermögens der Sude-
tendeutschen, die jetzt in Oesterreich
leben, bezeichnet CTK als eine Beleidi-
gung. Solche Forderungen seien völlig
unannehmbar.

Auf eigene Faust abgelehnt
Vertriebenen-Korrespondenz schrieb ohne Beschluß

Linz. Die „Sudetenpost" gab nach dem er-
gebnislosen Abbruch der österreichisch-deut-
schen Verhandlungen mit Verwunderung
einer Steüungnaihme Raum, da© in der „Ver-
triebenm-Korrespondenz", dem Informations-
dienst des Blindes der vertriebenen Deutschen
am 4. Februar erschienen war. In dieser Stel-
lunignahme wurde den österreidiischen Bun-
desländern vorgeworfen, säe hätten nicht mehr
und nicht wendiger den Krieg gegen die So-
wjetunion geführt ais die zehn westdeutschen
Länder, sie hätten nicht mehr und nicht weni-
ger Verantwortung für seinen Ausbruch, sei-
nen Venlust und für die damit verbundene
Austreibung der Deutschesa. Daher hätten sie
die moralische Pflicht, in gleichem prozentu-
alem Ausmaße Vertriebene aufzannehmen.
Hinsichtlich eines Beitrages für die in Oester-
reich lebenden deutschen Staatsangehörigen
und Staatenlosen stellte sich die VK auf den
Standpunkt, daß diese Leistungen nicht auf

Kosten der Vertriebenem in Deutschland gehen
dürften.

Bisher ist eine offizielle Steülungnahme des
BvD zu diesem Artikel nicht erfolgt. Hingegen
stellt MdB Wenzel Jaksch in einem Brief an
Lm. Leo Zahel fest, daß der BvD zur Frage
des Lastenausgleiches der in Oesterreich le-
benden Heimatvertriebenen keine Erklärung
abgegeben hat und daß lediglich eine Stel-
lungnahme der „Vertrieibenen-Korrespan-
denz" vorliege.

Angesichts des Umstandes, daß sich die VP
ausdrücklich als Informationsdienst des BvD
bezeichnet, erscheint eine offizielle Stellung-
nahme zu dem Artikel und zum Thema der
Beteiligung Deutschlands an einem Lastenaus-
gleich in Oesterreich wohl erforderlich. Vor-
läufig ist also der Artikel der VK als deren
eigene Meinung und nicht als die offizielle
des BvD deklariert

DE GAULLES PLAN FÜR DEN DEUTSCHEN OSTEN
Verzicht auf das Gebiet östlich Oder-Neifje als Preis für die Wiedervereinigung

Bonn. Als erste Frucht der Aufweichungs-
politik, die Rußland mit seinem Ultimatum
vom November begonnen hat, liegt eine Er-
klärung des französischen Staatspräsidenten
de Gaulle vor, die sich mit den Grenzen
Deutschlands befaßt, de Gaulle befürwortete
die Wiedervereinigung Deutschlands unter
der Voraussetzung, daß die gegenwärtigen
Grenzen Deutschlands nicht mehr zur Dis-
kussion gestellt werden. Diese Erklärung ist
die erste offizielle Bestätigung der in Potsdam
provisorisch festgelegten polnischen Grenzen
durch einen verantwortlichen Staatsmann des
Westens.

In Bonn wird nun behauptet, Bundeskanz-
ler Adenauer habe von dieser Erklärung
de Gaulies vorher gewußt, ja sie sogar auf
Grund einer verbindlichen Geheimabsprache
gefordert. Es bleibt eine offizielle Stellung-
nahme zu diesen Behauptungen abzuwarten.
Allerdings haben die Behauptungen in ge-
wissen Entwicklungen der deutschen Politik
ihren Hintergrund. Es ist bekannt, daß Bun-
deskanzler Adenauer „nationalistischen" Lö-
sungen der deutschen Frage widersteht

Die Aufweichung im Westen hat natürlich
sofort eine Versteifung im Osten zur Folge:
die polnische Presse erklärt, Polen werde sich
auf der kommenden Ost-West-Konferenz
nicht mit der Rolle eines Beobachters zu-
friedengeben, sondern verlange die Beiziehung
als vollberechtigter Partner. Dasselbe gelte
auch für die CSR.

Der Präsident des Bundes vertriebener
Deutscher, Hans Krüger, verwies in einer Er-
klärung darauf, daß die endgültige Regelung
der deutschen Ostgrenze einem Friedensver-
trag vorbehalten sei. Das Recht auf Selbst-
bestimmung gelte auch für Deutschland und
sei unteilbar.

In Bonner Regierungskreisen war man zu-
nächst äußerst zurückhaltend und verwies

darauf, daß noch kein amtlicher Text der
Rede de Gaulles vorliege. Erst am Donners-
tag nachmittag ließ man über das Bundes-
presseamt durchblicken, daß keinerlei Grund
zur Aufregung bestehe, daß de Gaulle eigent-
lich gar nichts anderes gesagt habe als die
Bundesregierung selbst immer behauptet,
nämlich, daß an den derzeitigen Grenzen so
lange nicht gerüttelt werden darf, bis eine
Friedenskonferenz über eventuelle Regulie-
rungen beschlossen hat. Mit anderen Worten:
Die Bundesregierung interpretierte die
Aeußerung de Gaulles über die „derzeitigen
Grenzen" so, daß der französische Staats-
präsident damit nur die Grenzen von 1937
gemeint haben kann, da es andere „derzeitige
Grenzen" nicht gebe. Denn die Oder-Neiße-
Linie ist, was durchaus zutreffend ist, von
keinem einzigen westlichen Staat bisher als
Grenze deklariert oder gar anerkannt wor-
den. Die Interpretation der Bundesregierung
ist einleuchtend; ob sie ganz im Sinne des
französischen Staatspräsidenten liegt, war bis-
her nicht festzustellen. Nur soviel schien zu
diesem Zeitpunkt klar, daß — wie es bei
ähnlichen Erklärungen bisher der Fall war
— in Kürze wohl eine „Erläuterung'4 des
französischen Staatspräsidenten zu erwarten
ist.

Bundesversammlung der SL
München. Am 4. und 5. April treten in

München die in den vergangenen Monaten
von den Gliederungen der „Sudetendeutschen
Landsmannschaft" neugewählten 72 Delegier-
ten der Bundesveitsarnmlung zur Konstitu-
ierung und zur Neuwahl des Präsidiums und
des Bundesvorstandes zusammen. In der
Postenbesetzung werden einige Veränderun-
gen erwartet. Mit gewisser Sicherheit kann
jedoch angenommen werden, daß Bundes-
minister Seebohm seine Funktion als Präsi-

dent der Bundesversammlung behalten wird.
Ob es im Vorsitz des aus 13 Mitgliedern be-
stehenden und eine Art Regierungsfunktion
ausübenden Bundesvorstandes Veränderungen
geben wird, läßt sich noch nicht absehen. Der
Sprecher der Landsmannschaft, Dr. Lodgman
von Auen, ist wieder als Mitglied der Bundes-
versammlung delegiert worden. Sein Mandat
als Sprecher läuft jedoch erst im Mai d. J. ab.

Zwei Todesurteile in Kasdiau
Wien. Zwei ehemalige ungarische Beamte

wurden laut Radio Prag wegen „Massenmor-
des" im zweiten Weltkrieg von einem Gericht
in Kaschau zum Tode verurteilt. Die beiden
Ungarn wurden beschuldigt, in den letzten
Monaten des Krieges 500 Slowaken ermordet
und etwa 1200 Slowaken in Konzentrations-
lager gebracht zu haben. Sie seien in dem Ge-
biet von Kaschau, das zwischen 1939 und 1945
zu Ungarn gehörte, die bekanntesten „faschi-
stischen" Beamten gewesen. Drei andere An-
geklagte verurteilte das Gericht zu 20 bis 25
Jahren Freiheitsstrafe. Einzelheiten wurden
dazu nicht mitgeteilt.

Parlamerrtsdirektor LR.Dr. PULTAR - 80 Jahre
Der gewesene Parlamentsdirektor Dr. Josef

Pultar, der aus Mähren stammt, feierte am
26. März seinen 80. Geburtstag. Er besuchte
die Mittelschule in Brunn und Linz, studierte
Rechtswissenschaften an der Wiener Univer-
sität, trat in das Hofrechraungsdepartement
als Konzeptbeamter ein und wurde im Jahre
1921 als Beamter ins Parlament berufen. 1934
wurde er zum Parlaroentsdirektor ernannt.
Während der NS-Zeit schied er aus dem
Staalsfoeamtendienst aos, war auch eine Zeit-
lang in Haft, wurde 1945 wiederum als Par-
lamentsdirektor eingesetzt und trat in dieser
Eigenschaft im März 1953 als 74jähriger in
dai Ruhestand.

SCHLECHTES GEWISSEN
Von Gustav P u t z

Da war ja hundert gegen eins zu wet-
ten, daß gegen den Sudetendeutschen Tag
in Wien die Kommunisten in Oesterreich
alle Mittel der Hetze in Bewegung setzen
würden; daß die Kommunisten in der
Tschechoslowakei den Geist des Revan-
chismus an die Wand malen würden; daß
die Kommunisten in der Sowjetunion von
einer Verletzung der österreichischen
Neutralität sprechen würden. Wenn die
kommunistische Weltjugend Wien als
Treffpunkt ihrer Propaganda erwählt,
scheint ihnen die Hauptstadt Oesterreich»
gerade der richtige Platz. Wenn die Sude-
tendeutschen sich in der Hauptstadt des
Staates treffen, an den sich anzuschließen
ihnen durch die Ranküne eines Benesch
und durch die Kurzsichtigkeit der Sieger-
mächte verwehrt worden ist — der ge-
schichtlichen Wahrheit zuliebe sei fest-
gestellt, daß damals Sowjetrußland nicht
in den Gremien der Diktatoren der
Staatsverträge gesessen ist —, dann ist es
ein Wiederaufleben nationalistischer,
faschistischer, mit Kriegsschuld beladener
Ideologien.

Nichts als das schlechte Gewissen
spricht aus den Haßkundgebungen gegen
den Sudetendeutschen Tag. Auch wenn er
vollkommen unpolitisch verlaufen wird,
können es die Kommunisten diesseits und
jenseits von March und Thaya nicht mit-
ansehen, daß so nahe an der Grenze die
Menschen zusammenkommen, die gegen
jede Moral und gegen jedes Völkerrecht
aus ihrer Heimat vertrieben worden sind.
Zwar — um auch hier wieder der ge-
schichtlichen Wahrheit ihr Recht zu ge-
ben — waren es im Jahre 1945 nicht die
tschechischen Kommunisten allein, die
allen Deutschen den Tod wünschten und
sie dann aus ihrem Heimatlande austrie-
ben. Aber wenn sie sich heute für diese
Austreibung verantwortlich fühlen, die
dem Kopfe Benesch entstammte, so haben
sie insofern recht, als es Stalin war, der
bei seinen Alliierten diesen Plan vertrat
und durchsetzte. Und als Stalinisten, wie
die tschechischen und die österreichischen
Kommunisten nun einmal sind, können sie
die Sünde nicht zugeben, auch wenn Sta-
lin inzwischen ein toter Mann geworden
ist. Schließlich und endlich muß ja selbst
in einem tschechischen Kommunisten noch
das Unterbewußtsein eines Unrechtes
schlummern, das mit der Vertreibung auch
gänzlich unschuldiger Personen aus ihrer
Heimat und mit der Totalkonfiskation
ihrer Habe begangen worden ist.

Bei den österreichischen Kommunisten
muß eine größere Ansammlung von Hei-
matvertriebenen, ob es sich nun um Sude-
tendeutsche, Siebenbürger oder Donau-
schwaben handelt, erst recht Unbehagen
hervorrufen. Denn vom ersten Tage ihrer
Ankunft an haben sie die Vertriebenen als
nazistische Kriegsverbrecher verleumdet
und alles darangesetzt, um ihren Verbleib
in Oesterreich zu hintertreiben. Jede Maß-
nahme zugunsten der Volksdeutschen hat
ihren wütenden Widerstand hervorgeru-
fen. Für sie sind die Sudetendeutschen be-
sonders immer ein Element der Unruhe
gewesen — nun kommen diese Sudeten-
deutschen zu Hunderttausenden nach
Oesterreich und zeigen, daß sie auch im
neuen Vaterlande ehrsame und fleißige
Bürger geworden sind, die dem Lande
Nutzen bringen, die ihr neues Vaterland
lieben und mit Anhänglichkeit an Oester-
reich hängen.

Die Hetze der Kommunisten gegen den
Sudetendeutschen Tag ist nichts als eine
Regung des schlechten Gewissens. Die
Vertriebenen sind ja die lebendigen Zeu-
gen eines der größten Unrechte der Ge-
schichte, der Heimatberaubung von Mil-
lionen von Menschen. An ihnen hat sich
der nationale Haß ausgetobt — ein nationa-
ler Haß, der auch heute noch, unter kom-
munistischem Vorzeichen, in der Tsche-
choslowakei noch nicht erstorben ist. Wie
könnte auch das Gewissen ruhig bleiben,
wenn die Sudetendeutschen das Recht auf
ihre Heimat fordern? Der Mensch, der
Böses getan hat, fürchtet sich, seinem
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Opfer zu begegnen, selbst wenn er weiß,
daß dieses Opfer keine Vergeltungsgedan-
ken hat. Die Begegnung zwingt den Bösen,
aus Scham die Augen niederzuschlagen,
wenn ihm das getane Unrecht leibhaftig
entgegentritt. Bei all ihrem Rationalismus
und Atheismus konnten auch die Kommu-

Reiche Frucht der Eingliederungsarbeit
10 Millionen Kredite durch Bürgschaften — Fünf Jahre Sefjhaffmadiungshiffe

Linz. Wo die Landsleute intensiv zusam- vereine in den Bundesländern Steiermark,
nisten in sich nicht die Urstimme des Ge- menarbeiten, fällt die Eingliederung nicht Kärnten und Salzburg erreicht. Auch dort

schwer. Als im Jahre 1954 sich in Linz Volks-
deutsche Wirtschaftstreibende zur Gegen-
seitigkeitshilfe zusammenschlössen, fanden sie
sofort Unterstützung beim Lande Oberöster-
reich und bei der Stadt Linz, die durch Haf-

wurden Haftungen der öffentlichen Hand für
Kredite an Volksdeutsche gegeben. In Steier-
mark und Salzburg ist der Kreditbedarf noch
sehr groß. In Wien, Niederösterreich und
Burgenland wurden ebenfalls Landesvereine

gemeinen recht befriedigende Berichte ge-
geben werden. Der Dachverband „Oesterrei-
chische Heimat" wird nunmehr in Kontakt
mit den zentralen Hilfsorganisationen, der
Caritas und des Lutherischen Weltbundes,
treten und mit ihnen gemeinsam die Ziele
der Eingliederung verfolgen. Rechtsanwalt

nun darangegangen werden, für diese Län-
der eine entsprechende tatkräftige Organisa-
tion zu schaffen.

In der Hauptversammlung des Vereines
„Oesterreichische Heimat" und des Vereines
„Oberösterreichische Heimat", die beide am

Prof. F o l b e r t h aus Salzburg, zum
Schriftführer Ing. I l l e , zum Kassier In-
genieur Rügen , Vorstandsmitglieder sind
Amtsrat S amide , Klagenfurt, Doktor
Locke r , Linz, und Dr. C o u d e n h o v e -
C a 1 e r g i, Graz. Dem Aufsichtsrat gehören

wissens erdrücken. Sie können sie über-
schreien — aber sie ruft in ihnen um so
lauter.

Sie werden natürlich auch beim Sude-
tendeutschen Tag die Stimme des Gewis- tungen die Bürgschaft für Seßhaftmachungs- gegründet, doch konnten sie keine Tätigkeit Dr. K r a u s , der verdienstvolle Obmann der
sens überschreien. So wie sie jetzt schon kredite übernahmen. Seit der Gründung des entfalten und der burgenländische Verein hat „OOe. Heimat", wurde wieder zum Obmann
sagen die Sudetendeutschen kämen zu- Vereines „Oberösterreichische Heimat" konn- sich sogar wieder selbst aufgelöst. Es wird des Dachverbandes gewählt, zum Stellvertre-
sammen um Bache zu brüten und Ke- î ^ ^ ^ ™ ^ * , 8 « ^ """ " — « - " - » - - — — - » ""-« —
vancheplane auszuhecken, werden sie vermittelt werden. Dadurch konnten 180 Per-
während des Treffens versuchen, durch ßonen eine Existenz gründen, 245 ihre Exi-
Provokateure zu Auseinandersetzungen zu
reizen. Welch eine Genugtuung wäre es
für sie, wenn einem Sudetendeutschen ob
einer kommunistischen Frechheit die Hand
auskäme! Wir werden uns nicht reizen
lassen. Wir werden ruhig und dadurch
um so wirksamer für das ewige Recht auf
die Heimat eintreten, wir werden unserer
Liebe zu Oesterreich und zu unserem
Volktume Ausdruck geben — und wir
werden uns dadurch nicht abhalten las-
sen, zu zeigen, daß wir in Wien die Haupt-
stadt unserer alten Heimat sehen, zu der
wir alle, wo immer wir derzeit wohnen,
gehörten, hatte nicht ein Diktat uns von
ihr getrennt. Ein Diktat, von dem die
westliche Welt inzwischen schon längst
(aber zu spät) erkannt hat, daß es dem
Bolschewismus den Einzug nach Europa
eröffnet hat.

stenz sichern, 141 sich eine Wohnung be-
schaffen.

Aehnliche Erfolge haben die Schwester- 21. März in Linz stattfanden, konnten im all- als Vertreter der Sudetendeutschen an Ma-
jor a. D. Miche l , Geschäftsführer H a r t e l ,
Landesobmann T s c h i r c h und Sozialrefe-
rent Dr. U l b r i c h t .

Der Bericht des Vereines „OOe. Heimat"
hält fest, daß zur Kreditvermittlung zahl-
reiche andere Aufgaben hinzugekommen sind.

So konnte der Verein vielen Mitgliedern
bei der Abfassung von Eingaben an Behör-

Sudetendeutseher Tag 1959
Wichtige Weisung an alle Teilnehmer des Sudetendeutsdien Tages

Ihr Feinkosthändler:

Klagenfurt, lO.-Oktober-Strafje 26
gegenüber Preditl-Kino

3. Die österreichische Regierung und die den, bei der Berufs- und Existenzwahl durch
österreichischen zuständigen Behörden haben Interventionen bei diversen Dienststellen hel-

ten — vor allem
die CSR, Polen
und die UdSSR —
in ihrer Presse,
aber auch durch
diplomatische In-
terventionen im

österreichischen
Bundeskanzler-

amt gegen die Ab-
haltung des Su-

detendeutschen
Tages zu Pfing-
sten in Wien pro-
testiert Es handle

sich um eine Veranstaltung von Revanchisten

In der jüngsten
Zeit haben ver-
schiedene Oststaa- die Abhaltung des Sudetendeutschen ïages fen.

bewilligt Damit haben sie dokumentiert, daß
sie nicht nur die vorerwähnte Auffassung
der Faktoren aus den Oststaaten nicht tei-
len, sondern auch keine Gefahr für Oester-
reich in dieser Veranstaltung erblicken.
Diese Entscheidung muß nun durch die Teil-
nehmer am Sudetendeutschen Tag aber auch
gerechtfertigt werden.

4. Denn damit haben die österreichische
Regierung und Behörden einen außerordent-
lichen Beweis von Vertrauen in das Verhal-
ten unserer Volksgruppe und eines jeden
Teilnehmers am Sudetendeutschen Tag ge-
setzt Das diarf keinen Augenblick außer acht
gelassen werden!

Von den Veranstaltern des Sudetendeut-

Kostenlose Renten- und Sozial-
beratung für Sudetendeutsche

Alle in Oberösterreich lebenden, ehemals
im Sudetenland beheimateten Arbeiterinnen
und Arbeiter können sich über ihre Renten-
anwartschaften und ausländischen Versiche-
rungszeiten bei den regelmäßig stattfindenden
Sprechtagen der Pensionsversicherungsanstalt
der Arbeiter, Landesstelle Linz, Auskünfte
einholen.

Die Pensionsversicherungsanstalt der Arbei-
ter, Landesstelle Linz, hält in den oö. Bezirks-
städten regelmäßig Sprechtage in Renten- und
Sozialversicherungsangelegenheiten ab. Rent-
ner und Versicherte, die Auskünfte wünschen,
werden eingeladen, unter Mitnahme der Ren-
tenbescheide und Dokumente den nächsten
Sprechtag der Arbeiterpensionsanstalt zu be-
suchen, wo sie von unseren Fachkräften ko-
stenlos beraten werden.
Standig wiederkehrende Sprechtage finden

statt in:
WELS, an jedem 1. Dienstag,

von 8—12 und 14—16 Uhr, Arbeiterkammer-
Amtsstelle;

VÖCKLABRUCK an jedem 1. Mittwoch,
von 8—12 und 14—16 Uhr, Arbeiterkammer-
Amtsstelle;

STEYR an jedem 1. Donnerstag,
von 8—12 und 14—16 Uhr, Arbeiterkammer-
Amtsstelle;

GMUNDEN an jedem 1. Freitag,
von 8—12 und 14—16 Uhr, Arbeiterkammer-
Amtsstelle;

RIED i. I. an jedem 2. Dienstag,
von 8—12 und 14—16 Uhr, Arbeiterkammer-
Amtsstelle;

BRAUNAU a. I. an jedem 2. Mittwoch,
von 8—12 und 14—16 Uhr, Arbeiterkammer-
Amtsstelle;

GRIESKIRCHEN an jedem 2. Donnerstag,
von 8—12 Uhr, Arbeiterkammer-Amtsstelle;

SCHÄRDING an jedem 2. Freitag,
von 8—13 Uhr, Arbeiterkammer-Amtsstelle;

FREISTADT an jedem 3. Dienstag,
von 9—12 Uhr, Arbeiterkammer-Amtsstelle;

KIRCHDORF a. d. Kr. an jedem 3. Mittwoch,
von 8—12 Uhr, Arbeiterkammer-Amtsstelle;

PERG an jedem 3. Donnerstag,
von 8—12 Uhr, Arbeiterkammer-Amtsstelle;

ROHRBACH an jedem 3. Freitag,
von 9—12 Uhr, Haus des ÖGB;

BAD ISCHL an jedem 4. Dienstag,
von 8—12 und 14—16 Uhr, ÖGB-Sekretariat;

EFERDING an jedem 4. Donnerstag,
von 8—12 Uhr, Gewerkschaftslokal, Stadtpl.
Wenn der betreffende Tag ein Feiertag ist,

findet der Sprechtag am gleichen Tag der
darauffolgenden Woche statt.

Notieren Sie sich, bitte, Ihren Sprechtag!
Sie ersparen sich Zeit, Geld und eine um-
ständliche Reise nach Linz.

und Reaktionären, dazu bestimmt, das Ver- s c h e n T vnxtde d i e Versicherung abgege-
haltms zu den Oststaaten zu stören, Haß zu b e n > d a ß e r n i c h t s a l s e i n Wiedersehensfest
säen und so eine friedliche Entwicklung der
Beziehungen zwischen West und Ost zu stö-
ren oder gar zu verhindern.

Demgegenüber wird mit allein Nachdruck
festgestellt:

1. Die heimatvertriebene sudetendeutsche
Volksgruppe hat als erste bereits im Jahre
1950 auf ihrer Tagung in Wiesbaden freiwil-
lig und spontan Haß und Rache abgeschwo-
ren. Sie gibt ihr Recht auf ihre alte Heimat
niemals preis, weil solches keinem Menschen
zumutbar ist; sie hat aber auf Gewalt als
Mittel zur Wiedergewinnung der Heimat ver-
zichtet und bleibt ihrem Worte treu.

2. Oesterreich, als souveräner und neutra-
ler Staat, hat die Abhaltung des Sudeten-
deutschen Tages zu Pfingsten in Wien be-
willigt. Es darf der Einsicht und den Kennt-
nissen der Mitglieder der österreichischen
Regierung und den Vertretern der österrei-
chischen Behörden so viel Urteilskraft über
Menschen und Gegebenheiten zugemutet
werden, daß sie selber richtig zu entscheiden
wissen werden, ob die Abhaltung des Sude-
tendeutschen Tages in Wien für Oesterreich
unangenehme außenpolitische Konsequenzen
zeitigen könnte.

In diesem Falle wäre die Veranstaltung
untersagt worden, und wir hätten uns dem
beugen müssen.

sein soll unter den getrennt lebenden Ver-
wandten und Freunden — diesmal aber in
erster Linie ein Wiedersehensfest mit Oester-
reich, mit Wien, das uns allen bis 1918 die
gemeinsame Heimat war. Es wurde die Ver-
sicherung abgegeben, daß alle Teilnehmer —
schon aus Dankespflicht den österreichischen
Behörden gegenüber — dieses Beisammen-
sein in Ernst und Würde und in voller
Disziplin begehen werden.

5. Der Sudetendeutsche Tag za Pfingsten
in Wien maß sohin von jedem einzelnen Teil-
nehmer als ein einmaliges, großes kultur-
historisches Ereignis verstanden werden, das
ungetrübt in die Geschichte unserer Volks-
gruppe eingehen muß.

Jeder Teilnehmer trägt dafür die volle
Verantwortung!

Vermeidet in diesen Tagen Jede überflüs-
sigen politischen Debatten. Lasset each dardi
niemanden zu unbedachten Aeußerungen
verführen — am wenigsten durch etwa von
unseren Gegnern in unsere Reihen einge-
schmuggelte agents provocateurs!

Unser gesamtes Auftreten muß die respekt-
volle Achtung aller in Oesterreich erringen!

Das vorbereitende Komitee des
„Sudetendeutschen Tages 1959 in Wien"

Die bis jetzt dem Verein „OOe. Heimat"
zur Verfügung gestellten Kredite mit Lan-
des- und Magistratsbürgschaft haben — auch
für den Fiskus — ihre Früchte getragen. Die
Einführung dieser Haftungen bzw. Bürg-
schaften waren damals ein kühner Entschluß,
anderseits aber für viele heimatvertriebene
Gewerbetreibende der Startschuß für die
wirtschaftliche Entwicklung in Oberöster-
reich gewesen. Durch Mut und unternehme-
rische Initiative haben die vertriebenen Un-
ternehmer an der Industrialisierung des
Landes Oberösterreich entscheidend mitge-
holfen.

Noch sind aber die Heimatvertriebenen-
und Flüchtlingsbetriebe von den großen Vor-
belastungen nicht befreit, die der totale Ver-
mögensverlust in der Heimat mit sich ge-
bracht hat. Alle Veränderungen der Kon-
junktur und die zunehmende Verschärfung
des Wettbewerbes wirken sich daher bei den
Vertriebenen- und Flüchtlingsbetrieben mit
besonderer Schärfe aus. Rationalisierung und
Modernisierung der Betriebe ist das Gebot
der Stunde. Allen Ernstes sei darauf hinge-
wiesen, daß eine Konsolidierung unserer Be-
triebe in Oberösterreich nicht möglich ist, so-
lange der Eigenkapitalsstand dieser Betriebe
nicht dem Eigenkapitalsstand der Betriebe
der übrigen österreichischen Wirtschaft ent-
spricht Es liegt auch nicht im Sinne der
Landesregierung und des Magistrates Linz,
durch eine vorzeitige Einstellung der Haf-
tungsübernahmen, die Wirtschaft der Ver-
triebenen und Flüchtlinge in Gefahr zu brin-
gen.

Der Mitgliederstand des Vereines „OOe
Heimat" beträgt derzeit 650.

Folgende Haftungen standen dem Verein
„OOe. Heimat" in der Berichtszeit zur Ver-
fügung:

Land Oberösterreich:
1957 S 1,000.000.—
1958 S 950.000.—

Magistrat Linz:
1957
1958

Treffpunkt der Landsmannschaften
500.000.—
830.000.—

MESSEPALAST
Wien VII, Messeplatz 1

Altvater: Mährisch - Schönberg, Freiwaldau,
Jägerndorf, Troppau, Freudenthal, Römer-

stadt, Sternberg, Olmütz, Bärn.
MESSEGELÄNDE
Rotunde, Prater

Egerland (Nordwesthalle, Halle der Nationen) :
Bischofteinitz, Pilsen, Mies, Tachau, Plan-
Weseritz, Tepl-Petschau, Marienbad, Eger,
Asch, Falkenau, Graslitz, Elbogen, Karlsbad,

Neudek, Luditz.
Polzen-Neiße-Niederland (Nordhalle): Schluk-
kenau, Rumburg, Warnsdorf, D.-Gabel/
Zwickau, Böhmisch-Leipa, Dauba, Niemes,

Gablonz.
(USA-Halle): Reichenberg, .Friedland.

Möbel and Klaviere
ALLE JOKA-ERZETJGNISSE

F. Kreuzer's Wtw., Klagenfurt
Kardinalplatz 1 Telephon 23 60

Theaterkartenaktion
Spielplan und Kartenpreise

Staatsoper: 16. V. Arabella, 17. V. Traviata,
18. V. Tosca (30 bis 100 Schilling).

Burgtheater: 16. V. Jungfrau von Orleans,
17. V. Prinz von Homburg, 18. V. Einen Jux
will er sich machen (28 bis 65 Schilling).

Volksoper: 16. V. Gräfin Mariza, 17. V. Wal-
zertraiuim, 18. V. Kiss me Kate (18 bis 48 Schil-
ling).

Josefstädter Theater: 16. V. Der eingebil-
dete Kranke (20 bis 75 Schilling), 17. und
18. V. General Quichote (16 bis 60 Schilling).

Raimundtheater: 16., 17. und 18. V. Gruß
und Kuß aus der Wachau (15 bis 58 Schilling).

Löwinger Bühne: 16., 17. und 18. V. Erzher-
zog Johann (15 bis 45 Schilling).

Volkstheater: 16., 17. und 18. V. Bezau-
bernde Julia (15 bis 60 Schilling).

Die Kartenvermittlung führt die Bruna
SLOe durch. Sichern Sie sich rechtzeitig
Plätze. Da für die drei Staatstheater nur we-
nige Plätze zur Verfügung stehen, bitten wir
die Wiener dafür Verständnis zu haben, wenn
wir diese unseren Landsleuten aus den Bun-

Kredite worden vergeben:
durch Landeshaftung

in 73 Fällen mit . , . S 1,423.500.—
durch Wiederausnützung

in 32 Fällen mit . . . S 197.650.—
durch Magistratshaftung

in 55 Fällen mit . . . S 851.000.—
durch Wiederausnützung

in 28 Fällen mit . . . S 197.070.—
durch UNREF PS/1

in 20 Fällen mit . . . S 843.000.—
durch UNREF PS/86-96

in 8 Fällen mit . . . S 112.500.—
zusammen:

in 216 Fällen mit . . . S 3,624.720.—
Seit der Gründung des Vereines im März

1954 bis März 1959 konnten in 566 Fällen
Kredite mit einem Gesamtkreditvolumen von
S 9,870.720.— vergeben werden.

Der bisherige Geschäftsführer und Grün-
der des Vereines, Ing. Ille, erklärte, wegen
beruflicher Inanspruchnahme die Geschäfts-
führung niederlegen zu müssen, er verbleibt
aber als Schriftführer im Verbände. Obmann
wurde wieder Dr. Kraus, Obmannstellvertre-
ter Dkfm. Dussing, Kassier Ing. Rügen.

J atri a

ous Perlen, Nylon, Wolle etc.

für Domen« Herren und Kinder

In allen Fachgeschäften

Elbetal und Adlergebirge (Halle D): Leitme-
ritz, Aussig, Tetschen-Bodenbach, Oberes
Adlergebirge, Grulicher Ländchen, Friesetal.
Erzgebirge-Saazerland (Weinkosthalle): Sankt desländern vorbehalten wollen. Für die übri-
Joachimsthal, Preßnitz - Weipert, Kaaden, gen Theater stehen bis auf Abonnementsvor-

stellungen genügend Plätze zur Verfügung.
In diesen teils amüsanten, teils volkstümlichen
Theaterstücken treten ebenfalls bekannte

Brüx,Saaz, Podersam-Jechnitz, Komotau,
Teplitz-Schönau.

Kohländchen und Beskiden (Restaurant):
Odrau, Wagstadt, Fulnek, Neutitschein, Wit- Bühnenkünstler oder populäre FilmliebMinge
kowitz, Mährisch - Ostrau, Friedeck - Mistek, auf, so daß dort der Besuch d<urchaus lohnend
Freistadt, Teschen, Oderberg, Bielitz-Biala. erscheint.

Die Interessenten bestellen mit Postkarte
an: Bruna SLOe, Wien XVIII, Pötzleins-
dorferstraße 23. Bitte anzugeben: 1. Name
und Anschrift, 2. das Theater, 3. Tag der Vor-
stellung, 4. Anzahl der Karten und obere

Südmähren und Sprachinseln (Halle 9, 11 und
12): Nikolsburg, Znaim, Zlabings, Prag,

Brunn, Iglau, Wischau.

STADTHALLE
Wien XV, Vogelweidplatz Preisgrenze (bis... Schilling), 5. Ersatzvor-

Böhmerwald (Große Halle D): Budweis, Kap- Stellung, wenn die verlangte Karte vergriffen
litz, Krummau, Prachatitz, Bergreichenstein,

Eisenstadt-Neuern, Neubistritz-Neuhaus.
Riesengebirge (Hallen A und B): Hohenelbe,

Trautenau, Königinhof-Königgr., Braunau.

sein solita Der Besteller erhält dann einen
in allen Teilen ausgefüllten Erlagschein. Der
Betrag ist bis 1. V. einzuzahlen. Gegen Vor-
weis des Zaihlungsabschnittes ist die auf den

Schönhengstgau (Halle C): Landskron, Zwit- Namen im Kuvert vorbereitete Karte jeweils
tau, Mährisch-Trübau, Hohenstadt, Mügütz.
Mittelgebirge (Große Halle D): Bilin, Dux.

vor der Vorstellung an der Abendkasse zu
beheben.

Führend

in

Salzburg

LEDERBEKLEIDUNG
LEDERMODEN

TRACHTEN-ARTIKEL

von

Leder- Schauer - Salzbarg
J u d e n g a s s e 6 - Linzei -gasst 3;i

O
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Oder-Donau-Kanal wieder ¡n weite Ferne geruckt
Das Geld der Satelliten reicht nicht — Der Westen soll zahlen

Warschau. Der Bau des schon seit 1914 ge-
planten Oder-Donau-Kanals, der dann wieder
1938, während des Krieges im Jahre 1944 und
nach Kriegsende 1951 aktuell geworden und
auf Grund eines gemeinsamen Beschlusses der
Tschechoslowakei, Polens und der Sowjetzone
nun in Kürze wirklich realisiert werden sollte,
wird vorerst wiederum nicht in Angriff ge-
nommen werden.

Die beteiligten Länder haben jetzt wissen
lassen, daß die Kosten dieses Projektes, die
auf 10 Milliarden Kronen (1,4 Mrd. Dollar)
geschätzt werden, „die finanziellen Möglich-
keiten" der beteiligten Staaten überschreiten.
Die drei Länder wollen in den kommenden
Monaten prüfen, ob und inwieweit eine „Fi-
nanzierung auf internationaler Ebene", d. h.
durch Uebernahme der Kosten durch eine ost-
internationale Institution in Frage kommt.
Man hat allerdings auch bereits die Frage
ventiliert, ob man nicht einfach „Kanalobli-

dieser Fragen werden noch viele Monate,
wenn nicht Jahre vergehen.

Obwohl also dieses wichtigste Problem, die
Finanzierung, nicht geklärt ist, treffen sich
regelmäßig Expertengruppen, die mit fanati-
schem Arbeitseifer die Koordinierung der
technischen Einzelheiten beraten und dabei
Themen diskutieren, wie z. B. die „biologische
Sicherung" des Kanals durch Unterwasser-
bänke, den Schiffahrtsschutz vor Winden usw.
Ueber all diesen Koordinierungsgesprächen
ist es inzwischen auch zu ernsteren Meinungs-
verschiedenheiten darüber gekommen, wel-
ches Land, wenn es einmal so weit sein wird,

mit dem ersten Abschnitt des Baues beginnen
wird. Die Polen haben erklärt, daß sie an
einer Schiffbarmachung des Oberlaufes der
Oder weit weniger interessiert wären als an
einer Verbindung der Oder mit der Donau, die
nur auf tschechischem Boden hergestellt wer-
den könne. Daneben streitet man um das
Wasser des Kanals, von dem alle beteiligten
Länder für agrotechnische Zwecke möglichst
viel abbekommen möchten.

Finanziell und technisch befindet sich das
Oder-Donau-Projekt so gesehen zur Zeit ein-
deutig wieder einmal in einer Sackgasse, aus
der es so bald kein Heraus geben wird.

Arbeitslosigkeit im Uranbergbau

DROGERIE
««SCHWARZEN PANTHER

Linz, Landstr.59 61. Teiepnon 22348
Filiale: Haupt&ahnhof. A&fahrtshaiie

Foto-Fadiiesdiäii
Foto-ausarüeitung scfiwarzweifl und farDig

gationen" herausgeben und über die Weltbank
in Umlauf bringen sollte. Offensichtlich ist
man sich allerdings im klaren darüber, daß
westliche Investitionsgelder für dieses Kanal-
projekt kaum zu erhalten sein dürften, wenn
die investierten Summen nicht durch eine in-
ternationale Bau- und Betriebsgesellschaft
sichergestellt würden. Ueber die Prüfung all

Joachimsthal. Im tschechoslowakischen
Uranbergbau vollziehen sich zur Zeit grund-
legende Veränderungen, die einmal mit der
Tatsache zusammenhängen, daß die Förde-
rung in einigen Gruben plötzlich unergiebig
geworden ist, und zum zweiten damit, daß der
Staatsbetrieb „Joachdinsthaler Gruben" laut
Regierungsauftrag im Laufe dieses Jahres
sämtliche Nebeinbetriebe einzustellen und
teilweise anderen Staatsbetrieben zu über-
geben hat Im Zuge dieser Umgestaltungen
sind in den vergangenen Wochen bereits
Hunderte von Verwaltungsbeamten und Ar-
beitern entlassen worden, die zur Zeit die
Arbeitsämter in Joachimsthal und Karlsbad
belagern und nur äußerst schwer neue Be-
schäftigungen finden. Unter den Entlassenen
finden sich sogar ausgesprochene Facharbei-
ter, wie Monteure, Eisendreher, Schmiede,
Schweißer, Schlosser, Kraftwagenfahrer usw.
Die Unterbringung dieser Kräfte ist deswe-
gen so schwierig, weil es im ganzen Karls-
bader Bezirk praktisch keine größere Indu-
strie gibt, die in diesem Umfang neue Kräfte
aufzunehmen in der Lage wäre. Aus diesem
Grunde macht sich sogar bereits eine gewisse
Abwanderung in die Landwirtschaft bemerk-
bar, wo zwar wesentlich schlechtere Löhne
gezahlt werden, wo jedoch die Arbeiter im
allgemeinem nicht damit rechnen müssen, in

andere Gebiete verschickt zu werden. Aber
auch die Löhne im Uranbergbau, die vor kur-
zem noch die höchsten in der ganzen Tschecho-
slowakei waren, sind (im Zuge der allgemei-
nen Lahimeuerunig inzwischen wesentlich
reduziert worden, so daß Einkommen zwi-
schen 2000 und 3000 Kronen bereits zu den
Spitzenlöhnen gehören. Ein erheblicher Teil
der Arbeitslosen stammt aus den im Vorjahr
und zu Beginn dieses Jahres aufgelassenen
Gruben, unter denen sich selbst einige befin-
den, die erst 1957 neu erschlossen worden
sind.

Bau von Motels
Reichenberg. In erster Linie an den Ver-

bindungsstraßen zum westlichen und nörd-
lichen Ausland in den Grenzgebieten Böh-
mens sowie in den wichtigsten Fremdenver-
kehrsgebieten wollen die Sportvereinigungen
Motels errichten, die sich im Ausland be-
währt haben. Es handelt sich um erweiterte
Rasthäuser mit Uebernachtungsmöglichkei-
ten, Garagen und einem Autoservice, der
auch kleinere Reparaturen durchführen
kann. In der ersten Etappe ist der Bau von
23 Motels vorgesehen, die nicht nur in den
Grenzgebieten Böhmens, sondern auch ent-
lang der Fernverbindung Prag—Kaschau und
Prag—Brunn—Preßburg errichtet werden.

Notmaßnahmen des Prager Politbüros
Herabsetzung der Arbeiterlöhne — Erhöhter Einsatz von weiblichen Arbeitskräften — Rückgang der Geburtenzahl

PRAG. In den vergangenen Wochen wurde
In der Tschechoslowakei in allen Betrieben
ein „Brief" der Prager KP diskutiert, der sich
mit den wichtigsten Problemen der einhei-
mischen Wirtschaft befaßt Obwohl die Dis-
kussion vom Politbüro organisiert wurde,
schlichen sich dennoch ab und zu in die Zei-
tungen interessante Meinungen ein, welche
die Maßnahmen der Prager KP in das richtige
Licht stellen.

Arbeiterlöhne werden gekürzt
Aus dem erwähnten „Brief" geht hervor,

daß das Problem Nr. 1 der „Umbau der Ar-
beiterlöhne" ist So sehr es auch die Kom-
munisten versuchen, diese Maßnahme als eine
„Aufbesserung" der Löhne vorzustellen, so
kann dennoch kein Zweifel darüber bestehen,
daß sich die Lohnreform für den überwie-
genden Teil der Arbeiter nachteilig auswir-
ken wird.

Erstens soll der Anschein erweckt werden»
daß es dem Prager Politbüro um eine „ge-
rechte Lösung" gehe, welche die „bisher un-
berechtigt bevorzugten Arbeiter mit den an-
deren gleichstellt". Demzufolge wurden die
Arbeiter „je nach Qualifikation" neu einge-
stuft Eine andere Maßnahme war die „tech-
nische Präzisierung der Normen" (d. h. die
Normen wurden hinaufgeschraubt).

Dennoch soll nach außen hin der Eindruck
erweckt werden, daß es sich beim Lohnum-
bau um eine „Lohnerhöhung" handele. Des-
wegen sollen die Betriebe aus eigenen Quel-
len die notwendigen Mittel für eine 2- bis
7prozentige Erhöhung der Grundlöhne auf-
treiben. Die meisten Betriebe „überprüften"
die „Rentabilität" ihrer Arbeitskräfte und
entließen die „überflüsigen". So z. B. hat die
Preßburger Dynamit-Nobel-Fabrik in diesem
Zusammenhang 59 Arbeiter entlassen. Die
„Stalinwerke" in Ture. Sv. Martin müssen
z.B. ihre Rohproduktion um 93 Prozent und
die Arbeitsproduktivität um 46.9 Prozent stei-

Bürgichafisgenossenschafi für deutschsprachige
Heimairerlriebene, registrierte Genossenschaft

m.b.H., Linz, Goethestraße 65
EINLADUNG

zu der am Dienstag, 21. April 195$, um 19.30 Uhr
im Blumauer-Stüberl stattfindenden außer-

ordentlichen
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

T a g e s o r d n u n g :
1. Eröffnung und Feststellung der Beschluß-

fähigkeit
2. Rechenschaftsbericht des Vorstandes.
3. Bericht des Rechnurtgsausschusses und Ent-

lastung des Vorstandes und des Rechnungs-
ausschusses.

4. Beschlußfassung über die Liquidation der
Genossenschaft

5. Bestellung eines Liquidators.
6. Allfälliges.

Die Beschlußfähigkeit ist gemäß § 32 der
Satzungen gegeben, wenn zum festgesetzten
Zeitpunkt wenigstens drei Viertel der Mitglie-
der anwesend oder vertreten sind und minde-
stens drei Viertel der von den anwesenden Mit-
gliedern vertretenen Stimmen dem Antrag zu-
stimmen.

A n t r ä g e : Satzungsgemäß sind Anträge
für die Hauptversammlung 6 Tage vor der
Hauptversammlung schriftlich beim Vorstand
einzubringen.

Linz, 24. März 1959.
Der Vorstand

gern, die eigenen Produktionskosten dagegen
um 18 Prozent herabsetzen; die Ziegelei in
Zlaté Moravce muß die Produktion von ge-
brannten Ziegeln um 75 Prozent und diejenige
von Rohziegeln um 80 Prozent gegenüber
1958 steigern; die Maschinenfabrik inDubnica
nadVáhom (bekannter Rüstungsbetrieb) muß
ihre Rohproduktion „nur" um 45.9 Prozent
und die Arbeitsproduktivität um 16.2 Prozent
steigern sowie die eigenen Produktionskosten
um 6 Prozent senken.

Das neue Lohnsystem soll bis Ende 1960
in allen Betrieben eingeführt werden.

Auch die Mütter in die Produktion!
Im „Brief" wird auch die Anwerbung von

200.000 Frauen aus dem Haushalt für die
Volkswirtschaft avisiert. Bereits die erste
Etappe (bis Ende 1960) sieht die Einstellung
von 50.000 Frauen in die Industrie vor. —
Gegenwärtig sind in der Tschechoslowakei
2,563.000 Frauen (bei 3,502.000 Männern) in
der Wirtschaft tätig, davon allein in der
Landwirtschaft 962.000 und in der Industrie
745.000. Die Einbeziehung weiblicher Arbeits-
kräfte soll sich in erster Reihe auf Frauen
bis 50 Jahren konzentrieren, die nicht mehr
als zwei Kinder haben.

Das Regime ist dabei auch daran interes-
siert, dem bedrohlichen Bevölkerungsschwund

zu steuern. Die Kommunisten rechnen näm-
lich damit, daß nun die Eltern ein Interesse
daran haben werden, mehr Kinder zu haben,
damit sich die Mutter der Arbeitspflicht ent-
zieht Parallel mit dieser Maßnahme wurde
auch die Erhöhung der Kinderzulagen disku-
tiert, und es kann bereits als sicher ange-
sehen werden, daß auch hier nur solche Fa-
milien berücksichtigt werden, die mehr als
zwei Kinder haben. Das wundert einen nicht,
wenn man das Absinken der Bevölkerung in
den letzten zehn Jahren verfolgt. In den
Jahren 1950—54 betrug der jährliche Bevöl-
kerungszuwachs 140.810, im Jahre 1956 sank
er auf 136.000, im Jahre 1957 auf 118.000 und
voriges Jahr auf 109.000. Katastrophal ist die
Situation insbesondere in den Böhmischen
Ländern, wo im Jahre 1958 ein Zuwachs von
nur 48.000 gegenüber 61.000 Einwohnern in
der Slowakei verzeichnet werden konnte! Die
Zahl der Geburten erreichte in den Böhmi-
schen Ländern im Dezember 1958 mit 12.1
Prozent auf 1000 Einwohner den bisher nied-
rigsten Prozentsatz seit 1918! Schuld daran
trägt gewiß auch die Zulassung der künst-
lichen Unterbrechung der Schwangerschaft
die 1958 in 85.000 registrierten Fällen — da-
von in 58.000 Fällen auf eigenen Wunsch —
vorgenommen worden war.

Einheiten der roten Armee in die CSR
Wien. In eingeweihten militärischen Krei-

sen in der Tschechoslowakei behauptet man,
daß die gegenwärtige Evakuierung mancher
tschechoslowakischer Einheiten aus Böhmen,
Mähren und der West-Slowakei, sowie die
Errichtung von neuen militärischen Unter-
künften den Zweck hätten, Einheiten der Ro-
ten Armee aufzunehmen. Um welche Zahlen
oder Waffen es sich dabei handeln soll, ist
bisher noch nicht bekannt Die Einheiten der
Roten Armee sollen zum Schein als spätere
Teilnehmer an den Manövern im Rahmen
der Armeen des Warschauer Paktes kommen.

Einen zusätzlichen Aufenthalt von Einhei-
ten der Roten Armee erklärt man sich in der
Tschechoslowakei demgegenüber eher da-
mit daß die Sowjets in den entscheidenden
Monaten, im Sommer dieses Jahres, in der
Tschechoslowakei die Ruhe gut gesichert
wissen wollen und im gegebenen Falle eine
militärische Basis brauchen. Das militärische
Abkommen zwischen der Tschechoslowakei
und der Sowjetunion gestattet beiden Staa-
ten das Betreten von militärischen Einheiten
im jeweiligen Partnerstaat, im Falle einer
eventuellen Bedrohung der eigenen Inter-
essen oder auch der Interessen des Partner-
staates.
Verschärfte Lage an polnisch-tschechischer

Grenze
Oderberg. Die Lage an der polnisch-

tschechoslowakischen Grenze hat sich in den
vergangenen Wochen spürbar verschärft
Die zeitweise vernachlässigten 8 Meter brei-
ten umgebrochenen Grenzstreifen sind nicht
mir durchgehend neu geackert worden, sie
werden auch — offensichtlich über beidersei-
tigen Regierungsauftrag — scharf kontrol-
liert. Selbst der Ton zwischen den polnaschen
und tschechoslowakischen Grenzwachen, der
nie kameradschafüich-freundlich gewesen ist,

hat sich noch spürbar verschärft Der soge-
nannte kleine Grenzverkehr ist fast völlig
zum Erliegen gekommen,

Gründe für die spürbare Veränderung der
Situation sind vorerst nacht ersichtlich. Der
von beiden Seiten seit Jahren betriebene
Kampf gegen die Schmugglerbanden bietet
für die neuerlichen Maßnahmen keine aus-
reichende Erklärung, auch die Tatsache nicht,
daß viele Bauern aus den benachbarten
tschechischen Gebieten größere Teile ihrer
Ernte polnischen Bauern zum Verkauf über-
lassen, die sie zu weit günstigeren Preisen
ihrem Staat verkaufen können als tschechi-
sche Bauern der Prager Regierung.

Prag-Hollesdiowitz wird neu
Prag. Im VII. Prager Bezirk Holleschowitz

befand sich bis zum Jahre 1945 einer der
Mittelpunkte des Prager Deutschtums, von
dem dort die modernsten Prager Wohnhäu-
ser errichtet wurden. Im Prager Volksmund
hieß Holleschowitz „Klein-Berlin". Von allen
Prager Bezirken wird Holleschowitz in den
nächsten Jahren die größten Aenderungen
erfahren. Vor allem sollen alle Betriebe
verlegt werden, deren Rauchentwicklung die
Gegend verpestet. Dazu gehört der Bahnhof
Holleschowitz-Bubna mit seinen Heizhäu-
sern, die man möglichst bald kassieren
möchte. Auch die Schlachthöfe werden an
den Rand der Stadt verlegt. Auf den so ge-
wonnenen Flächen werden neue, moderne
Wohnhäuser errichtet

Neue Amnestie für Emigranten!
Wien. In führenden Kreisen der tschecho-

slowakischen akademischen Jugend verlau-
tet, daß tschechoslowakische Behörden des
Innenministeriums und Justizministeriums
damit beschäftigt sind, einen Status für eine
neue Amnestie für tschechische und slowaki-
sche Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei
auszuarbeiten, denen keinerlei kriminelle De-
likte zur Last gelegt werden. Wie weit diese
Amnestie gehen wird, ob man sie offiziell be-
kanntgeben oder durch eine zunehmende Ak-
tion der Ueberedung zur Rückkehr in die
Tschechoslowakei zur Durchführung bringen
wird, ist bis jetzt noch nicht bekannt Die
Amnestie, die sich auch mit der akademischen
geflüchteten Jugend beschäftigen soll, soll
nach einer Rückkehr alle akademischen
Rechte und Stipendien für das weitere Stu-
dium sichern.

Mädel und Junge!
Kommst Du zum Sudetendeutschen

Tag!
Melde dich vorher bei:

Bundesfûhrung der ScfJÖ, Wels, Freyung 4,
OO, oder Alfred Krahchmer, Wien III,

Apostelgasse 25

Die geheime Geldquelle
Wenzel Krause, — so ähnlich heißt der

Landsmann aus Reichenberg, der im Jahre
1945 mit Null-Komma-Nichts in einem klei-
nen österreichischen Ort landete und hier
versuchte, nicht nur eine neue Existenz, son-
dern auch eine neu« Heimat zu finden. Fleiß
und Tüchtigkeit waren das einzige Kapital,
das ihm vorerst zur Verfügung stand. Rasch
wurde er der begehrteste Automechaniker weit
und breit und er fand für sich und seine
Familie auch eine anständige Wohnung, da
man den Mann im Ort halten wollte. Er ver-
diente nicht schlecht denn man zahlte ihm
gerne mehr, weil sich auch die Konkurrenz
für ihn interessierte. Er hatte bald die Ach-
tung aller in der neuen Heimat gefunden.

Es schien kein Wunder, daß auf neue
Möbel bald ein Grundstück folgte und auf
diesem nach kurzer Zeit eine Autoreparatur-
werkstätte für den neuen Meister Wenzel
Krause entstand. Er arbeitete 12 bis 14 Stun-
den am Tag und nach zwei Jahren wuchs
über der Werkshalle ein richtiges Wohnhaus.
Da begann man im Ort zu munkeln, daß der
Zugewanderte aus unbekannter Quelle Ein-
künfte beziehe. Eines Tages flog das Gerücht
auf, daß Krause Spionageverbindungen unter-
halte. Nun interessierte man sich für ihn und
das Ergebnis war für die ganze Umgebung
sensationell. Sein Fleiß ermöglichte gewiß
ein gutes Einkommen, aber keineswegs jene
Anschaffungen von Grund, Haus und Werk-
zeugmaschinen, die er in ein paar Jahren er-
zielt hatte. Da konnte nun Krause einwand-
frei nachweisen: Er spielte seit 1946 in der
österrr. Klassenlotterie und hatte immer wie-
der Gewinne erzielt, die ihm ermöglichten,
nach und nach seine Pläne zu verwirklichen.
Da aber Gewinne nicht veröffentlicht werden,
blieben sie im ganzen Ort ein Geheimnis.

Auch Sie können aus dieser geheimen Geld-
quelle, aus der schon viele unserer sudeten-
deutschen Landsleute beträchtliche Gewinne
erzielen konnten — werden doch im Verlaufe
eines halben Jahres über 43 Millionen Schil-
ling ausbezahlt — ein zusätzliches Einkommen
erzielen, das Ihnen ein besseres Leben er-
möglicht und durch das Sie sich mehr leisten
können als bei allem Arbeitsfleiß möglich
wäre. Eben beginnt die neue 68. Lotterie und
wir empfehlen, dem beiliegenden Prospekt
der Glückstelle MOSER besondere Beachtung
zu schenken. Bestellen Sie noch heute Ihr
Glückslos, Sie sichern sich damit eine sorgen-
freie Zukunft.

/ V JEDEM
sparsamen MM/M mJ&ME/m EL M
fortschrittlichen • ^ ^ • • • • • • • • • ^ ^ • Ä

der selbsttätige, ohne Aufsicht kochende

SAVAIHJS-
EKTItOIlERD

(mehrfache Patente)
In kleinen monatlichen Raten erhalten heimatvertrlebene
Landsleute auch Jeües andere Elektro- oder Radiogerät
za günstigen Bedingungen. Verlangen Sie Prospekte und

Offerte.

Fa. Donauland-SAVARUS (Inh.K.F.Jeitschko)
Linz-Donau, Bethlehemstraße 68 - Telephon 24 6 33
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WORTE UNSERER JUQEND UND FÜR UNSERE JUQEND

DIE STEINE REDEN
Donaustaates, und wie der Römer Rom mit
dem Imperium gleichsetzte und der Franzose
sagt, Paris sei Frankreich, so ist — wenn
auch nicht im selben Maß — auch Wien der
Spiegel alles dessen, was wir unter Oester-
reich verstehen. In Wien fielen die Entschei-

Hermann

Zum zehnten Male finden wir uns in diesem Stephansdom, Belvedere und Schönbrunn; als ¿t^f^U,,^ «oitfT*'
2eugen der •"•««"•«»««««^'»Í«- -1 ~*»I.R«4. ueuiscnïum galten,Jahr zu einem Sudetendeutschen Tag zu-

sammen, zum ersten Male innerhalb der
Grenzen Oesterreichs. Vielleicht wird sich
mancher fragen: Warum in Wien? Warum

auch ihm unsere Ehrfurcht. Es ist die Hof-
burg, die Residenz des Kaisers, der über die
Völker des Donauraumes gebot, über Deut-

die für das Sudeten-
ciehr bittere freilich als

hoffnungsvolle. Hier trat auch, nachdem man
das Sudetenland von Oesterreich losgerissen

, nicht, wie in all den Jahren, dort, wohin das sehe, Magyaren und Slawen. Gewaltig in den
Schicksal die meisten unserer Landsleute ge- Ausmaßen, vielfältig und schön in manchem
trieben hat, in Bayern, Württemberg oder Einzelnen, und doch unbefriedigend im Gan-

das

Hessen? Nun, ein Grund mag sein, daß wir
gerade diesmal, da sich unser Bekenntnistag
zum zehnten Male jährt, kundtun wollen,
daß uns die Treue zur Heimat über alle
Grenzen verbindet. Aber das ist es nicht allein.
Wien ruft! Dieses Wort hat einen eigenen
Klang für uns. Wien bedeutet uns etwas,
und wir sollten uns selber die Frage stellen,

zen wirkt dieser Bau, in dem einst eines der
mächtigsten Geschlechter Europas residierte.
Jede Zeit hat daran gebaut, jede suchte ihn
neu zu gestalten und in ihrem Geist zu for-
men, und doch ist es keiner gelungen, ein
einheitliches Kunstwerk zu schaffen, in dem l ö s c h e n . D i e N a m e n ^Q^
jede Frage ohneRest beantwortet i s t So wird d i e m W i e n ^ ^ 1 der
uns diese Burg zum Gleichnis für den Staat,

kannt hatte. Die Gewalt konnte verhindern,
daß die Abgeordneten Deutschböhmens nach
Wien fuhren, sie konnte Millionen das Recht
verwehren, in eigenem Raum so zu leben, wie
sie es wollten, sie konnte Millionen aus ihrer
Heimat vertreiben. Was Jahrhunderte an
Bindungen aufbauten, konnte sie nicht aus-

r s g , g s für den Staat,
ehe wir nach Wien gehen: Was ist fur uns in dessen Mitte sie war, und uns kommen jene

d Stdt i h l ? W t Gill i
d e m G a n z e n dienstbar, bezeugen diese Bin-

dem Namen dieser Stadt eingeschlossen?
Warum bedeutet uns, gerade uns, Wien so
viel?

Gewiß, für Müllionen erschöpft sich der
Begriff „Wien" mit Wiener Walzer, Wiener
Schnitzel und Wiener Heurigenromantik. Ge-
schäftstüchtige Reklame hat es verstanden,
der Welt ein Bild des Wieners yorzuzaubern,
das einen Zug seines Wesens für das Ganze
nimmt und darum verbogen und verlogen ist.
Andere freilich denken, wenn sie „Wien"
hören, an die Wiener Klassik oder an die
Staatsoper, das Burgtheater und die Uni-
versität, Mittelpunkte abendländischen Gei-
stes einst, heute und immerdar. Aber auch
sie haben, wenn sie sich damit zufriedenge-
ben, nur einen Teil der inneren Gestalt die-
ser Stadt erfahren. Denn Wien ist mehr: Was
Europa war und was es wollte, wurde hier

, j
Worte Grillparzers in den Sinn, die Bruno S e ^ M t ^ n d i ^ ^ ^ S ^ Ä ;
Brehm seinem Buch über den Untergang der d a ß j e n e M ä n n e r , d i e s e i t 1 9 4 5 a l s Bundes-
Donaumonarchie voranstellte:Donaumonarchie voranstellte:
„Das ist der Fluch von unserm edlen Haus:
auf halben Wegen und zu halber Tat
mit halben Mitteln zauderhaft zu streben."
Seit der Habsburger Ferdinand I. im Jahre

1526 König von Böhmen wurde, gehörten die
Sudetenländer — schon seit frühen Tagen
Teil des Reiches — zu Oesterreich, War auch

Präsidenten das Geschick des osterrreichischen
Staates lenkten und lenken, dem Sudetenland
entstammen?

Wien ruft uns. Die Hauptstadt jenes Staates,
der einst allen Deutschen aus dem Sudeten-
land Vaterland war, ruft uns, daß wir in
ihren Mauern das Bekenntnis zu unserer
Heimat zum zehnten Male erneuern.

Sozialpolitik ~ Wirtschaft
Zwei neue Verordnungen

zum 131er Gesetz
Bonn. Der Bundesrat hat am 20. März zwei

5. Dezember 1958 abgeschlossen. Ausführliche
Informationen über die soziale und wirt-
schaftliche Struktur dieser Flüchtlingsgruppe
wurde durch persönliche Interviews eingeholt.

nicht nur ins Alphabet gerafft, es wurde zur Durchführungsverordnungen zum 131er Gesetz Daraus ergibt sich, daß gegenwärtig 381 Haus-
Tat, und die Steine reden davon.

Wir stehen vor dem Stephansdom, wir be-
wundern den schlanken Wuchs seines Turmes,
den Ernst des dunklen Raumes und das Spiel
des Rankenwerks um Orgelfuß und Kanzel,
die Meister Anton Pilgram aus Brunn vor
einem halben Jahrtausend schuf. Ueberall
wuchsen zu jener Zeit die Dome in den
Städten, in Frankreich, in Deutschland, in
Spanien, in England, im Norden Italiens, und
alle waren einander brüderlich ähnlich im
Großen und mannigfaltig doch im Einzelnen,
wie die Art der Völker eben war, die daran
bauten.

Die mächtigsten stehen freülich dort, wo die

gebilligt. In den Verordnungen Nr. 23 und 24
werden „Aufnahmeeinrichtungen" für die
ehemaligen Angestellten der Landesversiche-
rungsanstalten und entsprechenden Einrich-
tungen der Sozialversicherung mit Körper-
schaftsrechten in Böhmen und Mähren und in
anderen fremden Staaten sowie für ehe-
malige Angestellte der Orts-, Land- und In-
nungskrankenkassen, Einrichtungen der ge-

halte mit 1197 Personen in 137 Lagern leben.
Die letzten Registrierarbeiten, die anfangs
1956 durchgeführt wurden, ergaben eine An-
zahl von nahezu 6000 Flüchtlingen, die in den
nicht vom Bund verwalteten Lagern lebten.
Die Reduzierung ist auf Einbürgerung,
Uebersiedlung oder Auswanderung zurück-
zuführen.

Die folgenden Bewegungen während des
setzlichen Sozialversicherung mit Körper- Jahres 1958 innerhalb der in Bundeslagern
schaftsrechten in Böhmen und Mähren, ferner lebenden Flüchtlingsbevölkerung dürften von
von Reichsverbänden der Orts-, Land-, Be- Interesse sein:
triebe- und Innungskrankenkassen, Kassen-
verbänden und Versorgungskassen der Träger

ijie mararagsT^ sxenen iremca aori, wocue d e r Reichsversicherung Berlin festgelegt, die
Herzmitte des alten Reichs Karls des Großen d i e s e n Angestellten gegenüber die im Gesetz

zu Artikel 131 des Gg. festgelegten Aufnahme-war: die Kathedralen Frankreichs und die
deutschen Dome am Rhein. Aber das Abend-
land trug seinen Geist nach Osten, und hinter
den deutschen Rittern und Mönchen, Bauern
und Kaufherren zogen die Baumeister her,
die dem Wirklichen Gestalt gaben. So bezeu-
gen die Werke der Gotik die großen Taten
des Mittelalters, die von germanischer Kraft
und christlichem Glauben getragen war: die
Marienburg an der Nogat, der Veitsdom in
Prag, der Dom zu S t Stephan in Wien. Seine
heutige Gestalt erhielt er zur selben Zeit, da
Karl IV. Prag zur Mitte seines Reiches
machte. Nur einer der beiden Türme wurde
zu Ende gebaut; der andere blieb unvollendet
wie so manches in jener Zeit, das groß ge-
dacht war und endlich am Gegebenen schei-
tern mußte. Der eine Turm aber wurde zum
Sinnbild: An der Grenze von Gebirge und
Steppe steht er an einem Strom, der Westen
und Osten verbindet, Wächter zugleich und
Wegweiser, der uns mahnt, daß Westen und
Osten eins sind und sein müssen. Zweimal
blickte das Abendland auf Wien, 1529 und
1683, als nach den Stürmen von Hunnen,
Mauren, Magyaren und Mongolen die Türken
versuchten, die Grenzen Asiens in das Herz
Europas zu tragen. 1945 stand der Dom in

vor Jahrhunderten ist in
wieder eine Stadt der

die sich wie eine blutende
Wunde von Meer zu Meer zieht

Die großen Schlösser Wiens, Belvedere und
Schönbrunn, gehören einer anderen Zeit an.
Anders baute man nun: nicht mehr in kühnen
Türmen zum Himmel strebend, sondern in
runden Kuppeln der Erde verhaftet, fröh-
licher und verspielter, bunter in den Farben
und weicher in den Formen. Anders war auch
die Zeit: Das Heilige Römische Reich bestand
mir mehr dem Namen nach, das Trennende
hatte das Einigende überwunden. Europa war
zerspalten, und zerspalten war das Volk der
Deutschen. Die Staaten strebten nach eigenem
Nutzen, aber da sie ihm nachgingen, wurde
dennoch manches für das Größere getan. •

Prinz Eugen, in dessen Auftrag das Belve-
dere erbaut wurde, erkämpfte Oesterreich und
mit ihm dem Reich und Europa den Südosten;
von Wien aus trat noch einmal das Abend-
land zum Angriff an. Maria Theresia, in deren
Regierungszeit Schönrbrunn vollendet wurde,
sandte deutsche Siedler in die entvölkerten
Gebiete Ungarns und besiegelte mit dem
Pflug, was Prinz Eugen mit dem Schwert be-
gonnen hatte. Aber was sich im Großen in
dem jahrhundertelangen Streit zwischen
Deutschland und Frankreich begab, brach
auch im deutschen Volk selber auf: der Kampf
um die Vorherrschaft, hier zwischen Oester-
reich und Preußen. So mußte auch dieses
groß begonnene Werk Stückwerk bleiben.

Mandatsflfichtlinge in Bundeslagern*)
Datum 1.1.58 1.4.58 1.7.58 1.10.58 1.1.59

und Versorgungspflichten zu übernehmen
haben.

Die Privaflager leeren sich
Wien. Die Registrierung der Flüchtlinge, die

in nicht vom Bund verwalteten Lagern leben,
begann am 23. Oktober 1958 und wurde mit

Volksdeutsche
Fremdsprachige

Flüchtlinge
Neu-Ungarn

2929
t

2713
8573

Neu-Jugoslawen 5956
Endsumme :

2543

2425
7816
5370

2323

2389
6957
3666

2140

2122
5802
2257

1839

2116
5049
1607

20.17118.145 15.335 12.32110.611
•) Ausgenommen die Lager Hellbrunn, Neukir-

ciien (Altersheim) und Thalham (TB-Sanatorium).

Sudetendeutsche Kuttur
„An einem Tag Wie heute" ^ Aufgabe gemacht, auch die Musik der

Das Theater am Alten Markt der Städti- S S S ^ Í S ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
sehen Bühnen Bielefeld brachte das Zeitstück
„An einem. Tag wie heute" der ehemaligen
Schauspielerin am Prager Deutschen Theater,
Thilde Ondra, zur Uraufführung, das beim
Publikum und bei der Presse einen überaus
starken Erfolg hatte. An einem Tag wie heute
(mit Regen und Sonnenschein) begräbt eine
Künstlerin die Illusion der Dauerhaftigkeit geschrieben, gedruckt ab i

die stille und —

getrennten Gebiete des alten Oesterreich in
ihr Arbeitsgebiet einzubeziehen und so einen
Beitrag zur Erhaltung dieses wertvollen
historischen Kulturgutes zu liefern.

Wir bitten daher alle jene Landsleute, die
noch im Besitze von solchen Notenmateria-

und Volkstänzen, gleich-
Besefcung, gleichgültig ob

eines jungen

verleihen, in dergegt"

* * * * <*te «ich
Ï T ^ u í âCTartige Weisen be~haben, sich mit Herrn Dr. Ernst Paul,

L e " « d e * Notenarchivs von Radio Wien, in
V b i d

. t « d e * Notenarchivs von Radio Wien, in
nicht Verbindung zu seteen (Wien IV, Argentinier-

^haupten vermag. Der urwüchsige Typ strStße 3 0 Telephan 65 66 61/K1. 294), um die
er heimatyertnebenen Haushälterin würzt W á i b

einer heimatvertriebenen Haushälterin würzt Weisen zu einer Abschrift oder diktaimäßigen
das spannende Geschehen mit dem Humor — - - ^ ^
einer langen Lebenserfahrung. Ein Stück für
fünf Frauen und drei Männer voll geschlif-
fener Gesellschaftskritik und mit einem
bühnensicheren Aufbau, wie er heute selten

mutzer Oberring, dem Hauptplatz dieserist. Unter der Regie von Harry Kaienberg hat
Bielefeld einen richtigen Bühnenschlager ge-
wonnen, für den sich bereits andere Theater
interessieren. Thilde Ondra ist die Gattin des
gleichfalls jahrelang in Prag tätig gewesenen
Schauspielers und Regisseurs Friedrich Hölz-
lin, der im Vorjahr sein 50jähriges Bühnen-
jubiläum feierte.

Rübezahl als Kompositionsthema
Die Sagengestalt des Riesengebirges hat

der Wiener Komponist Ernst Paul zum Thema
einer großen siebensätzigen Klaviersuite
„Vom Berggeist Rübezahl", op. 57, genom-
men. Das virtuose Klavierwerk hatte 1943 in
Istanbul durch den deutschen Pianisten
Richard Eimer seine Uraufführung, damn 1948
durch die Wiener Pianistin Alice Zemützka
serine Erstaufführung daselbst gefunden.
Neuerdings hat die in Wien lebende Pianistin
Renate Kramer-Preisenhainmer, eine gebür-
tige Böhmerwäldlerin, das Werk in ihr Reper-
toire aufgenommen.

Niedierschrift zur Verfügung zu steLLem.

Gotische Lauben in Olmütz
Beim Umbau einer Verkaufsstelle am Ol-

Hauptplatz

Volksmusik-Pflege
Die vom Wiener Landfunk ausgegangenen

Das letzte Bauwerk, das wir auf unserer Bestrebungen um die Wiederbelebung der
Wanderung durch die Zeit betrachten, hat klassischein Formen der österreichischen in-
uns als Kunstwerk weniger zu sagen als der strumentalen Volksmusik haben es sich nun

p p
deutschen Stadtgründung aus dem Mittelal-
ter, wurden gotische Arkaden entdeckt, die
offensichtlich der Rest von gotischen Lauben
sind. Sie stammen aus dem 14. Jahrhundert
und somit aus der ersten Blütezeit der alten
deutschen Stadt, die unter dem Przemysliden
Ottokar II deutsches Stadtrecht erhielt, wo-
bei das bereits bestehende Kaufhaus in der
Mitte des Oberrings zum Rathaus umgewan-
delt wurde. Der Fund wird als ältester
Ueberrest eines Olmützer Patrizierhauses be-
zeichnet; man versucht, die Lauben wieder
freizulegen. Olmütz hat sich als deutsche
Stadt und Sprachinsel bis 1918 behauptet, wo
es durch Eingemeindung tschechisiert wurde.
Nach 1945 wurden die Olmützer Deutschen
aus ihrer jahrhundertealten Heimat vertrie-
ben.

Roland Tenschert — 65 Jahre
Der aus Todersam in Böhmen stammende

Musikschriftsteller Dr. Roland Tenschert
wird am 5. April 65 Jahre alt. Der in Wien
wirkende Musikhistoriker hat eine größere
Zahl von Werken hauptsächlich Haydns, Mo-
zarts und Schuberts Lebenswerk gewidmet,
davon einzelnes zusammen mit Professor
Paul Netti.

Von Paul Bruckner
Zu Strelitz im Mährlsch-Neustädter Länd-

chen wurde am 6. April 1874 Hermann Dostal
als Sohn des Pächters des Erbgerichtsgast-
hauses, Johann Dostal und dessen Ehegattin
Karoline, geb. Gabriel, einer Bauerstochter
aus Pirnik, geboren. Schon früh zeigte der
Knabe eine lebhafte Neigung zur Musik. So-
gar auf dem Wege zur und von der Einother
Volksschule pflegte Hermann, der beim Lehrer
Wedra Violinstunden nahm, eifrig zu geigen.
Schon in dieser Zeit sagte er stolz voraus,
daß er freiwillig zur Militärmusik nach Ol-
mütz gehen werde. Im Schuljahr 1885/86
besuchte er die 1. Klasse des Realgymnasiums
in Mähr.-Neustadt, jedoch nur mit „hinrei-
chendem" Erfolge; denn all sein Sinnen und
Trachten gehörte der Musik. Nachdem der
Vater an der Olmützer Studienbibliothek
eine Stelle erhalten hatte, war es möglich,
daß unser junger musikliebender Landsmann
als Eleve zur Musikkapelle des Infanterie-
Regimentes Nr. 93 kam, in die er im Jahre
1892 als Harfenist, Flötist und Baßflügelhor-
nist eingereiht wurde. Im Jahre 1897 gelang
es dem strebsamen Sudetendeutschen nach
Wien zum 4. bosniseh-herzegowinischen In*
fanterie-Regiment versetzt zu werden. Schon
damals beherrschte er alle Orchesterinstru-
mente, so daß ihm der Besuch des Konser-
vatoriums ermöglicht wurde, wo er die
Meisterklassen für Violine und Harfe ab-
solvierte. Als Harfenist wirkte er auch in der
Kapelle des HofkapeLLmeisters Eduard Strauß.

Unser genialer Landsmann hatte sich einen,
so guten Ruf als ausgezeichneter Musiker er-
worben, daß sein engerer Landmann Franz
Lehár, der väterlicherseits aus Schönewald
bei Mähr.-Neustadt stammte, im Jahre 1902
beim Scheiden aus dem Dienst eines Militär-
kapellmeisters Hermann Dostal zu seinem
Nachfolger als Kapellmeister beim Infanterie-
Regiment Nr. 26 mit Erfolg empfahl. In die-
ser Stellung, zu Raab in Ungarn in Garnison,
verblieb er bis zum Jahre 1910 und kam dann
in der gleichen Eigenschaft zum Infanterie-
Regiment Nr. 67.

Vom Jahre 1916 bis zum Zusammenbruch
von 1918 war Hermann Dostal der beliebteste
Kapellmeister des berühmten Znaimer Haus-
regimentes Nr. 99, dessen 1. Feldbaon die
ehrenvolle Aufgabe zugefallen war, den
Wachdienst in der Hofburg, in Schönbrunn
und Laxenburg zu versehen und daher auch
die Burgmusdk stellte. So manchen Kameraden
von den „gelben Teufeln" wird ihr letzter
schneidiger Kapellmeister der Regimentsmu-
sik noch in der besten Erinnerung sein.

Nach dem Umsturz von 1918 bildete unser
Landsmann eine eigene Musikkapelle, die
bald an Beliebtheit der Deutschmeisterkapelle
nicht nachstand. Als vorzüglicher Interpret
Strauß'scher Walzer, der Wiener Musik über-
haupt, wollte er nicht bloß das Programm
abspielen, sondern er setzte stets seinen Ehr-
geiz darein, künstlerisch Vollendetes zu bie-
ten. Er konzertierte mit seiner Kapelle im
Türkenschanzpark, bei Kadermann im Prater,
im Kristall-Café und im Kursalon im Stadt-
park.

In seinem musikschöpferischen Schaffen
war Hermann Dostal zurückhaltend und von
strenger Selbstkritik. Von seinen Kompositi-
onen sind uns folgende bekannt: Die Operet-
ten „Nimm mich mit", „Urschula", „Der flie-
gende Rittmeister", diese enthält den unsterb-
lichen „Fliegermarsch", „Eine göttliche Nacht",
„Das geborgte Schloß"; die Märsche „Port
Arthur", „Kosak", „Oberst Baron Weber",
„67er Regimentsmarsch", „Csebogar", „Auf in
den Kampf", „Zwei-Kaiser-Marsch", „Oberst
von Wahlen", „Frisch drauf los", „Soreador",
„Wolga", „Eins-zwei-drei"; die Walzer „Flo-
ridsdorfer Bürgerwalzer", „Jugendsideale",
„Faschingsbilder", „Tanzidyllen"; die Harfen-
trios „Sehnsucht" und Romantische Serenade" ;
das Konzertstück „Caprice espagnole", die
Prientszene „Pascha, ich bin ein Pascha", fer-
ner „Marche pittoresque", „Konzert Mazur",
„Consolation-Trio", „Lied ohne Worte",
„Abendlied".

In seiner unabhängigen Stellung fühlte
sich Dostal in Wien schaffensfroh und glück-
lich. Aus diesem Leben wurde er plötzlich
und ganz unerwartet am 20. Dezember 1930
ins Jenseits abberufen. Als er in der zweiten
Morgenstunde nach seinem Konzert auf dem
Heimweg über den Concordiaplatz begriffen
war, brach er plötzlich infolge eines Herz-
schlages tot zusammen. Unter den Abschieds-
klängen seiner Kapelle wurde er am 23. De-
zember 1930 auf dem Wiener Zentralfriedhof
beigesetzt Auf seinem Grabe legten Flieger-
offiziere des Oesterreichischen Aeroklubs
einen Kranz nieder. Der Vorstand des Dostal-
Orcbesters, Johann Fehr, und dessen Kapell-
meister Heinz Morawetz führten die Kapelle
bis 1936 weiter, doch bald starben diese beiden
leitenden Männer und mit ihnen versiegte die
Quelle zur Geschichte der Musikvereinigung,
des organisatorischen Werkes Hermann Do-
stals, über dessen Nachlaß leider nichts in
Erfahrung zu bringen ist

In unserer Heimat-Ehrenhalle soll der be-
kannte und beliebte Militärkapellmeister und
populäre Komponist Hermann Dostal, der in
seiner aufrechten sudetendeutschen Art seine
Herkunft aus dem Mährisch-Neustädter-
Ländchen, seine nordmährische Heimat nie
verleugnete und auch wegen seiner hervor-
ragenden Persönlichkeits- und Künstlerwerte
den ihm gebührenden Platz einnehmen und
ihn so für alle Zeit vor Vergessenheit be-
wahren.
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ie Landsmannschaften berichten: Körnten

Wien, Niederösierreich,
Burgenland

Hochwald
Landsmannschaft der BShmenrSldler

Beim Heimatabend am 8. Februar sprach
Anton Klement, seinerzeit Vertreter des
Böhmerwaldgaues bei den Friedensverhand-
lungen in St Germain, über die Tätigkeit der
HilfsVereinigung für Südböhmen in den Jah-
ren 1918/19. Herr Klement verstand es, uns
in die damalige Zeit zu versetzen, und wir
konnten in das schwere Ringen mit einem
übermächtigen Gegner um das Selbstbestim-
mungsrecht und die Freiheit unserer Heimat
Einblick gewinnen. Mit Recht konnte der
Redner am Schluß seiner Ausführungen un-
ter dem herzlichen und reichlichen Beifall
aller Teilnehmer nicht nur für sich, sondern
für alle darnels wirkenden Landsleute die
feierliche Erklärung abgeben: „Wir haben
unsere Pflicht getan." Obmann Fischer und

. Vorstandsmitglied Ministerialrat Dr. Stark-
baum dankten dem Redner unter reichlichem
Beifall für seine so überaus interessanten
und wertvollen Ausführungen.

Im gemütlichen Teil spielten die Herrn
Grubmüller und Pösehko (Maierhof bei Grat-
zen) auf der Ziehharmonika, Frau Pöschko-
Knie auf der Gitarre Die Frauen Luise
Kaindl und Paula Hackl erfreuten die Teil-
nehmer mit ihren Vorträgen.

Am 1. März gedachten wir der sudeten-
deutschen Märzgefallenen. Dr. Starkbaum
hielt die Gedenkrede.

Voranzeige: Sonntag, 12. April, 18 Uhr,
Richard-Kralik-Gedenkfeier bei Pelz. Die
Gedenkrede hält Amtsrat Alfred Stachelber-
ger, Mitglied der Richard-Kralik-Gesellschaft
und Stadtrat von Klosterneuburg. — Außer-
dem werden unsere Landsleute eingeladen zu
dem Festabend „Oesterreichische Autoren und
Komponisten der Gegenwart", den die Büh-
nenkünstlerin Maria Solwig Samstag, den
11. April, 19 Uhr im Festsaale der Volkshoch-
schule Wien-West VI, Amerlingstraße 6, ver-
anstaltet und bei dem sie auch von unserem
Heimatdichter Josef Gangl die Erzählung
„Der versiegte Brunnen" vortragen wird.
Der Eintrittspreis beträgt einheitlich 4 S.

Wir bitten um Bereitstellung von Quar-
tieren für unsere zum Sudetendeutschen Tag
nach Wien kommenden Landsleute. Anmel-
dungen beim Obmann Fischer und den an-
deren Amtswaltern.

Todesfälle: Es starben am 11. Februar in
Baden bei Wien Im 82. Lebensjahre Mon-
signore Johann Grill, Stadtpfarrer i. R. aus
Obergroschum; am 27. Februar Frau Maria
Kopp in Wien im 80. Lebensjahr, aus Hart-
manitz; am 5. März in Wien Frau Herta
Huber geb. Beigi im 48. Lebensjahre, aus
Gratzen; am 15. März in Spendlingen bei
Frankfurt am Main die Mutter unseres Vor-
standsmitgliedes Dr. Josef Starkbaum, Frau
Katharina Starkbaum geb. Glaser, geboren
1864 in Waldetschlag bei Gratzen, verheira-
tet mit Ignaz Starkbaum aus Meinetschlag.
An dem Begräbnis nahmen die noch leben-
den sechs Kinder mit zahlreichen Enkel- und
Urenkelkindern sowie eine große Menge Ein-
heimischer und Heimatvertriebener teil. Der
Ortsgeistliche und der Kreisobmann des
Bundes vertriebener Deutscher hielten am
Grabe ehrende Nachrufe.

Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth
(Josef-Gangl-Gemeinde)

Beim Heimatabend am 5. April um 18 Uhr
Gedenken an P. Theobald Bauer, ehemals
Dechant in Strobnitz. Im gemütlichen Teil

spielen Herr Pösehko auf der Ziehharmonika
und seine Tochter Frau Pöschko-Knie auf der
Gitarre. Ort: Gastwirtschaft Charwat, Wien
XVI, Arnethgasse 60.

Heimatgruppe Badweiser Sprachinsel
Heimatabend Samstag, 4. April, 17 Uhr, in

der Gastwirtschaft Charwat, Wien XVI, Ar-
nethgasse 60. Es spricht Herr Direktor Rose
über die Stadt Budweis.

Verein Erstes Oesterreichisches Böhmerwald-
heimatmuseum

Nach dem Budweiser Heimatabend, etwa
19 Uhr, Vorstandsitzung bei Charwat. Um
vollzählige Teilnahme wird ersucht.

Die neue Vereinsleituing bittet Sie, ihr das
Vertrauen zu schenken und sie bei ihrem Be-
streben, den Verein zu erhalten und weiter
auszubauen, zu unterstützen. Sie bittet, den
Mitgliedsbeitrag für das Jahr 1959 im Betrage
von S 10.— zu entrichten. Freiwillige Spen-
den werden dankbar angenommen. Ferner
werden einschlägige Sachspenden aller Art,
insbesondere auch Heimatschriften (Bücher,
Zeitschriften, Zeitungen usw.) erbeten. Hel-
fen Sie, unseren Verein auch durch Werbung
neuer Mitglieder zu stärken.

Humanitärer Verein
von Österreichern ans Schlesien in Wien

Das Vereins Jubiläum ist für den 18. April,
19 Uhr, angesetzt und findet im Restaurant
„Grünes Tor", Wien VHI, Lerchenfelder-
straße 14, statt Der 60jährige Bestand des
Vereines wird mit einem erlesenen Programm
unter Mitwirkung des Kauifmännischen Sän-
gerchores „Engelsbergibund" gefeiert.

Knhlfindchen

Unsere Hauptversammlung wurde am
21. März abgehaliten. Nach den Tätigkeits-
berichten der Funktionäre, die zustimmend
zur Kenntnis genommen wurden, erfolgte die
Wahl des Ausschusses mit folgendem Ergeb-
nis: Obmann: Dr. Walter Schmied; Stellver-
treter: ObL Emil Mück; Schrdftführer: Obstl.
Josef Felgel; Stellvertreter: Emma Heiken-
wälder; Kassier: Franz Frömel; Stellvertre-
ter: Josef Hanke, Amtsrat 1 R; Sozialrefe-
rent: Mizzi Felgel; Rechnungsprüfer: Ing.
Hans Bauer und Emil WeideL Anschließend
fand unter Mitwirkung des Musökquartetts
des Wiener Männergesangvereines ein gemüt-
licher Abend statt.

Römersiadt und Umgebung

Die Heimatgrüppc Römerstadt und Um-
gebung, Wien, hält den nächsten Heimat-
abend Samstag, 4. April, wie immer im Gast-
hof Ohrfandl ab 18 Uhr ab. — Im Mai ist für
Samstag, den 2., die Muttertagsfeier geplant.

SUDETIA zu Wien

Das SS 1959 begann mit dem Wahlkonvent
am 6. März und der Semesterantrittskneipe
am 7. März. Die Chargenwahl ergab folgende
Chargen: X cand. ehem. Harald Simon, XX
und XXX stud. ing. Herbert-Christian Trost,
XXXX stud, forest. Rudolf Makas. Das ge-
meinsame Stiftungsfest der beiden Schwe-
sterbünde Wien-München begehen wir
gleichzeitig mit dem Sudetendeutschen Tag
1959 zu Pfingsten in Wien. Ferner weisen
wir auf unsere sonstigen Veranstaltungen hin:
Jeden ersten und dritten Samstag im Monat
Kneipe, jeden Dienstag gemeinsamer Mittags-
tisch, zu denen studentische Gäste herzlichst
eingeladen sind. Ort: Wien I, Bellariastr. 12,
Zipferbräu.

Jahreshauptversammlung
Am Samstag, 18. April, findet um 14 Uhr in

der RahnhofrestauratLon Strudel in Klagen-
furt die ordentliche Jahreshauptversammlung
des Landesverbandes Karnten statt Landes-
obmann Prok. Tschirch hat als Gast Lm. Ing.
Simon aus München zur Jahreshauptver-
sammluüig eingeladen und es besteht auch die
Möglichkeit, daß Lm. Ing. Guldan vom Ko-
mitee zur Vorbereitung des Sudetendeutschen
Tages zu Pfingsten in Wien anwesend sein
wird. Außer den Delegierten der einzelnen
Bezirksgruppen sind auch alle Landsleute zur
Jahreshauptversammlung eingeladen.

Sudetendeutscher Tag 1959 in Wien
Jene Landsieute, die sich bis zum heutigen

Tage für die Fahrt zum Sudetendeutschen Tag
noch nicht angemeldet haben, mögen dies bis
zum 25. April 1959 bed ihren Bezirksgruppen
oder im Sekretariat der SL in Klagenfurt
Jesuitenkaseme (jeden Samstag von 9 bis 12
Uhr), nachholen. Die Anmeldung für Privat-
quartiere ist bereits müt 1. April abgelaufen,
die Anmeldung für Massenquartiere ist noch
bis zinn 12. April möglich.

Bezirksgruppe Ktageniurt

Heimatabend
Am Samstag, 25. April, findet um 20 Uhr in

der Bahnihoifrestauration Struckl in Klagen-
furt ein Heimatabend statt Gesanderbe Ein-
ladungen ergehen zeitgerecht an alle Mitglie-
der. Die Gestaltung dieses Abends wird von
der Sudetendeutschen Jugendgruppe über-
nommen, und als Gäste werden Führungsnñt-
glieder der Sudetendeutschen Jugend Oester-
reichs vertreten sein.

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten zu
ihrem Geburtstag im Monat April.

Oberöslerreich
Landesleitung der SLOÖ

Als Kranzablöse für den verstorbenen
Landsmann Bruno Bruckner aus Gablonz er-
hielt die SLOÖ für das Sozial-Konto von
Familie Rehnelt aus Wels den Betrag von
S 40.—. Die Landesleitung dankt herzlich da-
für.

Zum „Sudetendeutschen Tag"
Die Landesleitung ersucht alle Landsleute,

die nach Wien fahren wollen, folgendes zu
beachten:
1. Sonderzuge: (Hinfahrt: Samstag, 16., Rück-

fahrt: Montag, 18. Mai 1959.) Für die An-
und Rückreise kommen für die Lands-
leut© aus Oberösterreich zwei Sonderzüge
in Betracht:

a)ein Sonderzug von Innsbruck über Salz-
burg—Linz—Wien, der für alle Landsleute
ab Salzburg bis Wels in Betracht kommt:

Abf. Rückt Fahrpr.
Salzburg Hbf. 3.30 22.25 S 78.40

Frankenmarkt 4.13 21.38 S 69.40
Vöcklamarkt 4.20 21.30 S 67.20
Vöcklabruck 4.38 21.11 S 65.—
Attnang-Puchheim 4.48 21.02 S 62.60
Schwanenstadt 4.55 20.55 S 60.—
Lambach 5.08 20.42 S 57.60
Wels 5.25 20.26 S 55.—
Linz Hbf. 5.57 19.54 S 47.60
(Wien-West an 8.40 ab 17.10 — )

b) ein Sonderzug ab Linz Hbf., der für alle
Landsleute aus Linz und Umgebung, aus
dem Mühlviertel, Kirchdorf/Micheldorf,
Kremsmünster, Bad Hail Enns und Steyr
in Betracht kommt:
Linz Hbf 6.50 19.44 S 47.60
Enns 7.09 19.23 S 45.—
St Valentin 7.18 19.13 S 42.60
(Wien-West an 9.55 ab 16.40 — )

Alle Landsleute, die nach Wien fahren
wollen, melden sách ehestens bei ihren au-
ständigen Gliederungen (Heimatgruppen,
Bezirks- oder Ortsgruppen und Sprengein),
wo die Bere^tigungisschekie für die er-
mäßigten Fahrkarten mit den Abzeichen
abgegeben werden. Die einzelnen Gliede-
rungen, die nicht an der Strecke liegen,
organisieren von sich aus den Zubringer-
und Abholdienst, sei es mit der Bahn
(Sonntags -Rükfahrkarte) oder mit Autos.
Die ermäßigten Sonderzugfahrkarten müs-
sen mit dem Berechtigungsschein bis
spätestens 30. April 1959 bei den Zusteige-
bahnhöfen der Sonderzüge gelöst werden.
Mit diesen Sonderzugfahrkarten kann kein
fahrplanmäßiger Zug benützt werden.
Der Fahrpreis gilt für Hin- und Rückfahrt

2. Quartiere: Hier gibt es drei Möglichkeiten:
a) Hotelzimmer und eventuell Privatztamer

über sofortige Direktanforderung beim
Oesiterreichischen Verkehrsbüro, Wien L
Friedrichstraße 7. Termin: sofort, Besteäl-
karten bei den Gliederungen,

b) Massenquartiere (S 12.— je Nacht, Decke
mitbringen) bei sofortiger Anmeldung bei
der zuständigen örtlichen Gliederung. Ter-
min: bis 13. April 1959.

c) Versuchet bei Freunden, Verwandten und
Bekannten während der zwei Nächte un-
terzukommen. Nehmt notfalls — soweit
dort keine Betten zur Verfügung stehen —
Luftmatratzen mit. Termin: raschest.

GemeinschaffsveransfaHung
der Sprengel Derfflingerstraße und Ebelsberg
sowie die Heimatgruppe der Riesen- und

Isergebirgler
Am Samstag, 18. April 1959, um 20 Uhr

findet im Speisesaal des Gasthofes „Goldene
Glocke", Linz, Klosterstraße 3, eine Gemein-
schaftsveranstaltung statt. Zur Vorführung
gelangt der Farblichtbildervortrag „Sudeten-
deutscher Tag 1958 in Stuttgart". Im Rahmen
dieses Vortrages sehen und hören Sie folgende
Redner:

Minister Dr. Seebohm,
Dr. Lodgman von Auen und
General Lev Prchala.

Im Hinblick auf den Lichtbildervortrag und
um Störungen zu vermeiden, bitten wir Sie,
recht zahlreich und pünktlich zu erscheinen.

Dr. Ernst Biftner gestorben
Am 13. März starb in Linz Dr. Ernst Bitt-

ner, ehedem Rechtskonsulent der welt-
bekannten Teppichfirma I. Ginzkey, Maffers-
dorf-Reichenberg. Er wurde in Vöcklabruck
geboren, entstammte einer angesehenen In-
dustriellenfamilie, studierte die Rechte, unter
anderem auch an der Universität Grenoble,
und trat in der bereits erwähnten Eigenschaft
im Jahre 1913 in die Dienste der Firma
I. Ginzkey. In dieser Stellung war er über
30 Jahre lang erfolgreich tätig, genoß ver-
xUentes Vertrauen, das sich zu einer engen
Freundschaft gegenüber den Familienmitglie-
dern Ginzkey und Mallmann, den Inhabern
der Firma, ausweitete.

Dr. Ernst Bittner, der auch nach 1918 die
österreichische Staatsbürgerschaft beibehielt,
wurde im Jahre 1946 aus der Tschechoslowa-
kei ausgewiesen, begab sich nach Franken-
markt, wo er sich als Rechtsanwalt nieder-
ließ, nachdem er, trotz seines Alters, die
Advokatursprüfung erfolgreich abgelegt hatte.
Vor kurzer Zeit trat er in den Ruhestand und
lebte mit seiner Gattin zurückgezogen in Linz.
Am 13. Jänner d. J. feierte er, beglückwünscht
von seinen vielen Freunden und Bekannten,
seinen 70. Geburtstag. Zwei Monate später
wurde Dr. Bittner aus diesem Leben abberu-
fen. Seine irdische Hülle wurde am 18. März
in der eigenen Gruft seiner Geburtsstadt
Vöcklabruck beigesetzt.

Kühlschränke

Ein Märchen vom Glück
Von Alfred Köhler 7.

„Ja, dort sind sie!" rief Irmo aus und einer
nach dem anderen ließ es sich nicht nehmen,
durch das Glas zu sehen, denn alle wußten,
daß zu Füßen dieser Türme die Stadt liegt,
in der die erste deutsche Universität gegrün-
det wurde.

Nun machte die Frau auf einen in südöst-
licher Richtung den Horizont abschließenden,
dunklen Höhenrücken aufmerksam und sagte,
das wäre der Steckner Berg im Böhmisch-
Mährischen Hügellande, wohl der entfern-
teste Punkt, den man von hier sieht. Von
ihm, oder aus seiner Nähe, soll man bereits
die Alpen sehen. Sie erntete für die Beleh-
rung jedoch nichts als nur ein „Sosoo" von
Jähnikke. Auch er begriff nicht, in welche
Weiten sie schauten. Die anderen hatten gar
nicht zugehört, denn ihre Blicke hingen an
den Gebirgen im Norden oder Nordosten, von
wo sie kamen. Rudi schaute lange, lange in
einer Richtung, bis es Jähnikke auffiel und
er fragte: „Sag' einmal, Rudi, was starrst du
nun schon volle sechs Minuten auf einen
Punkt?"

„Komm her, Bertfried, und guck mal da-
hin! Dort sehe ich einen Hügel, auf dem steht
ein einsamer Baum. In seiner Nähe sind vier
Leute beschäftigt. Zwei Männer und zwei
Frauen. Sollte das nicht die Anhöhe sein, auf
der wir Heuen geholfen haben, als wir in
dem fremden Dorfe bei dem Bauern raste-
ten? — Ja, sie sind es! — Die Tochter ist
auch heute weiß gekleidet wie vorgestern."

Jähnikke nahm das Glas und suchte in der
Gegend herum, fand aber nichts und gab es
an Inno weiter. Das wehrte Rudi und bat,
¿s ihm nochmals zu leihen. Wieder verharrte

er in andächtigem Schauen, bis sich Niels der
Angelegenheit annahm und mit den Worten:
„Du zerguckst ja noch den Trieder!" danach
langte, um auch die Höhe zu ßuehen.

Er war glücklicher als Jähnikke und sagte:
„Ja, du kannst recht haben. Das ist der Hü-
gel mit der Vogelkirsche und wenn ich nicht
irre, sind es tatsächlich unsere Bauersleute:
Bauer, Knecht, Frau und Tochter. Uebrigens
Kameraden: War die Tochter nicht eine ver-
dammt hübsche Maid? Wer die einmal heim-
führt, der hat etwas, der kann mit ihr Pa-
rade machen! Und Augen hatte sie — uner-
gründlich und rätselhaft wie ein Märchensee.
Aber man sagt doch: Eher wird das Feuer
des Holzes und das Meer des Wassers satt,
denn eine Schönäugige der Männer!"

„Sprich nicht so frivol von einem ehrsamen
Mädchen!" brauste Rudi auf.

„Schau, schau wie der sich ereifert!
Brauchst sie doch nicht zu heiraten. Uebri-
gens, was weißt du von ihrer Ehrsamkeit?"
gab Niels zurück, worauf Rudi errötend
schwieg, Jähnikke aber schelmisch in sich
hineinlächelte und mahnte: „Freunde! Wenn
ihr euch satt gesehen habt, wollen wir auf-
brechen und trachten, einen Zug zu erreichen,
der uns in die Heimat bringt Wir verfallen
sonst zu tief dem Zauber dieses Landes und
versäumen noch alle Kollegia."

„Es fangen sich auch die Fernen an zu ver-
schleiern und der Tag wird wieder heiß wer-
den", ließ sich die Führerin vernehmen. Da
kommandierte Jost: „Kameraden, Wir bre-
chen auf!" und stieg, allen voran, die Turm-
stiegen hinunter. Jähnikke aber wußte es so
einzurichten, daß er mit Rudi zurückblieb.
Sie ließen die anderen vorausgehen und als
sie sicher waren, daß keiner hören konnte,
was gesprochen wird, legte er Rudi die Hand
auf die Schulter und fragte harmlos: „Sag
einmal, wie hieß eigentlich die Tochter des
Bauern in dem Dorfe da hinten?"

„Beata."
„Beata? — Nicht Blazena?"
„Auch so. Blazena heißt Beata und Blazena

sagen ihre Leute"
„Mhmm! Woher weißt du das?"
Da erkannte Rudi, daß er sich verraten

hatte, schwieg und wurde verlegen. Jähnikke
aber fragte weiter: „Hast du wirklich in der
vorgestrigen Nacht, als ich dich auf deinem
Schlafplatze suchte, nur die Liegestelle ge-
wechselt gehabt, oder warst du irgendwo? —
Sag mir die Wahrheit!"

Rudi schwieg beharrlich und sein Freund
fuhr fort: „Ich will dir helfen. Du hast mit
der Tochter des Bauern im Garten ein Stell-
dichein gehabt Nicht wahr?"

„Wie kommst du darauf?" war die er-
schrockene Frage.

„Das ist jetzt Nebensache. Erzähl mir lie-
ber, wo ihr euch getroffen habt!"

„In der Gartenlaube"
„Unmöglich! Sie war leer. Ich habe dich

nämlich vermißt und bin dich suchen gegan-
gen!"

„Ich weiß."
„Dort seid ihr nicht gewesen!"
„Doch! Wir saßen in der Laube hinter dem

Gartenhäuschen."
„Schau, schau! Also das gab es. — Ist dort

etwas geschehen? — Das heißt, seid ihr euch
näher — ich meine, zu nahe gekommen?"

„Aber Bertfried! — Was denkst du von mir?"
„Junge, Junge! — Jetzt nichts, als daß es

ein Glück ist, daß du uns keine Schande ge-
macht hast, denn es wäre schlecht von dir
gewesen, die Gastfreundschaft zu mißbrau-
chen. — Erzähl mir aber, wie ihr euch
gefunden habt"

Da war Rudi endlich Gelegenheit gegeben,
sein Herz auszuschütten. Er schilderte dem
Freunde all seinen Kummer, vom ersten Blick
bis zum letzten Kuß und letzten Händedruck.
Er verschwieg auch nicht den Zettel. Jäh-

nikke nahm ihn, las und lachte: „Also ihr
wollt euch schreiben?"

„Ja, das wollen wir, das haben wir uns
gelobt."

„Erinnerst du dich denn auch, wie das Nest
geheißen hat?"

„Das ja, der Name des Dorfes fehlt
und ich habe mir ihn nicht gemerkt!"

„Ich leider auch nicht — Vielleicht ist es
gut, daß das Schicksal den Faden nicht weiter
spinnt"

„Nicht weiterspinnt," stammelte Rudi und
man sah ihm die Enttäuschung an. Dann
heute sich sein Blick wieder auf: „Vielleicht
hat ihn sich einer der anderen gemerkt"

„Keine Eile, mein Lieber! — Selbst wenn
es dir gelänge, die Verbindung mit ihr aufzu-
nehmen, stünde im Wege, daß sie einem uns
fremden, uns nicht gut gesinnten Volke ent-
stammt Hast du die hämischen Blicke, mit
denen man uns verfolgt hat, vergessen?
Weißt du nicht mehr, daß man uns Bettelvolk
geschimpft und uns nicht einmal ein Nacht-
lager vergönnt hat?"

„Und doch haben uns Beatas Eltern so gut
und freundlich aufgenommen."

„Und du hast ein Schäferstündchen erlebt,
gewiß! Ob jedoch reine Nächstenliebe oder
ein gewisser Stolz, den Ruf der Ungastlichkeit
nicht auf dem Dorfe ruhen zu lassen, die
Triebfedern ihres Handelns waren, wer will
das entscheiden? Nehmen wir Nächstenliebe
an, denn es gibt sicher so viele gute und edle
Menschen unter ihnen — wie unter unserem
Volk zweifelhafte Heilige — bleibt noch be-
stehen, daß das Mädchen im Banne über-
lieferter Pflichten gegen Sippe und Dorf
befangen ist, welche sie hindern, die Verbin-
dung mit dem ihr zugedachten Bräutigam zu
lösen. Ueberlege, welche Rechte er vor dir
voraus hat! — Darum laß fahren, laß fahren
dahin, es bringt dir keinen Gewinn!"

(Fortsetzung folgt)
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Bezirksgnippe Freisfodl

Bezirksgruppe Freistadt der SLOÖ
m Sonntag, 5. April 1959, um 14 Uhr

(nicht um 20 Uhr wie in der letzten Sudeten-
post angegeben wurde) im Saale des Gast-
hofes Trois in Freistadt ihre diesjährige
Hauptversammlung ab. Als Sprecher der
SLOÖ wird voraussichtlich Landesobmann
Erwin Friedrich über aktuelle Fragen berich-

Nach Abschluß der Wahl richtete der Ob-
mann an alle Landsleute die Bitte, neue Mit-
glieder zu werben, sowie auch neue Abonnen-
ten für unsere Zeitung „Sudetenpost". Die
regelmäßigen Monatsabende finden jeden
ersten Samstag im Monat im Gasthof Feigl
statt

Bezirksgruppe Wels

fessor Dr. Andreas Markus, einen der bedeu-
tendsten Stifterforscher begrüßen. Ein Teil-
nehmer konnte sich selbst als strammen
Gardegrenadier vom Krummauer Schloß be-
wundern.

Durch den plötzlichen Tod unseres Lands-
mannes Franz Gubi hat die Böhmerwald-
ortsgruppe St. Oswald einen schweren Ver-
lust erlitten. Der Verstorbene war in seiner
Heimat Waldetschlag bei Deutsch-Beneschau

kreises unter der Leitjung des bewährten
Chormeisters H. Hofer als auch Obmann
Zahorka und unserem Lm. Jeitschko für ihr
Auftreten.

Es folgte sodaom die Vorfühmng des Ton-
filmes über den Sudetendeutschen Tag 1958
in Stuttgart Landsleute, die an diesem Groß-
treffen nicht persönlich teilnehmen kannten,
erlebten so bildlich das Markanteste des
Sudetendeutschen Tages 1958, abgesehen von

teilzunehmen.

Bezirksgnippe Gmunden

Die Sudetendeutsche Landsmanaschaft Be-
zdrksgruppe Grauraden, hielt am 22. März im
Hotel Schiff ihre dies jährige Hauptversamm-
lung ab.

Obmann Ing. Karl Pöschmann eröffnete
die Versammlung, begrüßte die Anwesenden,
insbesondere den Landesobmann Friedrich
mit seinem Gefolge sowie die Ehrenmitglie-
der und ersuchte die Erschienenen, in einer
Schweigeminute unserer Toten zu gedenken.

Nach Verlesung des Berichtes über die vor-
jährige Hauptversammilung durch den
Schriftführer erstattete der Obmann den
Jahresbericht über die Tätigkeit unserer
Gruppe: elf Ausschußsitzungen, neun Hei-
matabende abgehalten; an zwei Abenden

Gasthof LecMelMerT' Wels, Kaiser-

Die starke Beteiligung am Begräbnis bestä-
tigte, daß der Verewigte auch in der neuen
Heimat beliebt und geachtet war. Die Orts-
gruppe besorgte eine Musikkapelle für den
letzten Gang, Obmann Preßl hielt am offenen
Grabe einen ehrenden Nachruf. Während dem
Verstorbenen Heimaterde auf den Sarg ge-

und des Geländes am Killesberg.
Anschließend berichtete Obmann Nobel

über die bisher erhaltenen Weisungen zum
Sudetendeutschen Tag 1959 in Wien, den
Stand der Lastenausgleichsverhandluinigen,

über die letzte erweiterte Son-

Jahreshauptversammlung
der Bezirksigruppe Wels der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft findet am Sonntag,
3. Mai, um 9 Uhr vormittags im Gasthof Plo-
berger, Wels, Kaiser-Josef-Platz statt Tages-
ordnung: Berichte der Amtswalter und deren
Entlastung, Wahl des neuen Bezirksausschus-
ses, Allfälliges. Mitgliedskarten bitte mit-
bringen.

Böhmerwald, Am Begräbnis
eine Abordnung der Verbands-

leitung aus Linz teil.

Ortsgruppe Aigen-Schlögl

Sprengel Derfilingerslrafie

Die Heimatgruppe hielt am 29. März ihre
diesjährige Hauptversammlung im Gasthaus
Hable in Aigen ab.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der näch-
sten Nummer der „Sudetenpost".

drei Abenden wurden Lichtbildervorträge
gezeigt, die übrigen Zusammenkünfte waren
mit kurzen Lageberichten und Musik ausge-
füllt Delegierte des Ausschusses nahmen an
vier auswärtigen Versammlungen teil Als
scheidender Obmann dankte er dem Ausschuß
für die tatkräftige Mitarbeit und den übrigen
Landsleuten für ihre Gefolgschaft.

Anschließend erstattete der Kassier seinen
Bericht Insp. Hans Lorenz stellte als Kassa-
prüfer die Richtigkeit der vorgebrachten
Rechnungen und ihre Uebereinstimmung mit
den Belegen fest und stellte den Antrag auf
Entlastung des Ausschusses, der von der Ver-

gab einen
den Stand unserer Landsmann-

l Oesterreich und Deutschland,
warnte vor dem Wettäauf nach hohem Le-
bensstandard als Ziel unseres Strebens und
gab zu bedenken, daß wir um keinen Preis
unsere Heimat vergessen und preisgeben
dürfen.

Direktor Gerhardt gab seiner Freude dar-
über Ausdruck, daß er als einsamer Pfälzer
aus den josefinischen Siedlungen in Galizien
in die sudetendeutsche Landsmannschaft auf-
genommen wurde, zumal er in der Treue zu
Oesterreich und zum deutschen Volkstuin
seat eh und je mit den Deutechböhmen eines
Sinnes war.

Landeskassier Möckl wies auf die große
Bedeutung dier Sudetenpost hin, die ails
Sprachrohr und Bindeglied in keiner sudeten-
deutschen Familie fehlen sollte.

Am 14. März fand im Gasthause „Zum
Schwarzen Anker" die Jahreshauptversamm-
lung statt. Sprengelobmann Otto Fuchs konnte
63 Landsleute begrüßen, unter ihnen auch den
Obmann des Sprengeis Ebelsberg und einige
Ebelsberger Landsleute. In kurzgefaßter Form
gab er über das verflossene Jahr einen Re-
chenschaftsbericht und dankte allen Mit-
arbeitern und Landsleuten für das ihm ent-
gegengebrachte Vertrauen. Nach diesem Tä-
tigkeitsbericht gaben die übrigen Funktionäre
ihre Rechenschaftsberichte. Bei der Neuwahl
wurde Otto Fuchs wieder zum Sprengel-
obmann gewählt. Die übrigen Funktionäre
blieben mit Ausnahme des Kassiers, die glei-
chen. Zum Kassier wurde Landsmann Walter
Miedler gewählt

Sprengelobmann Fuchs berichtete über die
Vorarbeiten zum Sudetendeutschen Tag in
Wien, Lm. Dr. Schinko sprach über das Pen-
sionsversicherungsgesetz der selbständig Ge-
werbetreibenden und berichtete auch über die
Verhandlungen der Zentralberatungsstelle.
Nach Beendigung des offiziellen Teiles sorg-
ten Landsmann Tschiedel und Landsmännin
Miedler in vortrefflicher Weise für die Aus-
gestaltung des inoffiziellen Teiles. Mit schö-
nen stimmungsvollen Gesangseinlagen brach-
ten sie die Landsleute in eine sehr gute Vor-
frühlingsstimmung, die bis Mitternacht an-
hielt

Am 11. April Heimatabend mit wichtigen
Besprechungen und gemütlichem Beisammen-
sein im Gasthaus „Zum schwarzen Anker",
Linz, Hessenplatz.

BRUNA-LINZ

Die Jahreshauptversammlung wird am
4. April um 19.30 Uhr im Vereinslokal „Wei-
ßes Lamm", Linz, Herrenstraße, abgehalten.

Die Tagesordnung umfaßt: Eröffnung, Be-
grüßung und Feststellung der Beschlußfähig-
keit, Rechenschaftsbericht des Obmannes, Be-
richte des Schriftführers und des Kassiers,
Berichte der Kontrollorgane und Entlastung
des Vorstandes, Durchführung der Neuwahl
des Vorstandes, Absprache über den Sudeten-
deutschen Tag in Wien und Muttertagsfeier
in Aigen-Schlägl, freie Anträge.

Die Mitglieder werden gebeten, die Mit-
gliedskarten mitzubringen. Festabzeichen und
Berechtigungsscheine für den Sonderziig zur
Fahrt nach Wien kommen bei diesem Heimat-
abend zur Ausgabe. Wir bitten um zahlreiches
Erscheinen.

durch unseren
referenten beendeten den gelungenen Abend.

Nicht zu vergessen wären noch die von
Lm. Schebesta juin, gezeigten ulkigen Zauber-
künste, welche unsere Landsleute trotz vor-
gerückter Abendstunde noch zum Ausharren
zwangen.

Wir machen schon heute darauf aufmerk-
sam, daß am nächsten Heimatabend am
7. Mai unser allseits bekannter Lm. Felix
Bornemann aus Stuttgart zu uns sprechen
wird, außerdem erstattet ein Znaimer Lands-
mann und Schulinspektor ein ausführliches
Referat über die wirtschaftlichen und politi-
schen Zusammenhänge Rußland—CSR—
Sudetendeutschtum und seine Auswirkungen.

Sudelendeuischer Singkreis

Mährer and Schlesier

Sprengel Kapuzinerslrafie

Am Samstag, 11. April, um 20 Uhr findet

Heimatabend
unserem ver-

dienstvollen Ehrenmitglied Landsmann Ober-
ingenieur Hugo Neumann die Ehrenurkunde
durch Landesobmann Erwin Friedrich und
Dr. Emil Kraus überreicht. Die Bezirksgruppe
Gmunden ersucht aus diesem festlichen An-
laß alle Landsleute und Freunde des zu
Ehrenden um zahlreichen Besuch.

Bei der am Samstag, den 21. März 1959
stattgefundenen 6. Jahreshauptversammlung
mit nachfolgenden Neuwahlen wurden folgen-
de Mitglieder in den neuen Vorstand für das
Vereinsjahr 1959/60 gewählt: zum Obmann
Kamillo Ripp, zum Stellvertreter Ing. Josef
Brauner, zum Schriftführer Dipl.-Ing. Rudolf
Fuß, Stellvertreter Eckhart Chodura, zum
Kassier Karl Appel, Stellvertreter Isidor Soh-
men, zu Beiräten Franz Baier und Karl
Appel, zu Kassaprüfern Bruno Lustig und
Adolf Kriegler. Für den Kassier, der seine
Stelle nur provisorisch weiter leitet, muß ein
Ersatzmann bereitgestellt werden.

Die nächste Vorstandssitzung ist am Mon-

Für Samstag, 21. März, lud Ehrenobmann
Sbr. Direktor Mayer alle Sangesschwestern
und Sangesbrüder des „Sudetendeutschen
Singkreises" zu einem Frühlingsausflug nach
Auhof ein. Die Besichtigung der zweifellos zu
den modernsten Schulen Oberösterreichs zäh-
lenden „Auhofschule", deren Direktor Sbr.
Mayer ist, wurde für die Sängerschaft und die
gleichfalls anwesenden Funktionäre des „Böh-
merwaldverbandes" zu einem interessanten
Erlebnis. Anschließend gab es für alle Teil-
nehmer einen reichlichen Imbiß iri dem von
einem Landsmann aus Südmähren betriebenen
Restaurant des Auhofes, wobei selbstver-
ständlich auch einige Lieder gesungen und
auf das Wohl des Gastgebers getrunken wur-
de. Als die Stimmung immer gemütlicher
wurde, mußte man jedoch im Hinblick auf
die Mitwirkung eines Kleinchores beim Hei-
matabend der Südmährer im „Weißen Lamm"
an den Aufbruch denken.

Steiermark
Bezirksgruppe fadenbnrg

Die Bezirksstelle Judenburg hielt am

tuellsten Fragen und Wünsche der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft zu unseren
Landsleuten sprechen. Es wird gebeten, sich
recht zahlreich an dieser Hauptversammlung
zu beteiligen.

Bezirksgruppe Ried i. I.
Bieliiz-Biala, Teschen

Am Samstag, 11 April, wird im Rahmen
unseres Heimatabends um 19.30 Uhr im Gast-
hof Brunhuber, Ried i. I., Stelzhamerplatz,
die Bilderreihe „Sudetendeutscher Tag 1958
in Stuttgart" vorgeführt.

Am Samstag, 4 April, um 19 Uhr, findet
die Generalversammlung mit der Neuwahl
des Vorstandes statt. Ort: Hessenstüberl des

Bezirksgruppe Schärding

Einen Heimatnachmittag veranstaltet die
Bezirksgruppe Schärding am 19. April in
Schärding. Zum Vortrag gelangt die Licht-
bildreihe „Eine Reise durch Böhmen", vor-
geführt von dem Lichtbildner der SLOÖ,
Landsmann Franz Kollitsch.

Ueber aktuelle Fragen wird der Redakteur
der „Sudetenpost" berichten.

Bezirksgruppe Steyr

Am 7. März fand im Gasthof „Feigl" die
Hauptversammlung der Bezirksstelle Steyr
bei sehr gutem Besuch statt Nach Vorspruch,
Begrüßung, Gedenken an unsere Toten, Be-
richte der Amtswalter für das abgelaufene
Jahr, wurden folgende Landsleute neu ge-
wählt: 1. Obmann Zifreund Vinzenz, Stellv.
Böhnisch Hartl, 2. Schriftführer Seidel Hugo,
Stellv. Weinert 3. Kassier Rollinger Leo Ing.,
Stellv. Keilwirt Benno, Kulturreferat Tomani
Eduard, Presse Christa Alfred, Vergnügungs-
obm. Marischka Otto, Frauenreferat Fritsch
Lino, Wirtschaftsreferat Fischer Julius, Sozial-
referat Jahn, Kassaprüfer Prediger Josef,
Kukula und noch 14 Ausschußmitglieder.
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Der in weiten Kreisen bekannte und ge-
schätzte Lm Hugo Danielczyk feierte am
18. März in Wels seinen 80. Geburtstag. Hugo
Danielczyk hatte auf der Bialaer Haupt-
straße ein Hutgeschäft und im Hoftrakt in
der Augasse seinen eigenen Betrieb. In sei-
ner Frau, einer geborenen Ochsner, fand er
eine überaus rührige, fleißige und umsichtige
Mitarbeiterin. Die Tüchtigkeit und der nim-
mermüde Fleiß fand die Krönung in dem
Industrieunternehmen im Betriebsneubau in
der Nähe des Lipniker Bahnhofes, das mo-
dernst eingerichtet war. Nach dem Kriege
errichtete er mit seinem Sohne und H. Bie-
ster einen neuen Betrieb in Wels, in dem er
mit seltener körperlicher und geistiger Rü-
stigkeit tätig ist. Sein lauteres Wesen, seine
aufrichtige Liebenswürdigkeit und seine vor-
nehme Bescheidenheit haben ihm einen wei-
ten Kreis von Freunden verschafft, die dem
Jubilar noch viele Jahre bester Gesundheit
und ein erfolgreiches Wirken wünschen. Die-
sem Wunsche schließen sich alle Bialaer und
die Sangesbrüder des Bialaer Männergesang-
vereines vorbehaltlos an.

Die Mitglieder werden aufgefordert, wegen
der Teilnahme an der Fahrt mittels Sonder-
zug zum Sudetendeutschen Tag in Wien, so-
fort die Anmeldung beim Lm. Korotwiczka,
Parfumerie, Linz, Mozartpassage vorzuneh-
men. Festabzeichen und alle Anmeldungs-
formulare für Quartierbestellungen, Berechti-
gungsscheine für die Besorgung der Fahr-
scheine sind dort zu haben. Quartierbestel-
lungen sind sofort zu tätigen, Fahrscheine
sind bis längstens 1. Mai 1959 für den Sonder-
zug zu beheben.

Südmährer in Linz

Böhmerwäldler

Erstmaliig im geschmackvoll dekorierten
Saale des Gasthofes „Zum weißen Lamm" in
Linz, Herrenstraße, veranstaltete der Ver-
band am 21. März ednen Heimatabend mit
recht gutem Erfolg.

Im überfüllten Saale konnte der Obmann
des Verbandes einen Großteil der Mitglieder
und Gäste begrüßen. Als Mitwirkender hat
sich der Sudetendeutsche Singkreis zur Ver-
fügung gestellt Vertraute Werke unseres
sudetendeutschen Mundartdichters Dr. Karl
Bacher wurden in feinfühliger Art zu Gehör
gebracht. Abwechselnd mit den gesanglichen
Darbietungen des Singkreises brachte unser
Landm.-Betreuer im sudetendeutschen Land-
schaftsrat Geislingen, Karl Jeitschko, in origi-
neller und launiger Weise, wie immer, heitere
Vorträge aus Bachers Werken. Beide Dar-
bietungen wurden in dankbarer Weise von
den Anwesenden aufgenommen und lebhaft
Zugaben erbeten.

Wir danken auf diesem Wege nochmals den
Mitwirkenden des Sudetendeutschen Sing-

die Vorbereitungen des Sudetendeut-
schen Tages in Wien. Von den Anwesenden
meldeten sich sofort 29 Teilnehmer. Den
Verkauf der Abzeichen und weitere Anmel-
dungen übernahm in entgegenkommender
Weise Frau Panak, die besonders die aus-
wärtigen Landsleute besuchen wird, so daß
mit einer starken Beteiligung zu rechnen ist

Die Bezirksstelle nahm diesen Heimat-
abend zum Anlaß, um dem langjährigen be-
währten Obmann, der in diesem Monat sei-
nen 64. Geburtstag feiert, die Anerkennung
und vor allem den Dank für seine unermüd-
liche Arbeit im Interesse der Landsleute,
vor allem dei Vertriebenen, auszusprechen.
Ein mit den sudetendeutschen Farben ge-
schmückter Geschenkkorb war das äußere
Zeichen, die Dankesworte sprach Lm. Bauer.
Die Ehrung wurde mit großem Beifall von
den Anwesenden aufgenommen. Gerührt
dankte der Obmann, Oberförster Gaubichler,
für diese Ueberraschung. Der weitere Ver-
lauf war der Heiterkeit und guten Laune ge-
widmet

Josefine Pichler,
Linz, und Weinhand-
lung Graßl, Steyr,
empfehlen Rotweine,
Weißweine (Spitzensor-
ten), Literflaschen, Bou-
teillen (Zweiliter).

Landsleute
erhallen Rabalt
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Redaktionsschluß für die
Folge 8 am 14. April 1959

Im vollbesetzten Pfarrsaale in St. Martin
bei Linz wurde am 14. Februar 1959 ein Hei-
matabend veranstaltet. Der Sudetendeutsche
Singkreis eröffnete den Abend mit einem
netten Begrüßungslied. Dr. Alois Großschopf
brachte Ausschnitte aus Werken von Hans
Watzlik, Josef Gangl und Zephirin Zettl zum
Vortrag. Lm. Fritz Huemer-Kreiner brachte
Farblichtbilder aus der Heimat und ließ
durch kurze Schilderungen die Heimat vor
dem geistigen Auge der Zuhörer neu er-
stehen. Den Vortragenden wurde mit rei-
chem Beifall für ihre Bemühungen gedankt

Am Sonntag, 15. März, wurde ein ähnli-
cher Vortrag von der Verbandsleitung in der
Neuen Heimat veranstaltet Auch hier ein
vollbesetzter Saal, aufmerksames Publikum
und viel Applaus für die vortragenden
Landsleute, Dr. Großschopf und Lm. Fritz
Huemer-Kreiner Als besonderen Ehrengast
konnte Verbandsobmann Hager Herrn Pro-

K a u f e bei L a n d s m a n n

AUiTOUr MAYER
Lederwaren — Polstermöbel — Eigene Er-

zeugung frei Haus auch auf Teilzahlung
Klagenfurt. Villacher Straße 9 - TeL 36 92

A NIERTE SCHLAFZIMMER
* } S 4905.— mi» Spiegel
Zt FEDERKERNMA-
* * TRATZEN à S 495.—

« DOPPELCOUCH
% ab S 2560.—
< k 'OKA-ALLRAUM-

&- BETTEN SW-
4f* MÖBEL

Gelernte Köchin mit
Jahreszeugnissen wird
zu günstigen Bedin-
gungen aufgenommen.

Kunstmühle Strobl,
Ebelsberg.

Aelterer Herr (Pen-
sionist) sucht nur zur
Führung seines gepfleg-
ten Haushaltes ältere,
seriöse Dame. Zimmer

beigestellt. Umge-

„Südlicher Wiener
Randbezirk/57795" an
Werbebüro Gratzer,
Wien VII, Mariahilfer-
straße 40.

Reisebüro Hohla, Linz-Donau
Volksgarfenstrafje 21 / Telephon 23 6*i0

Fahrten nach Prag, Budweis, Karlsbad-Marienbad noch billiger
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Verlangen Sie biffe unser Sonderprogramm über sämtliche Fahrten in die CSR

o


