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Beratung im Bundestag beginnt

Der Spitzbart kann lachen
Vom

Redakteur

Der deutsche Botschafter Grewe mußte
vor dem Angesichte Kennedys verschwinösterreichisch-deutsches Finanzabkommen wird in den Ausschüssen des Bonner Bundestages bearbeitet — Die ersten Einwände den, weil er dessen Gespräche mit den
Russen über die Berlin-Frage öffentlich
erheben sich
kritisierte. Der deutsche Bundeskanzler
Auch in der Bundesrepublik läuft das summe der Hausratsenfschädigung von Adenauer, der zu diesen Berlin-GespräBONN. Das Finanz- und AusAnmeldeverfahren nach dem österreichi- von 10.800 S gleich 1700 DM etwa äqui- chen die gleiche Einstellung besitzt, mußte
gleichsabkommen zwischen der schen
Anmeldegesetz bereits an. Der Fri- valent der deutschen Hausratsentschädi- — wieder einmal — die Presse beschuldisie hätte seine Auslassungen falsch
Bundesrepublik Deutschland und stenlauf in der Bundesrepublik ist aller- gung. Die deutsche Hausratsentschädi- gen,
wiedergegeben, die in Washington VerÖsterreich über die Regelung von dings anders: dort läuft die Frist erst ein gung ¡st nach Einkommen und Vermögen stimmung hervorgerufen hatten. Mit so
Jahr nach Inkrafttreten des österreichisch- gestaffelt, das der Vertriebene in den
Rücksicht auf den deutschen PartSchäden der Vertriebenen, Umsied- deutschen Finanzabkommens ab. DieJahren 1937 bis 1939 im Durchschnitt ge- wenig
ner treibt Präsident Kennedy die ameriler und Verfolgten sowie über wei- österreichische Botschaft in Bonn und die habt hat, und beträgt bei einem Einkom- kanische Außenpolitik auf die faktische
österreichischen Konsulate folgen die An- men bis 4000 RM jährlich 1200 DM, bei Anerkennung der Deutschen Demokratitere finanzielle Fragen und Fragen meldeformulare aus. Anspruchsberech- Einkünften bis 6500 RM jährlich 1600 DM, schen Republik hin. Der Spitzbart Ulbricht
aus dem sozialen Bereich hat nach tigt sind in Deutschland jene Personen, bei Einkünften über 6500 RM 1800 DM. kann lachen. Der mächtigste Gegner geht
als deutsche Heimatvertriebene am Das österreichische Entschädigungsrecht daran, die Existenz des „zweiten deutschen
erster Lesung im Bundestag die zu- die
Stichtag des Lastenausgleichs (31. De-geht hingegen nicht von dem Einkommen Staates" anzuerkennen und die Teilung
ständigen Ausschüsse erreicht und zember 1952) noch in Oesterreich ge- und dem Vermögen vor der Vertreibung, Deutschlands in einen freien und in einen
undemokratischen als gegebene Tatsache
sondern von dem Einkommen im Jahre hinzunehmen.
befindet sich nun in Beratung. Für wohnt haben.
Ulbricht kann lachen: denn
Für deutsche Verhältnisse ist die Höchst- 1955 aus.
auch
die
ihm
von
den Deutschen als Verdie Behandlung sind mehrere Ausrat angerechnete Anerkennung des Verschüsse zuständig, so daf$ das Verlustes von Schlesien, Pommern, eines Teiles von Brandenburg und Ostpreußens —
fahren länger dauern wird als im
eines Gebietes von 114.549 Quadratkilometern mit ehedem 9,560.000 deutschen Einösterreichischen Parlament. Aufjerwohnern — soll in einem Aufwaschen gedem wird dann noch der Bundesrat BONN. Der Präsident des Bundes der Ver- holten Versicherungen der Bundesregierung, billigt
werden. Die Oder-Neiße-Grenze
triebenen, der CDÜ-Bundestagsabgeordnete des Bundestages und maßgebender westlicher
soll
nicht
mehr Thema internationaler
sein Votum abzugeben haben.
Krüger, hat entschieden gegen etwaige Ab- Staatsmänner nur in einem Friedensvertrage
sichten Stellung genommen, die sich in Rtch- mit einer gesamtdeutschen vom ganzen deut- Politik sein,
Der sudetendeutsche CDU-Abgeord- tung einer de-facto-Anerkennung des Zonen- schen Volk gewählten Regierung geregelt
Der Äütör Werner Keller („Die Bibel
nete Josef Stingi hat im Rahmen der Aus- regimes und der Oder-Neiße-Grenze bewe- werden. Die Vertriebenen warnen daher vor
hat
doch Recht") hat in einem großen Buch
gen.
Auch
andere
Sprecher
der
Vertriebenen
Zugeständnissen,
die
Berlin
auf
die
Dauer
schufjberafungen als erster auf eine Undavor gewarnt, in solchen Konzessio- doch nicht wirksam helfen, wohl aber unter („Ost minus West gleich Null") dargestellt,
billigke't hingewiesen, die sich gegen die haben
nen eine wirklich dauerhafte Lesung des Verzicht auf die Wiedervereinigung sehon vor wie sich ein gutes Jahrtausend hindurch
Interessen jener Vertriebenen auswirkt, Problems der Befriedung und Normalisierung der Bildung einer gesamtdeutschen Regierung der Westen immer wieder beeilt hat, dem
die in Oesferreich ihren Wohnsitz genom- Ost-Mittel-Europas zu erblicken.
und vor einem Friedensvertrag vollendete russischen Osten die Kulturgüter des
Dabei wird vor allem darauf aufmerksam Tatsachen schaffen würden.
men haben und Renten aus der BundesAbendlandes zuzuleiten. Gar in unserer
gemacht, daß früher von westlicher Seite das
republik beziehen.
Generation wetteiferten Deutsche, SkandiBestreben vorhanden war, eine etwaige EinRichard Rettzner gestorben
navier,
Engländer, Amerikaner, den RusDie Befürchtung des MdB Stingi ist, dab schaltung des Zonenregimes bei der Kontrolle
MÜNCHEN. In einem Münchner Kranken- sen aus dem Schlammassel zu helfen, in
Vertriebene, die in Oesterreich wohnen und der Zufahrtswege nach Westberlin zu verbin- haus verstarb nach langem, schwerem Leiden
das sie der verlorene Krieg und die MißRenten aus Deutschland beziehen, nur jenen den mit einem Zeitplan für die friedliche am 11. Mai der Bundestagsabgeordnete der
wirtschaft
des Bolschewismus gebracht
Wiedervereinigung
Deutschlands.
Es
sei
zu
Unterschiedsbetrag erhalten, der sich aus der
SPD, Richard Reitzner, dessen Frau aus hatte. Und gar im letzten Kriege taten die
Leistung ergibt, die von einer österreichischen befürchten, daß eine weitergehende Konzes- Oesterreich stammt, hatte besonders enge Besionsbereitschaft nur zu einer praktischen
USA zur Rettung der Sowjetunion alles —
Stelle gezahlt wird, und jener, die ihm nach Anerkennung der Teilung Deutschlands führen ziehungen zu Oesterreich und zu seinen
und
hinter dem Rücken der offiziellen
deutschen Rechtsvorschriften zu gewähren könnte. Gerade das aber müsse im Interesse Landsleuten in Oesterreich, deren Interessen
in ihm einen besonders warmen Anwalt ge- Lieferungen stahlen die Russen durch ihre
wäre.
einer späteren Gesamtlösung des deutschen funden haben.
Agenten aus allen amerikanischen MiniTrotz einzelner Einwände ist damit zu rech- Problems unbedingt verhindert werden.
Reitzner, als Sohn eines Reichsratsabgeord- sterien und Forschungsstellen tonnenweise
Aus
dem
gleichen
Grunde
hegen
die
Verneten in Einsiedel im Egerland 1893 geboren, die Unterlagen für neue Forschungen und
nen, dafj auch im deutschen Bundestag die
triebenen Bedenken gegen eine NichtangriffsZustimmung zum Bad-Kreuznacher-Abkom- erklärung der NATO und der im Warschauer widmete sich dem Lehrstande und war schon Erfindungen zusammen. Ein Jahrtausend
men gegeben werden wird, so dafj nach Pakt zusammengeschlossenen Mächte, sofern in früher Jugend politisch in der Sozialdemo- hindurch haben die Russen die Güter und
Austausch der Ratifikationsurkunden der Ver- daraus eine Anerkennung der bestehenden kratischen Partei tätig. 1938 mußte er in die Errungenschaften des Westens dazu benach England gehen, kam 1946
trag Rechtswirksamkeit erhalfen wird. Dies ist Grenzen abgeleitet werden könnte. Alle Emigration
nach Bayern, wurde stellvertretender Staats- nützt, sie gegen den Westen zu verwenden.
etwa für den Monat Juli zu erwarten.
Grenzfragen können aber nach den wieder- sekretär für das Flüchtlingswesen und kam Wir sind lebende Zeugen: das eben von
dann in den Bundestag. Außerdem wurde er Amerika gerettete Rußland setzte sich sogeschäftsführender Vorsitzender der Seliger- fort nach Kriegsende in Widerspruch mit
Gemeinde. Auch in der landsmannschaftliche den USA und bekriegte es auf allen Schauplätzen des heißen wie des kalten Krieges.
Organisation wirkte er tatkräftig mit.

Warnung vor Verzichterklärungen

Stichtag vom 31. Dez. 1952 soll bleiben
Das Parlament der deutschen Länder lehnte eine Stichtag-Verlegung a b

Sfudenfendemonsfrafionen

am 1. Mai

BONN. Der Bundesrat hat am 11. Mai die billigt und an den Bundestag weitergeleitet
PRAG. Den Festzug des 1. Mai verließen
ihm von der Bundesregierung zugeleitete wurde.
plötzlich Gruppen tschechischer Studenten, die
16. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz beDer Bundestag hat am 18. Mai nach erster zum Denkmal Karel Hynek Machas zogen, an
handelt Der Ausschuß für Flüchtlingsfragen Lesung den Entwurf an den zuständigen Aus- dessen Stufen einer der Studenten das von
hatte dem Plenum empfohlen, die vorgeschla- schuß zur weiteren Bearbeitung überwiesen. der Systemliteratur genehmigte und als „Fortgenen Regelungen durch einige Ergänzungen Diesem liegen zur Beratung nunmehr vor: schrittlich literarisch" bezeichnete Maigedicht
noch zu verbessern. So z. B. schlug er vor, die 1. Der Entwurf der Bundesregierung. 2. Ein Machas vorzulesen begann. Daraufhin ertönte
bisherige Stiditagbestimmung für die An-SPD-Antrag auf Verlegung des großen Stich- Beifall, und die auf 500 angewachsene Stuspruchsberechtigung auf Lastenausgleichs- tages. 3. Der Antrag einiger FDP-Abgeord- dentenmenge brach in Rufe gegen das Regime
leistungen vom 31. 12. 1952 auf den 31. 12. 1961 neter auf kleinere Aenderungen.
aus. Diesen Studenten schlössen sich andere
zu verlegen und damit zur Zeit noch bestean, die gegen die Fleisch- und Gemüsenot
henden Härten zu beseitigen.
demonstrierten. Man hörte den Ruf: „Gagarin
Deutsche Staatsbürger
und Titow, aber kein Fleisch" und „Nur drei
Der Finanzausschuß des Bundesrates widerwollen klagen
Kartoffeln am Sonntag". Die in großer Menge
sprach diesem Vorschlage mit dem Hinweis
darauf, daß die vom Flüchtlingsausschuß vorWIEN. Der Verband deutscher Staatsbürger herbeigeeilte Polizei lud die Demonstranten,
geschlagenen Verbesserungen allein eine zu- in Oesterreich hat in seiner Hauptversamm- soweit sie ihrer habhaft wurden, in große
sätzliche Gesamtbelastung von 2,3 Md. DM lung in einer Resolution die Verbandsanwälte Wagen und schaffte sie fort Die meisten Debedeuten würden, deren Rückwirkung auch beauftragt,
gegen
die Bundesrepublik monstranten wurden aber nach einer scharfen
auf die öffentlichen Haushalte spürbar wäre. Deutschland bei der Europäischen Konvention Warnung freigelassen, nur acht Rädelsführer
Unter Berücksichtigung der Situation des La- für Menschenrechte einen Klagenantrag zu sind in Haft.
stenausgleichsfonds und der Haushaltslage von stellen, um die Gleichheit der Staatsbürger
Bund und Ländern lasse sich eine derartige vor dem Gesetz und die damit verbundenen
Zum Verrat zurück
Ausweitung der 16. LAG-Novelle nicht ver- Vermögensansprüche geltend zu machen. Der
MÜNCHEN. Die Redakteurin von „Free
treten. Darüber hinaus hätte die Verlegung Verband führt an, daß auf Grund des Ver- Europe", Frau Schunda, ist aus dem Westen
des „großen Stichtages" auch Auswirkungen mögensvertrages vom Juli 1957 einem be- nach Prag zurückgekehrt Mit ihr kam die
auf eine Zahl anderer Kriegsfolgengesetze.
stimmten deutschen Personenkreis eine Ent- ganze Familie. Wie aus Prag bekanntgegeben
Die überwiegende Mehrheit der Vertreter schädigung bis zu 10.000 Dollar refundiert wurde, hat Frau Schunda den tschechoslowader Bundesländer lehnte entsprechend den wurde, nach dem deutsch-österreichischen kischen Behörden umfangreiches dokumenVorschlägen des Finanzausschusses die Ver- Finanzabkommen den heimatvertriebenen tarisches Material übergeben und die TätigStaatsbürgern, die in Oesterreich keit des Senders enthüllt. Frau Schunda weilte
besserungsvorschläge des Flüchtlingsausschus- deutschen
leben, kaum 10 Prozent von 10.000 Dollar als vor ihrer Bückkehr in den Vereinigten
ses ab, so daß die Gesetzesvorlage in der von Entschädigung
gewährt werden sollen.
Staaten.
der Bundesregierung beschlossenen Form ge-

Ungeachtet all der Lehren der Geschichte
ist der Westen immer wieder bereit, dem
Osten auf seine Drohungen hineinzufallen.
Es würde uns gar nicht wundern, wenn
die Amerikaner, nachdem sie nun die
Schöpfung der Bolschewiken, die sogenannte DDR, und den Raub der deutschen
Gebiete durch den Ostblock anerkennen,
noch ein übriges tun und die Russen an
den neuesten Erfindungen im Raketenund Atomwesen teilhaben ließen, ja ihnen
oder ihren Satelliten neuerdings mit wirtschaftlichen Mitteln auf die Beine hülfen,
die immer noch krumm und schwach sind.
Aber immer wieder tappt der Westen in
die Gruben, die ihm der Osten in den Weg
legt.
Wie nun läßt sich eine Erklärung für
die neue amerikanische Politik finden? Zunächst möchte man einräumen, daß die
USA mit ihrem gewiß gut ausgebauten
Nachrichtensystem über die Stärke der
russischen Rüstung besser unterrichtet ist
als unsereiner. Man hat ja ziemliche Zeit
hindurch jedes Fleckchen russischer Erde
aus großer Höhe mit den genauesten
Apparaten photographiert. Zweitens haben
sich die Atomtests, die in Rußland veranstaltet wurden, bemerkbar gemacht Auf
der Gegenseite haben die USA in der weichen Zeit nach dem Kriege ihre Streit-
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Gesetzentwurf über die Entschädigung
Die Entschädigung für das Berufiinventar und die Härteregelung — Das Verfahrenssystem

Die ,Sudetenpost"

hat als erste österreichische Zeitung in d e r letzten Folqe
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eröffentlichung d e s Gesetzentwurfes über die Entschädigung begonnen.
ersten Teil d e r Veröffentlichung wurde die Hausrafsenfschädigung behandelt.

mit
,
Im
Die

desentschädigungskommission zulässig ift,
durch Verordnung zu bestimmen.
Erläuterung
: Der Vorgang ist folgender: Zunächst macht die FLD ein Angebot.
Dafür hat es drei Jahre Zeit von der Gesetz*
vjerdung des Entschädigungsgesetzes an, also
etwa bis Juli 1965. Der Finanzminister kann
aber diete Frist auf fünf Jahre verlängern,
wenn der Strom der Anmeldungen nicht
rechtzeitig erledigt werden kann. Sobald
man
in der Hand
hat, kann
man einen
binnen Bescheid
sechs Monaten
an die
entschädigungskommission
gehen. Ausnahmen
"
"
""""
"*"
gelten im Falle einer Familienzusammenführung und für Personen, die außerhalb Österreichs wohnen.

«*rd hingegen sicherzustellen haben, daß auch
deutsche Staatsbürger die Entschädigungen für
Krieg*, und Besatzungssachschäden erhalten,
Auch diese Entschädigungen werden
dann
auf
sein.
Diese
abgewartet
zweite Veröffentlichung betrifft die Bestimmungen Ober die Entschädigung des Be- K ^ S ^ A ' S T S
TJÏZ
Denn zum Unterschied vom Kriegsrufsinvenfars, die Härferegelung und die Verfahrensfragen. Die Erläuterungen werden.
sachschädengesetz ist der Härteausgleich nicht
von der Zahl der zu Beteüenden und den zur
stammen teils aus den amtlichen Unterlagen, teils aus eigenen Ermittlungen.
Verfügung stehenden Bundesmitteln abhängenständen ist dem Geschädigten eine Ent- gig.
Verrechnung gegen Hausratsdarlehen
Die Bundesentschüdigungskommisslon
schädigung im Ausmaß von zwei Drittel des
§9
§ 17
gemeinen Wertes der weggenommenen, verDie Fristen
(1) Wenn einem Geschädigten oder Berech- lorenen oder zerstörten Gegenstände nach den
(1) Ueber Ansprüche auf Gewährung einer
tigten, der ehi Hausratsdariehen auf Grand Preisverhältnissen in Oesterreich im Zeit§ 13
Entschädigung und über Ansuchen wegen Geder Hausratsverordnung BGBI. Nr. 238/1948 punkt der Festsetzung der Entschädigung zu
Ansprüche auf Entschädigung (§§ 6 und 10) währung eines Härteausgleiches nach diesem
erhalten hat, eine Entschädigung für Haus- gewähren.
sind gewährt, wenn die Anmeldung der Sach- Bundesgesetz entscheidet die Bundesentschärat gewährt wurde, hat die Finanzlandesdi(2) Die einer geschädigten Person nach Ab- schäden nach den Bestimmungen des An- digungskommission, die nach den Bestimmunrektion mit der Entschädigung zunächst das satz 1 zu gewährende Entschädigung darf den
meldegesetzes
fristgerecht
vorgenommen gen des Besatzungsschädengesetzes, Bundesaushaftende Darlehen abzudecken.
Betrag von 25.000 S nicht übersteigen. Dabei wurde.
gesetzblatt Nr. 126/1958, beim Bundesministe(2) Ein nach Anrechnung des Darlehens ver- darf auf einen beschädigten Betrieb, auch
rium
für Finanzen errichtet wurde.
Erläuterung:
Diese Frist läuft bis
bleibender Entschädigungsrest ist auszuzah- wenn er zwei oder mehreren Personen als
(2) Die §§ 20 bis 26 des Besatzungsschädenzum
31.
März
1963.
len.
Miteigentümer nach bürgerlichem Recht oder
gesetzes sind sinngemäß anzuwenden. Jedoch
(3) Ein nach Anrechnung verbleibender Dar- als Gesellschaftern einer Personenvereinigung
ist § 21 Abs. 4 des Besatzungsschädengesetzes
« 14
lehensrest ist entsprechend den Bestimmun- des Handelsrechts gehört oder gehört hat,
mit der Maßgabe anzuwenden, daß als Mit(1)
Ansuchen
um
Gewährung
eines
Härtegen über die Rückzahlung von Hausratsdar- nicht mehr als 25.000 S entfallen.
glieder der zweiten Gruppe von der gesetzausgleiches
gemäß
§
12
müssen
bei
sonstigem
iehen zurückzuzahlen; durch die Anrechnung
lichen Berufsvertretung jedes Bundeslandes
Erläuterung
:
Als
Wertmaßstab
wird
Ausschluß innerhalb von sechs Monaten ab vorzugsweise solche Personen zu entsenden
werden jedoch hinsichtlich des Darlehensder Wert zum Zeitpunkt der Entschädigungs- dem Zustandekommen einer
schriftlichen sind, die zum Kreise der Vertriebenen oder
restes Fälligkeiten nicht hinausgeschoben.
festsetzung gewählt, weil in den verschiede- Einigung mit der Finanzlandesdirektion oder Umsiedler gehören.
nen Austreibungsländern die Wertverhältnisse ab dem Wirksamwerden einer Entscheidung
Entschädigung für Berufsinventar
Erläuterung
: Die Kommission ist
verschieden gewesen sind. Diese Bestimmung der Bundesentschädigungskommission oder
§ io
weicht von der Hausratsentschädigung ab, wo ab Zustellung einer ablehnenden schriftlichen letzte Instanz, wenn ein Anspruch abgelehnt
(1) Für die Wegnahme, den Verlust oder die einheitlich für den Punkt nur S 1,80 vorge- Stellungnahme der Finanzlandesdirektion bei wurde oder zwischen dem Berechtigten und
Zerstörung von Einrichtungsgegenständen, Be- sehen sind — genauso wie beim Kriegssach- der für den betreffenden Geschädigten gemäß der FLD keine Einigung erfolgte. Sie ist erste
helfen, Geräten und Maschinen, die zur Aus- schädengesetz, ohne Berücksichtigung des ein- § 18 des Anmeldegesetzes zuständigen Finanz- Instanz in allen Fällen des Härteausgleiches.
übung eines freien Berufes oder zur Füh- getretenen Kaufkraftverlustes. Freilich wird landesdirektion mittels eingeschriebenen Brie- Die Kommission besteht aus einem Vorsitzenrung eines gewerblichen oder landwirtschaft- eine Höchstentschädigung festgesetzt, die für fes eingebracht werden, falls der Geschädigte den, einem Stellvertreter und der erforderlichen Betriebes dienen und für den Geschä- den verlorenen Betrieb nur 25.000 S beträgt. in der Anmeldung das Vorliegen der wirt- lichen Anzahl von Mitgliedern. Sie entscheidet in Senaten aus einem Richter und zwei
schaftlichen Not dargetan hat.
digten zur Berufsausübung
erforderlich
(2) Das Ansuchen ist unter Angabe des für Beisitzern. Senate können auch bei den
waren, ist eine Entschädigung zu gewähren,
Härferegelung
die Gewährung des Härteausgleiches maß- Finanzlandesdirektionen gebildet werden. Die
wenn bei einem Einkommen des Geschädigten
§ 12
gebenden Sachverhaltes und der Beweismittel Mitglieder der Senate sind nicht weisungsim Jahre 1955 bis zu 48.000 S wenigstens ein
Viertel und bei einem Einkommen des Ge- (1) Wenn sich eine physische Person durch zu begründen. Können verlangte Angaben gebunden. Ihre Entscheidungen können im
schädigten int Jahre 1955 bis zu 72.000 S die Wegnahme, den Verlust oder die Zerstö- nicht gemacht oder Nachweise nicht erbracht Verwaltungswege nicht aufgehoben oder abwenigstens ein Drittel der zur Berufsaus- rung von in § 10 genannten Gegenständen werden, so sind die Gründe dafür bekannt- geändert werden. Die Beisitzer werden aus
zwei Gruppen bestellt: die erste Gruppe bilübung erforderlichen Gegenstände weggenom- oder von Vorräten, Fertigwaren, Halbfabri- zugeben.
men, verloren oder zerstört wurde. Auf die katen, Rohstoffen, Vieh, Futtermitteln, Brenn(3) Die Bestimmungen des § 4 dieses Bun- det sich aus Finanzbeamten, aktiven oder pensonstigen, im § 12 genannten Sachen findet stoffen oder im vorstehenden nicht näher be- desgesetzes und des § 19 des Anmeldegeset- sionierten, die zweite Gruppe wird von den
die Bestimmung des vorangehenden Satzes zeichneter verbrauchbarer oder vertretbarer zes gelten für Ansuchen gemäß § 14 Abs. 1 gesetzlichen Berufsvertretungen jedes Bundeslandes entsandt. Die Mitglieder der Komkeine Anwendung.
körperlicher Sachen, die für ihre Berufsaus- sinngemäß.
mission haben Anspruch auf Vergütung der
(2) Wenn das Einkommen des Geschädigten übung erforderlich waren, in wirtschaftlicher
Erläuterung
: Schon in der Anmelim Jahre 1955 72.000 S überstiegen hat, wird Not befindet und nicht eine entsprechende dung des Verlustes ist also anzugeben, daß eine Reiseauslagen und Aufenihaltskosten und auf
eine Entschädigung nicht gewährt.
Milderung des Notstandes durch Gewährung wirtschaftliche Notlage vorliegt. Für den Be- eine Entschädigung für Zeitversäumnis tüte
einer
Entschädigung gemäß § 10 geschaffen weis ist Zeit, bis eine Erledigung der Anmel- die Schöffen bei Gericht. Rechtsfragen von
(3) Die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 bis 5
Bedeutung werden durch den
und der §§ 7 und 8 sind sinngemäß anzuwen- wird, kann ihr die Bundesentschädigungs- dung- durch die Finanzlandesdirektion erfolgt. grundsätzlicher
Vorsitzenden und vier richterliche Beisitzer
kommission einen Härteausgleich gewähren.
den.
Ein Härteausgleich kann ausschließlich dem Die Darlegung der wirtschaftlichen Not ist bei entschieden. Über jeden an die Kommission
Erläut e run g : ' Auch die Entschädigung Geschädigten gewährt werden.
der Anmeldung zunächst nicht durch Doku- gelangenden Fall entscheiden also: ein Richvon Berufsinventar wird von der Einkommente zu untermauern. Geltend gemacht wird ter, ein Finanzbeamter und ein Beisitzer, aus
:
mènshohe Km- 4aK¥ê 195S abhängig gemacht. - ErlJLut erung<- Hi«r~-ist-^ festzuhalten, der Anspruch erst dann, wenn ¡die Anmeldung
:
Bis zv¿48í6uúÌ S genügt
mn-Viertelverlust,bis daß dieser Anspj^Knur.pojh
Geschädigten erledigt wird: entweder durch Ablehnung die- Berufsvertretungen (Kammern) nicht ge72.000 S ein Drittelverlust zum Entschädi- selbst, nicht aber von seinen Erben angemel- oder durch dits Angebot einer Entschädigung
gungsanspruch. Für Personen, die am 1. Jän- det werden kann, zweitens, daß es sich um oder durch einen Entscheid der Bundesent- zwungen, nur Vertriebene als Beisitzer zu
ner 1960 das 70. Lebensjahr vollendet haben, Kannbestimmung handelt, nicht eine Muß- schädigungskommission. Dann ist sechs Mo- entsenden.
8 18
und für Personen, die im Jahre 1955 ein Ein- bestimmung. Das heißt: ein gerichtlich durch- nate Zeit, um mit einem eingeschriebenen
(1) Ansuchen wegen Gewährung eines
kommen bis nur 15.000 S bezogen haben, gilt setzbarer Rechtsanspruch besteht nicht. Es Brief das Ansuchen um einen Härteausgleich
Härteausgleiches gemäß § 12 sind spätestens
die Einschränkung nicht. Der Hinweis auf ist der Bundesentschädigungskommission auch zu stellen.
sechs Monate nach ihrem Einlangen bei der
den § 12 bedeutet, daß für Vorräte, Fertig- nicht vorgeschrieben, bei welchen EinkomFLD der Bundesentschädigungskommission
Das Verfahren
waren, Halbfabrikate, Rohstoffe, Vieh, Futter- mensverhältnissen sie einen Härteausgleich
vorzulegen.
mittel, Brennstoffe keine Entschädigung ge- bewilligen kann oder soll. Beim Verluste sind
§ 15
(2) Die Bundesentschädigungskommission
währt wird, sondern nur dann, wenn sich der nun auch die Vorräte einbezogen, die bei der
Die gemäß § 18 Anmeldegesetz für die Ent- kann in Fällen des § 12 vor ihrer EntscheiBetroffene deswegen noch heute in wirtschaft- Aufstellung des Berufsinventars nicht gezählt
licher Not befindet, also nur als Härterege- wurden. Zum Begriffe verbrauchbare körper- gegennahme von Anmeldungen zuständige dung in der Sache FLD auftragen, binnen
lung.
liche Sachen sagt das ABGB: Körperliche Finanzlandesdirektion hat den Entschädi- angemessener Frist Erhebung zu pflegen und
Sachen sind solche, die in die Sinne fallen gungsanspruch zu prüfen und dem Geschädig- zu den Ansuchen um Gewährung eines Härteausgleiches sowohl dem Grunde als auch der
(mit den Sinnen wahrnehmbar sind). Sachen, ten oder dem Berechtigten, soweit sie dessen Höhe
Höchstentschädigung 25.000 Schilling
nach Stellung zu nehmen. Die Bestimdie ohne ihre Zerstörung oder Verzehrung Begehren für begründet ansieht, einen Ent- mungen
der §§ 15 und 16 gelten nicht für An% li
den gewöhnlichen Nutzen nicht gewähren, schädigungsbetrag anzubieten. Hiebei hat die suchen wegen Gewährung eines HärteausFLD auf einen vorliegenden Beweisnotstand
sind
verbrauchbare
Sachen,
zum
Beispiel
(1) Für die Wegnahme, den Verlust oder die
gleiches gemäß § 12.
Brennholz oder Lebensmittel.
Vertretbare in der Weise Bedacht zu nehmen, daß sie aus
Zerstörung von den im § 10 genannten Ge- Sachen sind bewegliche Sachen, die im Ver- den persönlichen und beruflichen Umständen
Erläuterung
: Da über Härtefälle die
des Geschädigten und den am Schadensort Kommission in erster Instanz entscheidet,
kehr
nach
Zahl,
Maß
oder
Gewicht
bestimmt
macht abgebaut, ihre Kriegsschiffe eingewerden. Zu ihnen gehören auch das Geld gegebenen Verhältnissen auf Art und Umfang muß sie sich zu den Erhebungen der Finanzlandesdvrektion bedienen. Das Verfahren ist
mottet. Im Augenblicke scheinen die USA und die auf Inhaber lautenden Wertpapiere. eines behaupteten Schadens schließt.
abgekürzt.
weniger stark gerüstet zu sein als die So- (2) Bei der Entscheidung darüber, ob und in
§ 16
Keine Steuern, keine Stempel
(1) Wird von der Finanzlandesdirektion ein
kehr erfolgt, dem Ausbau der
werden soll, hat die Bundesentschädignngs- Entschädigungsbetrag angeboten und kommt
§ 19
sehen Stärke wird wieder mehr Augen- kommission auf die wirtschaftliehe Not und innerhalb von sechs Monaten seit dem Emp(1)
Beträge,
die
auf
Grund dieses Bundesmerk zugewendet als unter Truman und die persönlichen Verhältnisse des Geschädig- fang des Angebotes durch den Geschädigten
oder Berechtigten keine Einigung zustande, gesetzes ausgezahlt werden, bilden keine
Eisenhower. Dank der bedeutenden wirt- ten Bedacht zu nehmen.
(3) Bei der Gewährung eines Härteausglei- so kann der Geschädigte oder Berechtigte steuerpflichtigen Einnahmen.
schaftlichen Kräfte der Vereinigten Staa(2) Die durch die Bestimmungen dieses Bunches
darf die Bemessungsgrundlage gemäß nach Ablauf dieser Frist den Anspruch auf
ten ist damit zu rechnen, daß sie in ab- § 11 Abs.
1 für Berufsinventar nicht über- Entschädigung binnen einer weiteren Frist desgesetzes unmittelbar veranlaßten Schrifsehbarer Zeit wieder eine Übermacht ge- schritten
werden. Soweit ein Härteausgleich
sechs Monaten bei der Bundesentschädi- ten, Amtshandlungen und Rechtsgeschäfte
winnen werden. Die neuen Atomversuche, für die in Abs. 1 genannten sonstigen Sachen von
sind von den Stempel- und Rechtsgebühren
gungskommission geltend machen.
trotz der Drohungen Chruschtschows in gewährt wird, dürfen die Preise nicht übersowie von den Bundesverwaltungsabgaben
(2)
Wird
von
der
FLD
die
Zahlung
einer
Gang gesetzt, deuten darauf hin. Kennedy schritten werden, die den im Jahre 1945 be- Entschädigung ausdrücklich abgelehnt, so befreit.
(3) Ein Verzicht gemäß § 3 Abs. 2 unterin kann der Geschädigte oder Berechtigte den
könnte es daran gelegen sein, für die Er- standenen Preisregelnngsvorschriften
starkung einen möglichst langen Zeitraum Oesterreich, spätestens den am 11. September Anspruch auf Entschädigung innerhalb einer liegt nicht der Erbschafts- und Schenkungszu gewinnen und sie nicht durch einen 1945 in Geltung gestandenen Preisregelungs- Frist von sechs Monaten nach Empfang der steuer.
(4) Für das in § 3 Abs. 5 vorgesehene AbAblehnung bei der Bundesentschädigungs- handlungsverfahren sind keine Gerichts- und
lokalen Konflikt zu gefährden. Es ist bit- vorschriften entsprochen haben.
(4)
Der
einem
Geschädigten
nach
Abs.
1
gekommission
geltend
machen.
ter, eine solche Herausforderung wie die währte Härteausgleich darf den Betrag von
Justizverwaltungsabgaben zu entrichten.
(3) Wird von der FLD innerhalb von drei
Berliner Mauer zur Kenntnis nehmen zu 50.000
S nicht übersteigen. Dabei darf auf
: Anmeldungen und Anmüssen, aber es wäre bitterer, wenn die einen beschädigten Betrieb, auch wenn er Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Erläuterung
müssen also nicht gestempelt werden.
Russen über diese Mauer springen und zwei oder mehreren Personen als Miteigen- weder ein Entschädigungsbetrag angeboten suchen
die Zahlung einer Entschädigung aus- Ebenso nicht die beglaubigten Abschriften
einen noch größeren Erfolg erzielen könn- tümer nach bürgerlichem Recht oder als Ge- noch
drücklich abgelehnt, so kann der Geschädigte von Urkunden oder die sonstigen Unterlagen
sellschaftern
einer
Personenvereinigung
des
ten. Anderseits bedeuten Mauer und Ulzu den Anmeldungen und Ansuchen. Die ausHandelsrechtes gehört oder gehört hat, nicht oder Berechtigte den Anspruch binnen einer gezahlten Entschädigungen müssen nicht in
bricht und Oder-Neiße nichts, wenn die mehr
weiteren
Frist
von
sechs
Monaten
bei
als 50.000 S entfallen. Auf einen Härtedas Steuerbekenntnis aufgenommen werden.
USA wieder so stark sein werden, daß sie ausgleich
gemäß Abs. 1 ist eine Entschädigung derJBundesentschadigungskommission geltend
jede Herausforderung durch Rußland be- anzurechnen, auf die ein Geschädigter gemäß machen.
Die VoHzugskksifsel
antworten können.
(4) Das Bundesministerium für Finanzen hat
§ 10 Anspruch hat, sowie Leistungen (Zuwendurch
Verordnung
den
Zeitpunkt,
von
dem
§ 20
Es ist ein Ringen um Zeit, das jetzt vor dungen), die gemäß § 5 auf eine Entschädi- an die Geltendmachung von Ansprüchen auf
unseren Augen abläuft. Die Zeit läuft im gung anzurechnen sind.
(1)
Mit
der
Vollziehung
dieses BundesgesetEntschädigung bei der BundesentschädigungsWesten schneller als im Osten, das heißt,
Erläuterung
:
Härteausgleich und kommission zulässig ist, für sämtliche An- zes ist das Bundesministerium für Finanzen,
im Westen sind Fortschritte rascher zu Entschädigung für Betriebsinventar zusam- sprüche oder für Gruppen von Ansprüchen, hinsichtlich des § 17 im Einvernehmen mit
erzielen als im Osten. Seit einem Jahr- men können höchstens 50.000 S ausmachen. die durch die Verordnung zu bestimmen sind, dem Justizministerium betraut.
Dieses Busdesgesetz tritt mit dem Tage
tausend heißt die russische Parole gegen- Angerechnet werden auch Zahlungen, die von um längstens zwei Jahre hinauszuschieben, (2) Inkrafttretens
des österreichisch-deutüber dem Westen: aufholen, einholen, deutscher Seite aus bereits auf Grund des wenn der Anfall an Anmeldungen dies erfor- des
schen Finanz- und Ausgleichvertrages in
Lastenausgleichs
geschehen
sind
oder
noch
derlich
macht.
überholen. Auch Chruschtschow hat siegeschehen werden. Nach Artikel 8 des KreuzKraft.
(5) Die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 gelschon mehrmals gebraucht. Vergrößert der nacher Abkommens wird ja die Bundesreputen
nicht
für
Anmeldungen
gemäB
§
16
Abs.
2
Erläuterung:
Das Gesetz tritt unbeWesten seinen Abstand gegenüber dem blik Sorge zu tragen haben, daß auch an Z. 3 und 4 des Anmeldegesetzes, die nach dem schadet
des Zeitpunktes der Beschlußfassung
Osten wieder,, dann — wird dem Herrn österreichische Staatsbürger, die Vertriebene $1. Dezember 1964 eingebracht werden. Das im Parlament gleichzeitig mit dem KreuzUlbricht das Lachen wieder vergehen. sind und die Stichtagsvoraussetzungen des Bundesministerium für Finanzen hat für diese nacher Abkommen in Kraft, das sowohl vom
Denn seine Situation ist, wirtschaftlich LAG erfüllen, die Leistungen des deutschen Gruppe den Zeitpunkt, von dem an die Gel- Nationalrat wie vom Bundesrat bereits verLastenausgleichs gewährt werden. Österreich tendmachung von Ansprüchen bei der Bun- abschiedet worden ist.
gesehen, heute schon bescheiden genug.

Folge 10 vom 25. Mai 1962

SUDETENPOST

3

Zehn Jahre Kampf um die Entschädigung
Gesdiiditlkher Rückblick auf die Arbelt der SLÖ für den Härteausgleich

Wer in die Faszikel, die mit Abschriften von
Eingaben, Vermerken und Protokollen prall
gefüllten Aktenordner in der Geschäftsstelle
der SLÖ in Wien einmal Einblick genommen
hat, in die Schriften und Belege, die von unzähligen Beratungen und Vorsprachen bei den
einzelnen kompetenten Stellen des Staates
und den berufenen Organisationen, von ungezählten Verhandlungen mit den höchsten Regierungsstellen Deutschlands und Oesterreichs
in Fragen des österreichischen Härteausgleichs
Zeugnis ablegen, der allein kann ermessen,
welch intensive selbstlose Arbeit der in der
SLÖ tätigen Männer und Funktionäre zurückliegt. Gewiß soll auch jener Persönlichkeiten
gedacht werden, die außerhalb der SLÖ für
die Verwirklichung unserer Ziele auf dem
Sektor eines Härteausgleichs, der jedoch keineswegs mit einer Entschädigung gleichzustellen ist, ihr Bestmöglichstes geleistet haben.
Wer ungeduldig an der bisherigen Leistung,
an dem Resultat dieser jahrelangen Bemühun-

gen und Anstrengungen um einen gerechten
Lastenausgleich Kritik übt, wer unzufrieden
dieser erreichten ersten Etappe einer sozialen
Hilfeleistung gegenübersteht, der soll sich zunächst einmal mit all den Schwierigkeiten
vertraut machen, die zu überwinden waren,
um uns dieses erste Ziel nahezubringen. Die
genaue Kenntnis dieser Tatsachen wird ihm
das Wissen um die Mühen, dieses angestrebte
Ziel zu erreichen, vermitteln, ihn in Kenntnis
setzen, daß seitens der SLÖ nicht heute und
nicht gestern erst, sondern bereits jahrelang
an einer gerechten Befriedung der Ansprüche
unserer Landsleute gearbeitet wurde. Daß
dieses erste Resultat nicht ganz unseren Erwartungen und Hoffnungen entspricht, ist
nicht auf ein Schuldkonto der SLÖ zu buchen.
Es wird noch aufgezeigt werden, in welcher
sinnfälligen Weise sich die SLÖ bemühte, der
Erfüllung unserer Ansprüche, in Analogie zum
deutschen Lastenausgleich, zum Durchbruch
zu verhelfen.

Freizeit und Beruf oft hintanstellten, um der
Allgemeinheit der Heimatvertriebenen durch
Intervention im In- und Ausland, durch Beratungen, Vorsprachen und Petitionen bei den
staatlichen und politischen Stellen, zu dienen.
Nur einige dieser Männer seien genannt, die
sich in ganz besonderem Maße um das Schicksal ihrer Heimatgenossen annahmen und auf
allen sozialen Gebieten des Lebens eine Lin-

derung herbeizuführen bestrebt waren. Ihre
Leistung entkräftet jede Kritik, von welcher
Seite sie auch immer kommen mag. Männer
wie Major Michel, Sekr. HarteL Dr. Ulbrich,
Dr. Schembera, Dr. PrexL Dr. Kraus, wie Dr.
Magerstein, Dr. Helbrich-Neupauer, Ing. Hiebel, Friedrich und Knotig und viele viele
andere haben jahrelang an der Aufgabe einer
sozialen Besserstellung der Landsleute in
Oesterreich gearbeitet Darüber hinaus sei
auch heute schon allen Funktionären der Landes- und Bezirksgruppen für ihr Bemühen,
dem einzelnen Landsmann zu helfen, gedankt
Aufklärend hält die „Sudetenpost" durch Veröffentlichung von Tätigkeitsberichten der
Bundes- und Landesleitungen die Kontakte
zwischen der Leitung der SLÖ und den einzelnen Landsleuten aufrecht.

1958: erste Absprache in Bad Kissingen

Ehe die ersten Resultate einer Absprache der Entschädigung der Umsiedler gegen die
zwischen den vertragsberechtigten Staaten Westdeutsche Bundesrepublik mit besonderer
Deutschland und Oesterreich gezeitigt wurden, Berücksichtigung der in Oesterreich eingebürwar ein weiter Weg zurückzulegen. Im Juli gerten oder ansässigen Personen einschließ1958 beginnen in Bad Kissingen die ersten lich der Ansprüche der Altösterreicher." Am
österreichisch-deutschen Vermögensverhand- 6. Mai 1959 findet eine Besprechung im Lalungen. Sie werden im November 1958 und stenausgleichausschuß des BVD in Bonn statt,
Jänner 1959 in Wien fortgesetzt NR Machunze an der Dr. Ulbrich die Heimatvertriebenen in
schildert uns in seinem Vorwort zu der von Oesterreich vertritt und für die grundsätzliche
der Oesterreichischen Volkspartei herausgege- Durchsetzung der Ansprüche der Heimatverbenen Broschüre über den „Vertrag zwischen triebenen in Oesterreich eintritt Im August
der Republik Oesterreich und der Bundes- 1959 erstattet Dr. Magerstein bei der Generalrepublik Deutschland zur Regelung von Schäder Europäischen FlüchtlingsDie Entwicklung des Problems einer Ent- gearbeitet haben. Wir wollen dieser Persön- den der Vertriebenen, Umsiedler und Ver- versammlung
ein Referat über „Grenzüberschädigung beginnt mit dem Jahr 1952, dem lichkeiten, die sich für die Realisierung der folgten, über weitere finanzielle Fragen und organisation
Lastenausgleich", dessen Inhalt
Sudetendeutschen Tag in Frankfurt/Main. Rechte der Heimatvertriebenen eingesetzt Fragen aus dem sozialen Bereich", alle jene schreitenden
sowohl
der
österreichischen wie auch der
haben,
beziehungsweise
die
von
den
sudetenNachdem in dem genannten Jahr die deutsche
Schwierigkeiten,
die
sich
bei
diesen
ersten
deutschen
Regierung
zugeleitet wird.
deutschen
Organisationen
in
der
Frage
eines
Bundesregierung den Lastenausgleich beergaben. Die Vertreter Deutschschlossen hatte, waren auch in Oesterreich Be- sozialen Ausgleichs bemüht wurden, gleich Verhandlungen
bezogen zu dem von den österreichistrebungen ähnlicher Art im Gange. Anläßlich vorweg gedenken und ihnen für ihre Arbeit lands
Die Landsleufe in Deutschland
schen Unterhändlern vorgebrachten Wunsche,
dieses vorerwähnten Sudetendeutschen Tages im Interesse unserer Vertriebenen in Oester- die
werden eingespannt
in
Oesterreich
lebenden
Heimatvertriebein Frankfurt hat Major Michel bereits mit reich danken. Waren ihre Bemühungen nicht nen in den deutschen Lastenausgleich einzudem zuständigen Herrn der SL die Frage der von dem gewünschten Erfolg gekrönt, von
Im Oktober 1959 erfolgt eine KontaktaufGewährung eines Lastenausgleichs für die jenem Erfolg, den sie anstrebten, sie haben beziehen, keinerlei Stellung. Im Jänner 1959 nahme mit maßgebenden Persönlichkeiten der
Heimatvertriebenen in Oesterreich erörtert ihr Bestmöglichstes geleistet und werden sich lehnten sie diesen Vorschlag ab. „Das von der beiden Regierungsdelegationen und des BDV,
Drei Jahre später, im Jahre 1955, wurde der auch für eine gerechte Erfüllung unserer For- deutschen Seite im Verlaufe der Verhandlun- der Dachorganisation der Heimatvertriebenen
gen gemachte Angebot auf einen finanziellen in der Bundesrepublik Deutschland. WiederRechtsanspruch der Sudetendeutschen in derungen weiterhin einsetzen.
Beitrag zur Schaffung österreichischer Ge- holte Verhandlungen führen im Oktober 1959
Oesterreich an einem „Lastenausgleich" in
einem Memorandum aufgezeigt. Es wird darin Männer, die sich Dank verdienten setze", berichtet NR Machunze, „wurde von zu einer grundsätzlichen Zustimmung der Verder österreichischen Seite als unzureichend treter des BDV über den Leistungsanspruch
auf die geschichtliche Entwicklung der SudeDankenswerterweise stand eine Reihe von abgelehnt" Das war der unbefriedigende Be- der
tendeutschen Bezug genommen, auf ihr
Heimatvertriebenen in Oesterreich. Die
Schicksal vom Jahre 1918 bis zum Jahre 1945 Regierungsmitgliedern beider Staaten, von ginn einer Epoche, die die volle Einsatzbe- deutschen Delegierten nehmen den Standund die rechtlichen Verhältnisse der Heimat- Nationalräten, Politikern und Organisationen, reitschaft der Organisationen der Heimatver- punkt ein, die Bundesrepublik lehne jede Entvertriebenen in Deutschland den rechtlichen nicht ablehnend den Bestrebungen der Hei- triebenen erforderte. Am 3. Februar 1959 wird schädigung der in Oesterreich lebenden HeiVerhältnissen der Heimatvertriebenen in matvertriebenen in Oesterreich gegenüber. In dem Bundeskanzleramt, Auswärtige Ange- matvertriebenen ab. Daneben sucht eine Reihe
Oesterreich gegenübergestellt. Entscheidend Oesterreich waren es vor allem der vormalige legenheiten, zuhanden von Herrn Leg.-Rat interner Ausprachen zwischen den Vertretern
ist nach dieser Denkschrift die Staatsbürger- Bundeskanzler und Außenminister Dr. Ing. Dr. Calice und der Deutschen Botschaft zu- der SLOe und bestimmten staatlichen und poschaft als primäre Voraussetzung der An- Figl, der vormalige Bundeskanzler Ing. Raab, handen von Herrn Dr. Féaux de la Croix eine litischen Kreisen das Interesse für die Forspruchsberechtigung der Sudetendeutschen in der derzeitige Bundeskanzler Dr. Gorbach, Eingabe überreicht, die die Entschließung der derungen
der Heimatvertriebenen zu wecken.
Oesterreich. Sie gipfelt erstmalig in der Fest- Außenminister Dr. Kreisky, Vizekanzler Dok- am 1. Februar 1959 zu einer außerordentliVorschlag des österreichischen Außenstellung, daß sich sowohl die deutsche Bundes- tor Pittermann, die Innenminister Helmer und chen Hauptversammlung in Wien einberufenen Der
in Bonn, die Forderungen der Heirepublik als auch die Republik Oesterreich Afritsch, die vormaligen Finanzminister Dok- Delegierten der SLOe verdolmetscht Die von ministers
matvertriebenen
mit einer Globalsumme abtor
Kamitz
und
Dr.
Heilingsetzer
sowie
der
Mj. Michel, Hanns Hartel und Franz Hofrichder Verpflichtung zur Soforthilfe nicht entderzeitige Finanzminister Dr. Klaus, die ter unterzeichnete Eingabe appelliert an das zugelten, bleibt unbeantwortet
ziehen kann.
Grubhofer, Dr. Steiner, Dok- Verständnis der beiden Regierungen und gibt
Die SLOe entfaltet aber unbeschadet der
Im Jahre 1956 erklärten Deutschland und Staatssekretäre
Gschnitzer, die bevollmächtigten Minister der Hoffnung Ausdruck, das das begründete ungünstigen Aspekte ihre Tätigkeit zum
Oesterreich im Schlußprotokoll zum öster- tor
Gesandten Dr. Lemberger, Dr. Calice, Anliegen der sudetendeutschen Landsleute in Zwecke der Durchsetzung ihrer Ansprüche.
reichisch-deutschen Vermögensvertrag, über und
Hartlmayer, Dr. Resseguier, Dr. Kirch- Oesterreich seine Erfüllung finden wird. Im Im Jahre 1960 wird ein Gutachten des Hamdie noch offenen Fragen der in Oesterreich Dr.
Botschafter Dr. Schöner, Gen.-Sekr. April 1959 erscheint im Selbstverlag der Su- burger Univ.-Prof. Dr. Richard Naumann,
lebenden Heimatvertriebenen zu verhandeln. schläger,
des Außenministeriums Dr. Fuchs, die Beam- detendeutschen Landsmannschaft in Oester- Präsident des Oberverwaltungsgerichtes für
des Finanzministeriums Dr. Neubauer reich eine Broschüre von Dr. W. Magerstein: die Länder Niedersachsen und SchleswigErste Fühlungnahmen im Aufjenamt ten
und Fin.-Ob.-Koär Schütz, deren Intervention „Der Anspruch der Heimatvertriebenen und Holstein und Stellvertreter des Präsidenten
Schon im darauffolgenden Jahr wird die und Fürsprache erbeten wurde oder deren
auf Entschädigung ihres in den des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes einTätigkeit der Funktionäre der SLÖ zum Auskunft in allen den künftigen Härteaus- Flüchtlinge
geholt, das die rechtliche Verpflichtung der
Zwecke der Bereinigung der sozialen Fragen gleich betreffenden Angelegenheiten eingeholt Ostblockstaaten konfizierten Vermögens sowie
(Fortsetzung auf Seite 4)
forciert. Es fanden im April Besprechungen wurde. In der Bundesrepublik Deutschland
im Außenministerium statt, an denen neben wurden zur Durchsetzung des Bad-KreuzMinister Dr. Lemberger, NR Machunze, Major nacher Abkommens, von der staatlichen Seite
Michel, Dr. Ulbrich, Dr. Magerstein und Dr. her, Bundeskanzler Dr. Adenauer, VertriebeHelbig-Neupauer teilnahmen, Funktionäre der nenminister Oberländer, Bundesminister und
SLÖ also, die sich bis zum heutigen Tag um Sprecher Dr. Seebohm, Bundesminister Dokdie Verwirklichung einer gerechten Befrie- tor Schröder, Staatssekretär Dr. Globke, Min.Aber die Hexe gab nicht nach, bis das Kind eine Schale mit Tee nahm, die
dung der Sudetendeutschen in Oesterreich Rat Dr. Neuhof, Min.-Dirigent Dr. Féau de la
selbstlos und stets einsatzbereit bemüht ha- Croix u. a. bemüht. Neben den Klubobmänaber einen Zaubertrank enthielt. Aberwenn war zufällig nicht daheim, als
ben. A,uch die Besprechungen beim Beirat für nern der drei Parteien Oesterreichs, Dr. Madas Königskind in das Haus der Hexe kam, doch als er heim kam, hörte er
Flüchtlingsfragen im gleichen Jahr, die im leta, Probst und Dr. Gredler, war es vor allem
die Eule schreien, die Katze schnurren und die Kröte unken. Aus dem KaNamen der Sudetendeutschen Landsmann- Nationalrat Machunze, der als Vertreter der
mine zog gelber Rauch, so dafj er sich sofort dachte, dafj ein Menschlein
schaft von Direktor Breuer, im Namen der Heimatvertriebenen in Oesterreich, Anwalt
SLÖ von Geschäftsführer Hanns Hartel und und Sprecher für ihre berechtigten Forderunder Alten ins Garn gegangen war.
im Namen des Beirates für Flüchtlingsfragen gen wurde. Daneben haben sich die NationalEr blickte in seinen Zauberspiegel und sah sofort das Prinzefjlein auf der
von Sekretär Zahel und den Sekretären Zip- räte Neugebauer, Aigner, Floßmann und KyOfenbank sitzen mit der Schale in der Hand. Er sah auch wie die Hexe die
ser und Hempt geführt werden, haben die sela für die Verwirklichung der in vielen
Hände erhob, um beim ersten Schluck, den das Kind machen werde, die
Befriedung der Heimatvertriebenen, die in Eingaben präzisierten Wünsche der SudetenZauberformel zu sagen. Das Königskind setzte die Schale an den Mund,
die Hexe sprach: „Sei für alle Zeit ein Edelhirsch", da erklang laut die
Stimme des Zwerges: „Aber wenn ein Kind dich küfjt, dann sei wieder
Mensch". Das Prinzefjchen war sofort ein Hirsch geworden.
Im Schlosse wurde die Prinzessin vermifjf, das ganze Volk ging suchen
und als nach drei Tagen Rosamunde nicht gefunden wurde, ordnete der
!
König Hoftrauer an. Alle Feste im ganzen Lande wurden abgesagt, niemand durfte auf die Jagd gehen und kein Tier durfte getötet werden.
Gramgebeugt ging der König mit der Königin am Waldrande spazieren,
Oesterreich ihren dauernden Aufenthalt ge- deutschen Volksgruppe eingesetzt. In Deutschum in Gottes freier Natur Trost zu finden in ihrem grofjen Schmerz um das
nommen haben, zum Inhalt und Gegenstand. land waren es die Bundestagsabgeordneten
verlorene Kind. Da hörten sie ein Rascheln der Blätter und ein Brechen der
Sie wurzeln in der Feststellung, den Vertrie- Schütz, Reitzner, Trischler, Ackermann sowie
benen in Oesterreich eine Entschädigung im sämtliche sudetendeutsche Mitglieder der
Zweige und ein stattlicher Hirsch trat aus dem Dickicht hervor.
Bundesund
Landtage,
die
für
die
Durchgleichen Ausmaß wie den Vertriebenen in der
Er erblickte den König und die Königin und sprang sofort auf sie zu.
setzung
der
Forderungen
der
HeimatvertrieBundesrepublik Deutschland zuzugestehen.
Ein ausführlicher Briefwechsel zwischen dem benen in Oesterreich eintraten. Während in
Wie erschraken die beiden. Hastig wollten sie flüchten, aber der Hirsch
Beirat für Flüchtlingsfragen und der SLÖ der Bundesrepublik Deutschland der Bund
blieb traurig stehen, senkte den Kopf und kniete auf beide Vorderfüfje.
legt bereits 1957 alle diejenigen Fragen fest, der Vertriebenen, insbesondere Dr. Trischler,
Als der König das sah, fafjte er Mut und ging zurück. Treuherzig blickte der
die bei den kommenden Verhandlungen der die Sudetendeutsche Landsmannschaft, im beHirsch ihn an, nickte mit dem Kopfe, als wollte er sagen: „Komm näher her
nachfolgenden Jahre zwischen Oesterreich sonderen Dir. Breuer, der Lastenausschuß in
und Deutschland auf die Tagesordnung gesetzt Bonn mit dem Vorsitzenden MdB Kuntschak
zu mir, ich bin dein Kind."
unsere Bemühungen um eine gerechte Lösung
Noch näher kam der König, da erkannte er an des Hirsches Hals ein
unterstützte, stand in Oesterreich der FlüchtKettlein,
das seiner Rosamunde gehört hatte. „Sieh, Frau Königin", rief
Firmungsauf nahmen, Exprelj-Pafjbilder
lingsbeirat mit Sekretär Leo Zahel und die
bei Landsmann
VLÖ mit Ing. Reimann an der Spitze, den Beer, „der Hirsch hat Rosamundens Keftlein". Nun kam auch die Königin herstrebungen der SLÖ zur Seite. Sollte eine der
bei und erkannte auch das güldene Schmuckstück ihres Kindes.
Persönlichkeiten, die sich um das ZustandeDa leckte der Edelhirsch des Königs Hand, an die Königin schmiegte er
kommen des Bad-Kreuznacher Abkommens
Klagenfuri, PaulitsdigasM IS
sich herzlich an und Tränen flössen aus seinen Augen.
bemühte, in dieser Aufzählung fehlen, dann
möge dies nicht als böse Absicht gewertet
Da erkannten die Eltern, dal; der Edelhirsch ihr Kind sei und nur böser
werden. Daneben bemüht sich Geschäftsführer werden, dann sei auch sein Verdienst ungeZauber diese Verwandlung angerichtet haben könnte.
Hanns Hartel, alle privaten Verbindungen zu schmälert für uns alle Ursache unserer DankNun gingen sie ins Schloß zurück, zwar beglückt, dafj sie das Kind haften,
einflußreichen Stellen im Dienste einer ra- barkeit
aber auch tief traurig, dafj sie ihr Liebstes nur in dieser Verwandlung
Darüber hinaus müssen wir in diesem kurschen und zweckmäßigen Erledigung zu mobiwieder gefunden hatten.
lisieren. Eine lange Reihe von Namen taucht zen geschichtlichen Abriß vor allem auch jener
im Laufe der nächstfolgenden Jahre immer Männer aus den Reihen der SLÖ gedenken,
In aller Eile mufjte der beste Baumeister des Landes ein Haus bauen, in
wieder auf, Namen von Männern, die an der die unentwegt für eine Besserstellung und
welchem
der Hirsch wohnen konnte. Das schönste Heu, Kastanien und
Verwirklichung einer teilweisen sozialen eine Befriedung der Volksdeutschen und sufrische
Gräser,
welche die Hirsche gerne essen, wurden gebracht, um dem
Hilfeleistung für die Vertriebenen in Oester- detendeutschen Landsleute in Oesterreich
verzauberten Königskind alles angenehm zu machen.
reich, sei es mittelbar oder unmittelbar, mit- kämpften und auch weiterhin kämpfen. Die
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Werde Mitglied der SLÖ - wirb für die SLÖ!

Beziehe die Sudetenpost - wirb überall für Sie!
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In der Eingabe vom 30. Mai 1961 wenden
sich der Bundesobmann und der Vorsitzende
des Rechtsausschusses an Bundeskanzler Doktor Gorbach mit der Bitte, die Vermögensverhandlungen zu forcieren und gleichzeitig
darauf zu achten, daß keine EntfertigungsHartel an Dir. Breuer, dem Bundesreferenten mit dem Bundesobmann Major Michel noch- klausel oder ein Interventionsverzicht seitens
für Wirtschaft und Sozialwesen der SL, vom mals ein Schreiben an Bundesminister Doktor der österreichischen Bundesregierung abge13. Oktober 1960 legt nochmals die Grundsätze Seebohm. In diesem Schreiben wird eingangs geben werde, soferne nicht die Gleichstellung
der Forderungen der Heimatvertriebenen in auf den Beifall der sudetendeutschen Lands- der in Oesterreich lebenden HeimatvertrieOesterreich fest. Am 24. Oktober 1960 findet leute in Deutschland hingewiesen, die der Hin- benen mit ihren Schicksalsgenossen in der
eine Besprechung des Lastenausgleichsrefe- weis auf eine gerechte Entschädigung der in Bundesrepublik Deutschland für jetzt und für
renten der SL, Breuer, mit Major Michel, Oesterreich lebenden Sudetendeutschen, im die Zukunft gesichert sei. Gleichzeitig wird
Obstltn. Pawliska, Dr. Ulbrich und Doktor Rahmen der Rede des Sprechers, Dr. See- an den Bundesminister für Auswärtige AnSchembera statt. Gegenstand dieser Bespre- bohm, anläßlich des Sudetendeutschen Tages gelegenheiten das Ansuchen gerichtet, sich an
chung war, den Stand der Bemühungen der in Köln auslöste. Es wird Dr. Seebohm ge- den Bundesminister für Finanzen, Dr. Klaus,
SLÖ um einen Lastenausgleich für die Hei- beten, in Bonn bei dem Ministerrat und vor mit der Eingabe, um Bereitstellung von Mitmatvertriebenen in Oesterreich festzustellen allem bei Dr. Adenauer einzuwirken, uns die teln für die Entschädigung der Heimatverund Maßnahmen zur Stützung dieser An- gleiche Stellung einzuräumen wie den nach triebenen im Budget 1962, zu wenden. In der
sprüche in der Bundesrepublik zu treffen. Die der Bundesrepublik vorgeschlagenen Lands- Vorstandsitzung der SLÖ am 13. September
Vertreter der SLÖ stehen auf dem Stand- leuten. Am 8. Mai 1945, heißt es in dem Schrei- 1 9 6 1 s t e l l t Dr> P r e x l d e n stimm eneinhellig a n punkt, daß der Lastenausgleich in dergleichen ben weiter, haben alle Personen, die sich zum genommenen Antrag, es möge den sudetenWeise für die in Oesterreich lebenden Hei- deutschen Volkstum bekannten, ihre Heimat deutschen Exponenten an den gesetzlichen
matvertriebenen wie für die Landsleute in in der CSR verlassen müssen, alle wurden Vorarbeiten ein Mitspracherecht gewährt werWestdeutschland gewährt werden soll. Um ihres gesamten Vermögens beraubt. Dieser den, man möge bei der Durchführung der gesich zu dem Inhalt eines abzuschließenden Tag allein kann daher als Ausgangspunkt für
Unterlagen sudetendeutsche ExpoVertrages äußern zu können, wird eine Vor- eine gerechte Entschädigung angenommen setzlichen
nenten
beiziehen
und die Bundesregierung
werden.
Die
Bundesrepublik
Deutschland
als
sprache bei den zuständigen Stellen in Bonn
vereinbart. Aus diesem Grund werden die Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches möge den Finanzminister ermächtigen, ab
Vertreter der VLÖ vom Vorstandsmitglied kann daher, wenn es ihr um eine gerechte 1962 Vorschüsse in besonderen Fällen zu leides BDV, Dr. Trischler, für den 7. und 8. No- Befriedigung und Wiedergutmachung zu tun sten. Es sei gleich vorweggenommen, daß in
vember 1960 nach Bonn eingeladen. Am glei- ist, gar nicht anders handeln, als den 8. Mai der Bundesvorstandsitzung am 3. Dezember
chen Tag findet noch eine Besprechung mit 1945 als allein entscheidenden Ausgangspunkt 1961 festgestellt wurde, daß dieser Vorschlag
den Vertretern der VLÖ statt, welche fest- ihrer wirtschaftlichen Hilfe für die Heimat- Dr. Prexls von Vertretern der SLÖ und VLÖ
stellen, daß die Leistung in Form des Härte- vertriebenen anzusehen, wo immer sie sich persönlich dem Finanzminister vorgetragen
wurde.
ausgleichs nie der Gewährung eines Lasten- befinden.
ausgleichs gleichkommt. Zur Besprechung nach
Bonn werden die drei Obmänner der drei
größten Landsmannschaften, Major Michel,
Ing. Reimann und Dr. Herzog, nominiert.

Zehn Jahre Kampf um die Entschädigung
Deutschen Bundesrepublik zur Entschädigung
der Heimatvertriebenen in Oesterrelch bestätigt Diese Broschüre wird in Bonn hinterlegt und dem Bundeskanzler und dem Finanzminister vorgelegt.
Das Jahr 1960 ist erfüllt mit unzähligen
Vermögensverhandlungen mit Bonn und vielfachen Vorsprachen bei den an den Vermögensverhandlungen beteiligten Funktionären
des Staates, so vor allem bei den Ministern
Dr. Kreisky, Dr. Heilingsetzer sowie Staatssekretär Dr. Gschnitzer. Ueber Anfrage von
Abgeordneten Reitzner wird von Bundesverkehrsminister Seebohm bei der 95. Sitzung
des Deutschen Bundestages am 20. Jänner 1960
über die Frage der Weiterverhandlungen mit
Oesterreich bei Staatssekretär Dr. Hettlage
BMF interveniert. In seiner Antwort weist
Dr. Hettlage darauf hin, daß die Sorge für die
in Oesterreich lebenden Heimatvertriebenen
nicht als Aufgabe der Bundesrepublik anzusehen sei. Es wird jedoch gleichzeitig ein Vorschlag über einen Beitrag Deutschlands unterbreitet, für dessen Bemessung die Zahl der
deutschen Staatsangehörigen in Oesterreich
maßgebend sein sollte. In der Bundesvorstandsitzung vom 28. September 1960 wird
eine Reihe von Vorschlägen, die die Forderungen der Heimatvertriebenen zum Ausdruck
bringen, einer gründlichen Beratung unterzogen und die Vertreter der SLÖ angewiesen,
mit den Regierungsstellen Oesterreichs und
Deutschlands neuerlichen Kontakt aufzunehmen. Ein Brief des Bundesgeschäftsführers

Kreuznacher Abkommen enttäuschte sehr

Die Auswirkungen des Bad Kreuznacher steinstraße 69, errichtet: Leiter dieser Stelle
Abkommens finden bereits in einem Exposé ist Dr. Oskar Ulbricht, sein Stellvertreter Stevom 21. Juli 1961 ihren Niederschlag, worin fan Studeny. Am 18. März 1962 wird überdies
das österreichisch-deutsche Vermögensrecht- eine Schulungstagung für die Sozialreferenten
Schon am 8. Jänner 1960 wird von den Bundeskanzler Dr. Gorbach hätte ihn aufge- liehe Abkommen vom 12. Juni 1961 in Bad der Landesverbände, Bezirksverbände, Heiunterwor- mat- und Ortsgruppen der SLÖ einberufen,
Volksdeutschen Landsmannschaften Oester- fordert, in der Angelegenheit einer Soforthilfe,
reichs an Bundesminister Dr. Kreisky ein vor allem für unsere alten Landsleute, Vormungen des Anmeldegesetzes Aufklärung gab.
Schreiben gerichtet, worin ihm unter Bezug- schläge zu unterbreiten. Er bringe deshalb den
eine Eingabe an die
Diese Zusammenstellung sollte nur an Tatnahme auf die Vorsprache und Berichterstatdes sachen einen Ueberblick über die Tätigkeit
tung des Beauftragten der Volksdeutschen
Dr. Alfons Gorbach. In der SLÖ in bezug auf einem Gebiet der soziLandsmannschaften vom 6. November 1959 der Höhe von 150 Millionen Schilling aufheißt es, daß sich die Sudeten- alen Betreuung vermitteln. Sie sollte aufzeigedankt und er um weitere Interventionen legen. In einem Schreiben vom 31. März 1961 deutsche Landsmannschaft
in Oesterreich verersucht wird. Gleichzeitig wird ihm von bittet der Bundesobmann Major Michel den pflichtet fühlt, der Oesterreichischen Bundes- gen, daß die Leitung der SLÖ, die Interessen
der Arbeitsgemeinschaft der Volksdeutschen Sprecher der SL, Seebohm, er möge die regierung die bittere Enttäuschung und die der Heimatvertriebenen in allen Phasen des
Landsmannschaften Oesterreichs eine Infor- deutsch - österreichischen Vermögenverhand- tiefe Bestürzung bekanntzugeben, in welche Ringens um einen sozialen Ausgleich gewahrt
mation über den Stand der Verhandlungen lungen wieder in Gang bringen, was dieser die in Oesterreich befindlichen Heimatvertrie- hat und aller Kritik zum Trotz ihren Aufgabenkreis erfüllt hat.
und die Stellungnahme in der Sache der Ent- am 10. Mai 1961 auch fernmündlich zusagt.
benen und Umsiedler durch das zwischen der
einmal einem späteren Bericht vorschädigungsansprüche der Volksdeutschen HeiAuf dem Sudetendeutschen Tag in Köln, in Bundesrepublik Deutschland und der Republik
, die vielen Arbeitsgebiete der
matvertriebenen in Oesterreich überreicht, den Tagen vom 17. bis 22. Mai 1961, nehmen Oesterreich in Bad Kreuznach
vereinbarte Ab
Abe u a c h veenbarte
sei es auf den weiteren Geworin die Forderung der Sudetendeutschen in auch offizielle Vertreter der Bundesleitung kommen zur Regelung von Schäden der HeiOesterreich eindeutig fixiert wird. Bei der am der SLÖ teil. Bei dieser Gelegenheit wird matvertriebenen versetzt wurden. In der be- bieten der sozialen Betreuung, wie z. B. der
18. Februar 1961 stattgefundenen Tagung der auch Rücksprache mit dem Sprecher Dr. See- reits erwähnten Bundesvorstandssitzung vom Verfolgung der Ansprüche der Pensionisten
Dr. Schembera, der Realisierung des
Sozialreferenten fassen diese eine an die Re- bohm, dem Vorsitzenden der SL, Wenzel 3. Dezember 1961 wird bereits das Anmeldeder
der..
gierung gerichtete Resolution, worin verlangt Jaksch, und dem Obmann des Bundesvorstan- ogesetz
~~~.~ -~~
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. Durchsetzung
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und —
im
Anschluß
daran
das .»^..u.^Auslands- a,e r _ wert
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wird, daß im Interesse einer Befriedung der des in Deutschland, Dr. Böhm, über alle rentenübernahmegesetz einer ins Detail ge- ß e n <fe 800611
>etreiDenden,
der
selbständig tàtiVertriebenen in Oesterreich eine rasche Ge- Oesterreich betreffenden vermögensrechtlisenden kritischen Besprechung unterworfen.
Pe*
- d e r Forst- und Landwirte, der
gnhtli
setzwerdung des ARÜG und ein ehester im chen Fragen, gepflogen. Die Aussprache ver- Absprachen beim Finanzministerium und bei Anrechnung von Vordienstzeiten der öffentder Finanzlandesdirektion vertiefen dieses lichen Bediensteten, sei es auf den verschiedeInteresse der Vertriebenen in Oesterreich ge- läuft in betont freundschaftlichem Sinn.
Wissen um die neuen gesetzlichen Bestimmun- nen Gebieten der Organisation, sei es auf dem
legener Abschluß der VermögensverhandlunGebiete der kulturellen Betreuung, der Heigen
eines Härteausgleiches.
gen mit der Bundesrepublik Deutschland unter
Seebohm drückt nach
matpolitik, der Jugendbetreuung, der WerZugrundelegung eines Rechtsanspruches ohne
Zu Beginn des Jahres 1962 wird seitens der bung und Propaganda sowie der wirtschaftliAngabe einer die Vertriebenen schädigenden
Da die deutsch-österreichischen Vermögens- ÖVP unter Vorsitz von Nationalrat Machunze chen Besserstellung der einzelnen wie der
Entfertigungsklausel durchgeführt werde. verhandlungen nicht den gewünschten Fort- eine Enquete einberufen, an der auch Vertre- Gesamtheit.
ist daher eine SelbstverständDr. Prexl berichtet bei der am 22. April 1961 gang zeitigen, richtet der Bundessozialreferent ter der VLÖ teilnehmen. Es wird den Vertre- lichkeit, daß,Es
um all diesen Aufgaben gerecht
stattgefundenen
Bundeshauptversammlung, der SLÖ, Dr. Schembera, im Einverständnis tern der Heimatvertriebenen ein genauer Bericht über das Bad Kreuznacher Abkommen wird, die wiederum nur den einzelnen Schickvon Dr. Klaus und Ministerialrat Dr. Neudor- salsgenossen zugute kommt Sie soll zur Abfer gegeben. Eine Arbeitsausschußsitzung des deckung
all derjenigen finanziellen AnfordeDer König erlief; eine Kundmachung an das ganze Volk und versprach,
Bundesvorstandes der SLÖ am 4. Jänner 1962, rungen dienen,
die durch die Inanspruchnahdenjenigen zum Schwiegersohne zu machen, der sein Kind erlöse. Niegemeinsame Sitzung der SLÖ und der m e d e s e i n 2 e inen insbesonders auf sozialem
VLÖ am 24. Jänner 1962 beraten alle zu er- Sektor bedingt sind. So schließt sich die Kette
mand kam, niemand meldete sich. Wer häffe auch wissen können, wie die
greifenden Maßnahmen, die sich durch das
Prinzessin zu erlösen sei?
Bad Kreuznacher Abkommen ergeben. Min. zum Wohle der Gesamtheit.
Um Trost zu spenden, zog ein grofjer Herzog mit seiner Gemahlin und
Zajicek und Abg. Wagner unterbreiten bei diedem einzigen Sohn, einem frischen Knaben von 12 Jahren, zu Rosamunser vorgenannten Arbeitstagung am 4. Jänner
1962 in Eingaben ihre Stellungnahme zum Bad
dens Vater. Bekümmert drückte er ihm die Hand und nach der ersten BeKreuznacher Vertrag. Bei der ao. Bundes
grünung bat er, ihm doch sein verzaubertes Kind zu zeigen.
hauptversammlung am 10. riovemb«í¿
Der König dankte für die Teilnahme, aber es tat ihm weh, den Gast zu
wird von den versammelten Delegierten* der
seinem verzauberten Kinde zu führen, darum machte er Ausflüchte, um dies
Sudetendeutschen Bundeshauptversammlung
Emilie Schleiß
über Antrag von Min. Zajicek und den Zusatzzu verhindern. Als aber der Herzog nicht nachlief) und auch dessen Sohn
In
ihrem
schönen
Haus auf der Traunleiten
anträgen
Dr.
Löcker-Friedrich-Wagner
folgeninständig bat, da führte der König sie in das geräumige Haus des Edelhirin Gmunden ist die Bildhauerin Emilie
de Erklärung abgegeben:
schen. Sie traten ein. Betroffen blickte der Herzog auf das schöne Tier, doch
1. Die Delegierten der SLÖ erwarten, daß
der Knabe sprang auf den Hirschen zu, breitete seine Arme aus und rief:
das ARÜG und das vorbereitete Entschädi- eine bedeutende Künstlerin, die gemeinsam
mit Prof. Franz Schleiß, dem heutigen Alt«Oh, meine arme Rosamunde, wie lieb bist du mir, auch wenn du nur ein
gungsgesetz ehestens durchgeführt werden.
meister
der Kunstkeramiker Oesterreichs, den
2.
Gegen
die
Entfertigungsklausel
im
KreuzHirsch bist", dabei küfjte er sie auf die Schnauze. Da erklang der schauerWeltruhm
Schleißschen Kunstkeramiknacher Abkommen wird zum wiederholten werkstätte der
liche Ruf einer Eule, dazu ein frohes Lachen und der Ruf »Aberwenn", im
begründet
h a t Ihre figuralen
Male protestiert.
Darstellungen und die wunderbaren Glasuren
gleichen Augenblick war aus dem Hirsche wieder die menschliche Rosades
Artikel
V
der
Kreuznacher
von Franz Schleiß haben seit 1908 Epoche gemunde geworden.
Nun gab es Freude im Königsschlosse, das ganze Volk jubelte mit und
am selben Abende wurde der Sohn des Herzogs zum Bräutigam der Prinzessin ausgerufen.
fur Umsiedler und Heimatvertnebene hinausKunstgewerbe absolviert. Dann trat sie in die
Als sie einige Jahre später den Bund der Ehe schlössen, waren alle restzugehen.
Kunstgewerbeschule des Oesterreichischen
íos glücklich.
gebeten
Nun ging es an das Säubern des Waldes von der bösen Hexe. Ein from, , . . _ . , , , sofort an
. die Bundes- ein und wurde Schülerin von Prof. Franz
mer, alter Mönch, der als Einsiedler auf einem Berge lebte, vertrieb mit dem
republik Deutschland wegen einer angemes- Metzner, von dem bekanntlich das Stelzsenen Beteiligung der Deutschen Bundesrepu- hamer-Denkmal im Linzer Volksgarten
Kreuze des Heilandes und mit Weihwasser die Hexe aus ihrer Hütte und
blik heranzutreten.
,,.._, ^ o stammt. In dieser Zeit schuf sie, Beweis ihres
auch aus dem Walde.
Der österreichische Nationalrat erklärt, daß ursprünglichen bildhauerischen Talents, einige
Der gute Geist Aberwenn blieb im Walde und ¡st heute noch der Schufzdie in Oesterreich lebenden Heimatvertriebe- überlebensgroße Gußplastiken, war aber auch
geist verirrter Menschen, wenn sie sich im Waldesdunkei nicht mehr zurecht
nen Umsiedler und Altosterreicher auf einen f ü r J o s e f Hoffmann, dem Begründer der
Lastenausgleich wie in der Bundesrepublik „Wiener Werkstätte«, tätig. Ein großes figurafinden können.
Deutschland Anspruch haben.
les Relief ^
P a l a i s st ocklet in Brüssel; das
Diese Resolutionen wurden den zuständigen Hoffmann gebaut hat, rührt von ihrer Hand
SAU WÜHLT — BÄR FOND
Stellen zugestellt Um eine zweckmäßige her. Später hat sie sich immer stärker der
Durchführung des Anmeldegesetzes zu garan- künstlerischen Keramik gewidmet, auch hier
Die Glockensage von Meedl — Aufgeschrieben von Eugen Off
tieren, werden von Dr. Ulbrich und Geschäfts- in ihren Entwürfen und Modellen von einer
führer Hartel neuerliche Verhandlungen mit starken inneren Kozeption. Eines dieser letzMitten im Dorfe, dessen Name eine liebevolle Chronik als „Mein Edel"
den betreffenden Referenten des Finanzmini- ten, auch äußerlich großen Werke ist die
benennt — der Volksmund hingegen mit Miedl und die Schriftsprache mit
steriums geführt. Der Bundesvorstand be- bunte Schutzmantelmadonna in der PfarrMeedl bezeichnet —, lagen noch vor etlichen Jahren mehrere Quellen, von
schließt in seiner Sitzung vom 17. März 1962, kirche in Gmunden. Vielleicht ist Emilie
hohen Holzstämmen umsäumt, vom Volksmund allgemein die Riesen geum den Mitgliedern die Ausfüllung des Fra- Schleiß aber am bahnbrechendsten in ihren
gebogens zum Anmeldegesetz zu erleichtern, Entwürfen für unzählige Kleinplastiken aus
nannt. Sie waren der Lieblingsort schwatzender, wäschewaschender
im Einvernehmen mit dem Obmann des Lan- dem volkshaften Brauch gewesen, in ihren
Mägde; sie waren der Haupttummelplatz der spielenden Dorfjugend. Doch
desverbandes Wien, Nö. und Bgld., Ing. Hie- Trachtenfiguren, die alle die Frische unverwäre das Treiben am Tage noch so toll gewesen, wenn die Sonne müde
bel, eine Beratungsstelle zu eröffnen, die außer brauchten Lebens haben,
zur Rüste ging und die grofje Abendglocke erklang, da wurde noch schnell
den gesonderten Fällen des Bundes gleichzeiAngeregt durch Erzeugnisse früherer Zeiten
tig die Agenda für die Länder Wien, Nieder- hat Emilie Schleiß auch einige Oefen entdw Abendschlag (Umes-Nachtschlag) ausgeteilt, das Abendgebet verrichósterreich und Burgenland übernimmt. Die worfen und modelliert, die zu dem Schönsten
fet und leise mit dem Abendglockenton: „Sau wühlt — Bär fond" vor sich
Beratungsstelle wurde im Restaurant „Zur gehören, was unsere Zeit auf dem Gebiet der
Itergebrummf.
Flucht nach Aegypten" in Wien IX., Iiechten- Kunstkeramik geschaffen hat.

Das erste Licht: Soforthilfe für Alte
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Erhebend* belehrend, erheiternd

j6d)urcr tjon
In einer Urkunde im Turnauer Archiv aus
dem Jahre 1577 wird als Besitzer einer der
ältesten Glashütten in Nordböhmen, Reiditz,
ein gewisser „Paul Schierer" genannt, bei dem
es sich nachweislich um jenen berühmten, im
Jahre 1504 zu Aschberg in Mähren geborenen
und in der Kirche zu Zoblitz getauften Paul
Schürer handelt, der aus Mähren nach Böhmen einwanderte und im Jahre 1530 die Glashütte in Falkenau bei Haida errichtete, die zu
dem Stammsitze der 1592 geadelten und weitverzweigten Glasmacherfamilie Schürer von
Waldheim wurde.
„Es unterliegt keinem Zweifel", so lesen wir
in der von Adolf Lilie verfaßten „Gablonzer
Heimatkunde" aus dem Jahre 1895, „daß die
Verdienste dieser Familie um die Glasindustrie mitbestimmend waren auf deren Erhebung in den Adelsstand mit dem Prädikate
,von Waldheim'. Von ihrem Stammsitz Falkenau aus hat die Familie Schürer die Glasindustrie überall hingetragen, wo es schlagbare Waldungen gab, so in das Iser-, das Erz-,
das Riesengebirge, bis in die Mitte des Landes hinein."
Das Adelsdiplom mit Wappenbrief wurde
der Familie Schürer am 1. Juli 1592 von dem
kunstliebenden Kaiser Rudolf H. zu Prag
ausgestellt und lautete auf die Namen der vier
Hüttenmeister: Paul in Falkenau, Kaspar in
Labau (Kreis Gablonz), Valentin in Krombach
(Bezirk Deutsch-Gabel) und Dominik in
Hoflenz (Bezirk Mährisch-Rotwasser).
Obwohl das Gründungsjahr der eingangs
erwähnten Reiditzer Glashütte nicht genau
bekannt ist, so kann doch angenommen
werden, daß Paul Schürer nicht nur ihr erster
Besitzer, sondern auch ihr Erbauer gewesen
ist Die Glashütte in Falkenau gelangte 1570
in den Besitz seines Sohnes Christoph Schürer, während ein anderer Sohn, Johann, 1558
eine neue Glashütte in Labau im Isergebirge
errichtete. Diese war eine „Glashütte nach
Venetianer Art", und die Stelle, wo sie zuletzt
gestanden hat, heißt noch heute „Hüttenplan"
bzw. „bei der alten Hütte", wie überhaupt der
Ort Labau im Volksmunde bis in die jüngste
Zeit das „Hüttendorfu geheißen wurde.
Der erste Glasmeister des Hüttengutes
Rochlitz im Riesengebirge war gleichfalls ein
Schürer von Waldheim. Es handelt sich um die
Glashütte in Sahlenbach, wohin die alte, ursprünglich auf einem Ausläufer des Kaltenberges gestandene Hütte in Rochlitz 1590 verlegt worden war. Sie gehörte Kaspar Schürer

v. Waldheim, der am 10. August 1627 in Grün- Wald herumkriechen. Gott behüt einen jeden
wald geboren wurde und im Jahre 1689 starb. frommen Christenmenschen dafür!" Am gleiWährend des Dreißigjährigen Krieges hatten chen Tage, an dem dies geschah, war auch
die Glashüttenbesitzer im Isergebirge nach Gablonz von den Schweden bis auf die Kirche
Wallensteins Tod schwer zu leiden, da die und einige wenige Häuser niedergebrannt
Schweden wiederholt plündernd und sengend worden.
in das böhmische Gebiet einbrachen. Auch die Nach dem Abzug der Feinde wurde die
Schürer von Waldheim mußten in jenen Jah- Glashütte neu errichtet. Ihr Betrieb wurde bis
ren viel Böses erdulden. In der Familien- 1689 von Johann Schürer und nach dessen
chronik schrieb Bartholomäus u. a.:
Tod von seinem Sohn, Johann Christoph, wei„1635 im Dezember bin ich mit mein Weib tergeführt Sein Sohn, Joh. Christoph Josef
und Kindern, nämlich mein Tochter Anna, Ernst, war der letzte Besitzer des Glashüttenitem mein Sohn Hans, item mein Töchterlein werkes, das am 2. Jänner 1734 infolge „LiederRosina wegen großer Kriegsgefahr, Rauberei lichkeit des Nachtschürers" wegbrannte und
und Gefahr der Pestelenz und Hauptkrank- nicht wieder aufgebaut wurde. Das Hüttengut
heit nach Reichenberg nein gewichen zu dem mit dem Meierhofe kam um 1740 durch Kauf
ehrbaren Christoph Hoffmann, Fleischhacker." an Kaspar Wander und im Jahre 1771 an den
Doch sollte es noch schlimmer kommen, denn Grafen Desfours, der es mit seiner Herrschaft
am 2. Mai 1643 verbrannten ihm die Feinde Kleinskal vereinigte.
nicht nur die Glashütte, sondern auch das
Die weiteren Nachkommen dieser Linie der
Herrenhaus mit sämtlichen Nebengebäuden. Schürer von Waldheim, die bahnbrechend auf
Er selbst und seine Leute hatten sich in den dem Gebiete des Glasgewerbes im nördlichen
Wald geflüchtet und waren so der schwedi- Böhmen gewirkt hat und im sudetendeutschen
schen Soldateska glücklich entkommen. In der Randgebiet mehrere der Orte gründete, sind
Chronik heißt es dazu: „Ich, mein Weib und nicht bekannt Sicher ist nur, daß die Nachmeine Kinder gar nichts an Kleidung wegge- kommen des kinderreichen Glasmachergebracht; ist erbärmlich zugegangen und im schlechtes vielfach ihren Namen änderten in

„Schür" oder „Schier*4, denn in keiner anderen
Gegend Nordböhmens war der Name „Schier"
so häufig anzutreffen wie gerade im Gablonzer und Rochlitzer Bezirke, wo z. B. in Dessendorf ein ganzer Ortsteil „Schierecke" hieß.
Erwähnung verdient auch, daß mehrere Nachkommen der Schürer von Waldheim im Auslande hohe Stellungen im Beamten- und Militärdienste innehatten, wie z. B. in Italien,
Oesterreich und Schweden. Noch vor dem
zweiten Weltkriege weilte mehrmals ein Herr
Max Schürer von Waldheim in Gablonz, ein
Nachkomme der schwedischen Linie der
Schürer und Major in der schwedischen
Armee. Er starb nach Kriegsende kinderlos in
Stockholm.
Große Verdienste um die Erforschung dieses
alten Glasmachergeschlechtes in Böhmen hat
sich der verstorbene Bürgermeister der Stadt
Gablonz, Dr. h. c. Karl Richard Fischer, mit
seinem Buch „Die Schürer von Waldheim" erworben, auf Grund dessen ihm von der deutschen Universität in Prag die Ehrendoktorwürde verliehen wurde. Am Schluß sei noch
erwähnt, daß sich im Rathaus in Reichenberg
sechs Wappenscheiben befinden, die in der
Labauer Hütte hergestellt und von Kaspar
Schürer zu dem 1599 bis 1604 erfolgten Rathausbau gestiftet wurden. Diese Schreiben, die
u. a. auch das Wappen der Schürer v. Waldheim zeigen, sind von dem Friedrichswalder
Glasmaler Wander gemalt und 1892 in das
neuerbaute Reichenberger Rathaus übernommen worden.
Erhard Krause

£eufeteaustretbung ¿u 33tünn 1602

Man schrieb das Jahr 1602. Die ehrsamen hatt es abr doch nit getan. Item er es fortSo weit unser braver Chronist
Brünner Bürger lebten und werkten in ihrer werent auf morgen verschobn hot. Vom neuWir sehen jedenfalls, daß es sogar der Herr
von Wall und Graben umwehrten Stadt recht- chen beschworn, warum er solches nit tue, Kardinal bei einer solchen Austreibung nicht
schaffen und emsig wie es ihre Art war, ob- hatt er taiflisch gewihert und sich verneinen leicht hatte!
lagen mit redlichem Eifer ihrem Tagewerk im lossn, er musse sie längr plagn, da sie ihm Nach solch einem geheimnisvollen Schaukleinstädtischen Idyll ihrer mittelalterlichen wegn dero Ketzeray geherre. Seine Gselln spiel gab es für die Weiber und Mägde der
Häuser und winkeligen Gassen. Indes die warn genannt: Bissilum, Basaba, BADA, Stadt ausgiebigen Gesprächsstoff auf Wochen
Hausfrauen ihre Kinder betreuten, die Stuben TADO, ABO und ASSA. Zum Zaichn wie er hinaus. Verängstigt verbargen sich die Kinder
in Ordnung hielten und in der Küche nach is ausgeforn, hat er bey dem hochwirdigsten in Frau Mutters Rockfalte und verhielten sich
dem Rechten sahen. Freilich hieß es zeitig Sakrament die Kerzn ausglescht; hernach hat sehr brav, denn niemand wollte es mit dem
morgens hurtig aus den Federn, genoß doch man das Waybsbild zu Skt. Anna geführet, Bösen zu tun bekommen. Sicherlich gab es
das Sprichwort: „Morgenstunde hat Gold im weil die Spissgeselln des Taifels noch in ihr bei solchen Anlässen auch Spaßvögel, die mit
Munde" großes Ansehen. Es war daher eine gwest sint Dort wurde sie weiter exorcieret, gewichtiger Miene ihren Zuhörern bedeuteten,
Selbstverständlichkeit, daß der Handwerks- hot aber nichts gholfn, so is sie wieder nach daß sie den Leibhaftigen mit eigenen Augen
mann, ob es nun der Tischler, Schuster, Niklspurk mit ihren Taifeln geschikket gesehen hätten. Natürlich gab's dann erSchlosser, der Hufschmid, Zinngießer oder wordn. Wo sie is weiter hinkumen, das is mir schreckte Gesichter, was sie ja erreichen
sonst wer war, schon um sechs Uhr früh vor nit bewußt; man hat gsagt daß Waipp hat die wollten, sie selbst lachten sich schadenfroh
ins Fäustchen.
Ing. Walter Oplusstil
seiner Werkbank stand. Genau so hielten es Taifeln durch Zauberei bekumen..."
die Bäcker, die Fleischer, Lebzelter und die
Krämer hinterm Pult. Bis spät in den Abend
wurde geschafft, wie es eben die Arbeit erheischte. Erst wenn die Kirchenglocken der
Stadt um acht Uhr abends die Vesperstunde
einläuteten, war Feierabend. Dann wurde der
Der Bauer in der Fremde
Schweiß von der Stime gewischt, Hammer und
Ein Bauer in der Fremde kann nicht Wurzeln
Hobel zur Seite gelegt das Feuer der Esse
schlagen.
verglomm, geruhsamer Abendfrieden umfing
Er schreitet gleichsam weifer hinterm Pflug
die engen Gäßchen und verträumten Plätze
Wie einst, als ihn noch seine eigne Erde trug
zu stimmungsvoller Romantik.
Und lauscht, was ihm die warmen Schollen leise
In trauter Dämmerstunde setzten sich die
sagen:
Bürger mit ihren Ehefrauen nach dem Abend.Wie lange schon, dafj ich dich nicht mehr
brot auf Bänke vor die Häuser. Bald geschaute."
sellte sich eine Muhme, oder ein Gevatter zu
So spricht die Erde, zärtlich und bedrückt,
ihnen auf einen herzhaften Plausch, während
.Wann kehrst du wieder heim zu mir zurück,
sich die Kinder auf der Gasse mit einem lustiWann klingen wieder deiner Sprache söfje Laute? gen Spiel vergnügten.
Natürlich gab es auch biedere Meister und
Nur du hast mich im Innersten verstanden.
Hört ich im Abenddämmern deine Schritte auf mir Gesellen, die es in der Stube nicht litt, die es
vorzogen, ihre durstigen Kehlen mit einem
pochen,
kühlen Trunk in der Taverne am Krautmarkt
Ach, wie ein Liebender hast du mit mir
zu erfrischen, oder sonstwo in einem Wirtsgesprochen
Und wie ein Priester bist du über mich gegangen. haus den Dämmerschoppen in geselliger
Runde zu verbringen. Die alten Weiblein,
Wenn mich dein Pflug in tiefen Furchen wühlte, die Frauen, aber auch so manch ehrbarer BürDein heilig Amt ein heilig Streben führte,
ger beschlossen den arbeitsreichen Tag als
Und deine Sense ich in weiten Schwingen spürte — rechte Christen und wohnten dem Abendsegen
Durchströmend ich dein brausend Herz erfühlte." in der Kirche bei.
Ueberhaupt gab es in jener Zeit viel
So ist in jeder Nacht ein Bauer in der Fremde
frommes Volk, das stets die Sonntagsmesse
Im Zwiegespräch mit seinem Heimatland.
besuchte, andächtig der Predigt lauschte,
Nach aufjen trägt er alles still und unerkannt,
In seinem Innern aber blüht die Sehnsucht ohne strenge die Fasten hielt, regelmäßig zur
Beichte ging und das Altarsakrament empfing.
Ende.
Bei der Einförmigkeit des Lebens in dieser
Josef Jäkel, Kötschach
mittelalterlichen Zeit aber blühte auch die Einfalt gar sehr. Daher darf es uns nicht wundernehmen,
der fromme Glauben mitunter
(einem Enkel von Paul Schürer), der zugleich übers Zieldaß
schoß
manchesmal ganz sonHüttenmeister in Labau war und 1599 das derbare Auswüchseund
zeitigte.
Rochlitzer Hüttengut samt der dazugehörigen
So begab es sich, daß nicht nur schauerHüttenmühle an seinen Schwiegersohn Erhard
Ehwald verkaufte, der 1608 auch die im Jahre liche Hexenprozesse abgehalten, sondern sogar
1548 von einem Franz Kuntze erbaute Glas- Teufel von armen Sündern ausgetrieben wurund
den. Es genügte, wenn sich jemand dadurch
hütte in Grünwald bei Gablonz erwarb
verdächtig machte, daß er eingestand, der
Die Grünwalder Hütte war das älteste Glas- Böse hätte ihn zu einer unguten Tat verleihüttenwerk im Gablonzer Gebiet. Eine noch leitet Ein derartig „Besessener" wurde vorältere Hütte im Isergebirge ist durch Aus- erst darob gründlich verhört, in die Enge gegrabungen in der 1428 von Hussiten zerstörten trieben, mußte er sogar zur Austreibung des
Ortschaft Schadewalde bei Neustadt a. d. T. „Leibhaftigen" antreten und das ganze hochnachgewiesen, wo man neben Waffen und notpeinliche Zeremoniell über sich ergehen
Handwerkzeugen auch den Ofen der Glashütte lassen.
fand. An sie erinnert noch heute der nach
Eine solche Episode schildert uns der BrünHeinersdorf führende „Glaserweg".
ner Chronist Georg Ludwig, der solches als
Nach Ehwald, der angeblich aus Schweden Zeitgenosse doch genau wissen mußte, wie es
stammte, erwarb 1615 Bartholomäus Schürer sich zutrug. Lassen wir ihn daher selbst bev. Waldheim die Grünwalder Hütte, die nun richten:
ohne Unterbrechung bis zu ihrem zweiten
„Am 18. Juny anno 1602 exorcierete der
daher:
Abbrande im Jahre 1734 im Besitze der Fa- hochwürdigste her cardinal Dietrichstein
milie Schürer verblieb. Da die in Grünwald hochderoselbst vur tem hochaltar der Sankt
Kärntens größte Kaufhäuser
ansässige Linie der Schürer eine Hauschronik Franziskanerkirch die Austreibunk der Teifführte, sind wir über die verschiedenen Vor- fel aus einer Weybsperson mit namen
kommnisse, wie Geburten, Hochzeiten, Taufen, Elisapet aus Niklspurk. Hat mit ihr zu arbeitn
Todesfälle, Kriegsereignisse usw., ziemlich gut ghabt bis auf ten tag Maria-Haimsuchung,
unterrichtet
welches war der 2. July, item sie aus dem
Bartholomäus (geboren 1583, gest 1649) ver- Waip ausgfahrn sein.
Der oberste dieser Teiffel hieß 3assan', der
ehelichte sich im Jahre 1615 mit der Tochter
Anna des Erbauers der Labauer Hütte und sie hat am allermaistn gmartert und gepaivererbte die Glashütte und das Edelgut in niget Der Bassan hatt dem hern cardinal
Grünwald auf seinen Sohn Johann Schürer öftermal anglogn, er werde schon ausfarn,
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
ten Saal lauschten die Besucher der herrlichen ein Sträußchen Maiglöckchen. Nach der ein- Wiener Männergesangvereines. Wohlbehalten
Stimme des von der Rheinoper Düsseldorf leitenden Musik des zweiten Teiles sprach der trafen alle Mitglieder von der bisher schönnach Wien gekommenen Opernsängers Walter erste Kassier Bruckner, daß man bei der Müt- sten Muttertagsfahrt in Wien ein.
Die Heimatgruppe gratuliert allen MitglieDie Beratungsstelle für Umsiedler und Ver- Raninger und dessen Begleiters Kapellmeister terehrung anscheinend auf unsere Vereins- dern
zum Geburtstag in den Monaten Mai und
triebene in der SLÖ, Wien IX, Liechtenstein- Friedrich Brenn, und nicht endenwollender mutter Franzi Escher vergessen hat, die ihre Juni
auf das herzlichste.
Applaus dankte den Vortragenden. Während ganze mütterliche Liebe stets dem Verein widstraße 69, gibt bekannt:
1. Der Andrang in der Beratungsstelle und der der erste Teil des Abends ausgefüllt war mit met und sich daher unschätzbare Verdienste
Landskron
fast immer notwendige verhältnismäßig Ludwig van Beethoven, Liederkreis op. 98, erwirbt Daß sie doch nicht zu den vergessegroße Zeitaufwand für die Bearbeitung des und dem Liederkreis op. 35 von Robert Schu- nen Müttern gehört, überreichte er ihr unter
Am 6. Mai fand im Rahmen des HeimatEinzelfalles machen eine Voranmeldung mann, war der zweite Teil dem Volksliede Dankesworten und stürmischen Beifall ein
notwendig, um einen geregelten Betrieb auf- aus dem Böhmerwalde gewidmet Herr Ranin- Ehrengeschenk und der zweite Kassier Jilg treffens die Feier der diesjährigen Mütterrecht zu erhalten- Die Landsleute werden ger, der wohl die Schule nicht an dem Volks- ein Sträußchen Maiglöckchen. Unsere „Franzi" ehrung statt Im Saal die weiß gedeckten, mit
gebeten, sich persönlich in der Beratungs- liede gemacht, unterzog sich mit seinem Be- war sichtlich gerührt über die gelungene Blumen geschmückten Tische, vor jedem Platz
stelle einzufinden und sich für einen be- gleiter so vorzüglich seiner Aufgabe, daß die Ueberraschung. Liedervorträge hörten wir appetitliche Kuchen und Hausbäckerei empfinstimmten Tag einteilen zu lassen. Versäum- anwesenden Gäste nicht nur lebhaft applau- dann noch von Frau Sternitzky, Frau Palzer, gen unsere Mütter zur Ehrung. Der Eröffnung
te Termine müssen neu vereinbart werden. dierten, sondern ganz leise mitsangen, so daß Frau Stiaßny, die ganz hervorragend jodelt, mit dem Schönhengster Gaulied folgte die
2. Es ist unbedingt notwendig, daß die An- der Kontakt zwischen den Vortragenden und Frau Sutrich und dem kleinen Radioliebling Begrüßung durch Exobmann Müller in Stelltragsteller mit sämtlichen vorhandenen Do- den Besuchern im zweiten Teil um so enger Brigitte Krechler. Zwischendurch erfreute vertretung der beiden verhinderten Obmänkumenten, Nachweisen und Unterlagen er- geschlossen war. Nicht unerwähnt darf blei- noch Fritz Graas die Landsleute mit seinen ner sowie die Bekanntgabe der schriftlich eingelaufenen Grüße. Liebe Gäste von auswärts
scheinen. (Jetzige und frühere Personaldo- ben, daß beide Künstler den Abend unent- neuen, alten Geschichten.
waren Ehepaar Ferdinand und Elvira Kloss,
kumente und sonstige auf den Schadensfall geltlich gestaltet haben. Unserem geschätzten Mitgliede, Frau Henriette Peterson, der Chorkonzert des Engelsbergbundes Baumeister in S t Polten; Ehepaar Just aus
bezughabende Papiere)
Klosterneuburg und Frau Hermine Ponweiser
3. Besonders wird darauf hingewiesen, daß die Komponistin des Liedes von Watzlik „Kein
Das Frühjahrskonzert des Kaufmännischen aus Wiener Neustadt In der Verlautbarung
Beratungsstelle fertiggestellte Anmeldungs- Herrgott kanns so wenden..." und ihren weranträge keinesfalls an die zuständigen Fi- ten Schwestern sei hier für die große För- Sängerchors „Engelsbergbund", das am Samsnanzlandesdirektionen (FLD) weiterleitet. derung, die sie dieser Veranstaltung und dem tag, 5. Mai, im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses unter Mitwirkung von Maria
Die Anmeldungen sind unbedingt von den
Bodenbelöge
Schreitl, Sopran von der Wiener Staatsoper,
Antragstellern selbst einzureichen, bezieJalousien
des Altwienerquartettes „Meytsky", des Verhungsweise per Post an die zuständige FLD
einsmitgliedes Franz Donabaum, Klavier, unzu senden. Hierauf werden die Landsleute
Raumtextilien
ter dem Dirigenten Gerald Kunc abgehalten
aus den Bundesländern besonders hingewieEngros-defail- Versand
Kunststoffe
wurde, hatte diesmal Volkslieder und Volkssen. Bei schriftlichen Anfragen ist ein Speweisen in seine erlesene Vortragsfolge aufgesenbeitrag für die Erledigung beizulegen.
V. ALBAHARI
nommen. Als Einleitung brachte der ausge4.Die Beratungsstelle steht nur Mitgliedern
UNZ, Schubertsf rafje 4«, Telephon 21 6 28
zeichnete Chor das „Slavonische Ständchen"
der SLÖ und des Bundes der Auslandsösterreicher jeweils in der Zeit von Diens- Verein angedeihen ließen, herzlichst gedankt. nach Worten von Carl Bieber und einer BeKLAGENFURT,
tag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr zur Ver- Ganz zum Schluß, aber nicht minder bedankt arbeitung von Hugo Jüngst Es folgte das
fügung. Dienstag nach Pfingsten, also am sei Lm. Baumeister Hoffeiner, der den Abend „Lied der Wolga-Barkenschlepper", bearbei8.-Mai-S!rafje 11,Tel. 30 87
12. Juni ist die Beratungsstelle wegen Ru- eröffnet und den Künstlern für ihre uneigen- tet von Hans Wagner-Schönkirch und „Im
hetages der Gastwirtschaft geschlossen. Die nützige Mühe gedankt hat und in dessen Hän- Garten die Beere", ein russisches Volkslied,
vorübergehende Schließung der Beratungs- den die ganze Arbeit für die Veranstaltung Satz und Melodie von Paul Zoll. Maria der Vereinsnachrichten wurde besonders über
Schreitl brachte uns in den beiden russischen das Anmeldeverfahren erschöpfende Aufklästelle wegen Urlaubes in den Sommer- lag.
Trch.
Zigeunerliedern „O, leuchte, leuchte mir, mein rung gegeben, mit Nachdruck auf die Teilmonaten wird noch rechtzeitig in der Sudenahme am Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten
tenpost verlautbart
Heimatgrnppe Kaplitz, Gratzen, Hohcnfurt Stern" und „Schwarzes Augenpaar" wieder in
Frankfurt/Main hingewiesen und eine Autoihren herrlichen Sopran in Erinnerung. Mit
(Josef Gangl Gemeinde)
viel Beifall bedankt wurde sie auch für das busfahrt nach Eggendorf im Tale aus Anlaß
Der Heimatabend am 5. Mai war dem Ge- Wiegenlied „Fa la nam, bambin" und den eines PriesterJubiläums in Aussicht gestellt
denken des in tschechischer Haft verstorbenen Canzion Colombiana „Victoria". Zusammen
Der anschließende Gedichtvortrag der anBesitzers der Herrschaft Gratzen/Rosenberg, mit dem Chor erfreute sie sodann die begei- wesenden Kinder leitete die Mütterehrung ein,
Karl Graf von Buquoy, gewidmet Ein schön sterten Zuhörer mit einem altspanischen Fan- die in der Ansprache von Gustav Müller ihren
eingerahmtes Bild des Verewigten ließ die dango und einem katalanischen Wiegenlied. Höhepunkt fand. Die unwandelbare MutterErinnerung an den großen Menschen unserer Dann sang der Chor noch das ungarische liebe in guten wie in schlechten Zeiten herengeren Heimat erwachen. Mit dem Heimat- Volkslied „Sie hat..." Nach der Pause brach- vorhebend, mahnte er, eine maßhaltende ErBund der Erzgebirger
lied „Tief drinn im Böhmerwald" begann die te der Chor zuerst das schwäbische Volkslied ziehung der Kinder im Auge zu behalten. Die
schlichte Feier. Lm. Hoffeiner sprach dann „Madie ruckruck" und dann die Volksweise nachfolgende Heimatbilderschau — durchAm 13. Mai fand im Vereinsheim, Restau- ergreifende Worte über das Wirken und Wol- „Morgen will mein Schatz verreisen" zu Ge- geführt von Peter Köhler — erinnerte an die
rant Fliege, unsere Muttertagsfeier statt Sie len des unvergeßlichen Grafen, schilderte Be- hör. Anschließend folgte das Altwienerquar- Heimat Die gereichte Festjause, umrahmt
war sehr gut besucht Unsere Mütter erwar- gebenheiten aus der Zeit der gemeinsamen tett „Meytsky" mit einem Menuett aus Felds- von angenehmer Musik, versetzte die Antete eine gute Jause sowie ein mit Liebe ge- Haft im Internierungslager in Budweis und berg von 1819, dem Stelzmüllertanz um 1860 wesenden in gute Stimmung. Das nächste
bundener Blumenstrauß. Den Anwesenden berichtete an Hand eines Zeitungsartikels aus und den Hallstädter Hochzeitsmarsch um 1800. Heimattreffen vor den Sommerferien — Juli
wurde ein ausgewähltes Programm geboten, dem Jahre 1952 über den Volksgerichtsprozeß, Nachher kam wieder der Chor mit dem und August — findet am 3. Juni im Vereinsdessen ernster Teil von den Kindern Ingrid das Urteil und über das Ableben dieses her- Kärntner Volkslied „Dirndle, magst du an heim statt
Lorenz, Christi Lorenz und Ernst Streizig be- vorragenden Menschen, der stets im wahrsten rot'n Apfel?", dem steirischen Lied „Darf ih
Als Geburtstagsjubilare wurden beglückstritten wurde, die Muttertagsgedichte und Sinne ein Edelmann war. Nach einer kurzen 's Dirndl liabn?" und dem Volkslied aus SalzFrau Marie Kappl, verw. PensioMutterlieder (Gesang, Klavier, Zither, zwei Gedenkminute und gemeinsamen Singen des burg „Heidschi bumbeidschi", letzteres nach wünscht:
nistin, ..am_L. Mai und Zollwache-OberkomBlockflöten) zu Gehör brachten. Die kleinen Liedes „Ich hatt' einen Kameraden" schloß die einer Bearbeitung von Leo Lehner, der auch missär,
L R. Johann Liepold am 15. Mai, beide
Künstler ernteten großen BeifalL Obmann Feier.
die Wiederholung selbst dirigierte. Stürmisch zur Erreichung des siebenten Jahrzehntes.
Dir. Steinberger hatte die große Ehre, 37 Mütgefeiert wurde Maria Schreitl für die beiden
Todesfälle: Am 10. April verstarb an den
tern und Frauen die Treuenadel für mehr als
Wiener Lieder „A Walzer von Strauß" und Folgen eines unglücklichen Sturzes Fräulein
10jährige Mitgliedschaft zu verleihen. Nach
Humanitärer Verein
„Herrgott, wie schön bist du, Wien!", welche Flora Klecker im 76. Lebensjahr; am 5. Mai
der Pause im heiteren Teil des Programms
sie zusammen mit dem Altwienerquartett zum Frau Berta Portele, Oberlehrerswitwe, 86jähsprach Frau Ilse Augustin in Mundart die heiDer Verein konnte wieder eine Anzahl Vortrag brachte. Mit „Wien, du Stadt meiner
Mutter unseres Mitgliedes Facharzt Doktere Dichtung „Erinnerungen an den Alaun- Mütter als Ehrengäste zu seiner Muttertags- Träume" erfreute uns der Chor gemeinsam rig,
tor Portele; am gleichen Tag in Mauterndorf
see", welche beim Publikum großen Anklang feier am Sonntag, 6. Mai, ins Vereinsheim mit dem Altwienerquartett. Den Höhepunkt die
68jährige Gattin unseres Mitgliedes Gymfand. Für die weitere Unterhaltung sorgten einladen welche dort in der vornehmsten Art bildete ohne Zweifel der Chor mit Klavier- nasialprofessor
Heinrich Till, Frau Maria, gedie „Melody-Sisters", zwei Wiener Mädel, mit bewirtet,: beschenkt und mit ansehnlichen begleitung mit dem „Kaiser-Walzer" von borene
Poschacher. In Osterburg (DDR) verbekannten Wiener Melodien (Gesang, zwei Geldbeträgen beteilt wurden. Den Gehunfä- Johann Strauß. Als Abschluß und Draufgabe starb Anfang
Monats Herr Rudolf MülAkkordeons). Ihre flotten Weisen und ihr higen wurden die Geschenke zugestellt Die sang der Chor noch den „Radetzky-Marsch" ler, Professor dieses
der
Gewerbeschule
in Komotau;
Können vermittelten allen Teilnehmern beste
von Johann Strauß Vater. Die ständig ver- vor der Vertreibung bekannt und geachtet
Unterhaltung. Ldsm. Beckert, dem die Prolangten Wiederholungen seiner Darbietungen durch seine Mitarbeit in der Landskroner Heigrammgestaltung oblag, sei herzlich gedankt! Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
beweisen nicht nur die große Beliebtheit, de- matkunde sowie über die Zipser Sprachinsel.
Am 7. April hielt der Bund seine 12. HauptCosey- und Joka-Erzeugnisse
ren sich der „Engelsbergbund" erfreut, son- Er stammte aus der kinderreichen Familie
Klaviere, neu und überspielt
versammlung ab. Nach Begrüßung durch Bundern auch sein auf hoher Stufe stehendes der Müller aus der Thomamühle in Zohsee
desobmann Steinberger ergriff Ldsm. Hofrat
Können, das durch den hervorragenden Chor- und war ein Onkel unseres Exobmannes
Partisch zum Sudetendeutschen Problem das
meister Gerald Kunc umsichtig gepflegt wird. Müller.
Wort (Ursachen der Austreibung, FehlerwarUns verbinden mit dem Chor sehr viele heiKARDINALPLATZ l. Telephon 23 60
tungen mancher Großmächte, Fplgen der Vermatliche Erinnerungen, hat er sich doch den
M.-Ostrau, Oderberg, Friedek
treibung auf die Wirtschaft Westdeutschlands). Tische waren mit frischem Grün und Früh- sudetenschlesischen Liederfürsten E. S. En- I
Sein Apell: Treue zur Heimat festhalten am lingsblumen festlich geschmückt, und für eine gelsberg zu seinem Schirmherrn erkoren und
Am 7. Juni, um 19.30 Uhr, findet im RestauRecht auf die Heimat! Anschließend wurden reichhaltige und erlesene Vortragsfolge hatte außerdem stammte der Gründer Thomasberdie ersten Treuenadeln für mehr als 10jährige Obmann Escher Vorsorge getroffen. Diese ger gleichfalls aus dem Bergstädtchen Engels- rant Leupold die letzte MitgliederversammZugehörigkeit zum Bund der Erzgebirger ver- wurde mit einem Violinsolo von Fr. Mayr- berg. Auch hat sich der Engelsbergbund schon lung im ersten Halbjahr statt. Die nächste
Zusammenkunft ist dann am 6. September,
liehen. Nach den Berichten der Amtswalter, hauser,
am Klavier begleitet von Herrn Gru- oft in uneigennütziger Weise in den Dienst um
19.30 Uhr, im gleichen LokaL
die mit Beifall aufgenommen wurden, erteilte ber, eingeleitet.
unserer Sudetenheimat gestellt Außerdem
Die
allen
zu
Herzen
gehende
Unsere Geburtstagskinder vergessen wir in
die Hauptversammlung die allgemeine Ent- Muttertagsansprache hielt unser Lm. und Mit- bringt er uns in diesen so oft längst vergeslastung. Die folgende Neuwahl unter dem Vor- glied P. Josef Hubalek, Prior des Deutschen sene sudetendeutsche Liederkomponisten in diesen Wochen nicht und übermitteln auf diesitz Dr. Ulbrichts brachte folgende Ergebnisse: Ordens. Er stellte die unendliche Mutterliebe Erinnerung. Wer einmal den „Engelsberg- sem Wege unsere herzlichsten Segenswünsche.
Vorstand Obmann Steinberger, Obm. Stejlv. in
bund" gehört, kommt immer wieder, um sich Juni: Elisabeth Bednarczik, Heinrich BenischMittelpunkt seiner Ausführungen. Un- diesen
Dr. Ulbricht, Kassier Langer, Kassierstëllv. ser den
künstlerischen Genuß nicht mehr ent- ke, Grete Bittner, Rosa Dahm, Lola Kiemisch,
Leitungsmitglied Martha Sternitzky sang gehen zu
Gertrude Kropik, Rudolf Lerch, Dr. Ferdinand
Brünnler, Schriftführer Dr. Dick, Stellv. Frl.
lassen.
Paul Brückner
anschließend
ein
Mutterlied,
sodann
brachte
Mayer, Hildegard Pichler-Kreutz, Else PokKrogner. Ausschuß: Beckert, Dotzauer, Fischer,
Obmann
Escher
Mundartgedichte
zu
Ehren
luda, Paul Roden Dr. Otto Suhsmann; Juli:
Hofrichter, Innitzer, Lorenz, Munzar, Neudert,
der
Mütter
zum
Vortrag.
Auch
Fr.
Palzer
sang
Frieda Christen, Ing. Heinrich Häser, Maria
Riedl, Schmiedl, Stark, Schmidt, Ing. Stark,
Kuhländchen
ein
Mutterlied.
Die
kleine
Helga
Meidl
trug
Holan, Camillo Klatt, Eduard Langfort, Olga
Voith, Winkler, Zinner. Die Referate wurden
Mîchler, Heinrich Rimanek, Josef Schenk,
wie folgt besetzt: Organisation Hofrichter, das Muttergedicht „Die kleine Versetzerin"
von Franz Proschko vor ' und erntete dafür
Die Heimatgruppe veranstaltete am 6. Mai Margarete Schwager, Marie Urban; August:
reichen BeifalL Auch die kleine Renate aus bei schönem Sonnenschein mit einer Anzahl DipL-Ing. Arthur Anders, Hildegard Hülek,
tragbar«
Grinzing wurde für ihre beiden Muttertags- von Frauen eine Muttertagsfahrt mit zwei Margarete Markes, Marie Michl, Gerhard Michgedichte mit viel Beifall bedacht Sodann Autobussen in die romantische Wachau nach ler, Gusti PerjateL Hildegard Ruhs, Ingrid
Radiogeräte
überreichte der Obmann den beiden neuer- Maria-Langegg. Nach dem Besuch einer heil. Sauer, Franz Scholz, Maria Schrötter, MargaIn reicher Auswahl
nannten Ehrenmitgliedern Hofratsgattin Ma- Messe und Besichtigung der Wallfahrtskirche rete Schwab.
Frauenschaft Anny Winkler, Heimatpolitik ria Körner und Oberlehrer i. R- Rudolf Lux wurde in Gansbach das Mittagessen eingeAm 7. Mai verstarb nach längerem Leiden
Beckert, Kultur Hänslin, Trachten, Volks- die künstlerisch ausgeführten Ehrenurkunden. nommen. Obm.-Stellv. Klein hielt eine erHudecek, den wir als treues Mitglied gebräuche etc. Greti Neudert, Presse Dr. Dick.
Ferner wurde dem Ehepaar Herta und Franz greifende Ansprache und gedachte auch der Emil
Wir wünschen den neugewählten Amtswal- Berger auf Grund ihrer 25jährigen Mitglied- in der geraubten Heimat verstorbenen Mütter, schätzt haben. Unser Mitgefühl wendet sich
der Witwe, Frau Marie Hudecek, zu.
tern gutes Gelingen.
schaft vom Obmann das Ehrenabzeichen des worauf ein Mutterlied sowie das Lied MutterAus Deutschland erfahren wir, daß auch der
Unser langjähriges Mitglied, Frau Riedl, Vereins mit der Urkunde überreicht. Er wür- sprache, Mutterlaut würdevoll zum Vortrag
Brüx, wurde in die Ewigkeit abberufen. Eine digte auch die großen Verdienste, welche sich gebracht wurden. Auf der Rückfahrt wurde letzte Rektor des Ostrauer Deutschen StaatsDelegation unseres Bundes erwies ihr die das Ehepaar durch eifrige Mitarbeit in der eine längere Rast bei einem guten Tropfen gymnasiums, Prof. Dr. Viktor Schindler, am
letzte Ehre. Möge sie fern der Heimat in Frie- Jugendgruppe erwarb. Ueber einstimmigen in Perchtoldsdorf gemacht. Für die gute Stim- 17. April heimgegangen ist
In Salzburg ist im September 1961 Herr Erden ruhen!
Beschluß der Vereinsleitung wurde an Frau mung sorgte das humoristische Quartett des win
Hoffmann, Schwiegersohn von weiland
Unser nächster Monatsabend findet am 2. Kapellmeister Mayrhauser, Herrn Heinz GruGeneraldirektor Adolf Sonnenschein, einem
Juni 1962, 20 Uhr, in unserem Vereinsheim. ber und Leitungsmitglied Martha Sternitzky
Gehirnschlag erlegen. Wie erinnerlich, ist sein
Wien III., Heumarkt 5, Restauration Fliege, für ihre außerordentlichen Verdienste das
Sohn
im Jahre 1942 auf der Krim gefallen,
statt.
UHREN
Ehrenabzeichen des Vereins verliehen. Sodann
und die Tochter Inge ist in den USA verbeglückwünschte er die Geburtstagskinder des
heiratet
Wonnemonats namentlich auf das herzlichste,
I Hochwald
SCHMUCK
darunter unsere liebe Frau Amon, unsere
Bund der Nordböhmen
Heimatmuseum für den Böhmerwald und das Sängerin Frau Sutrich, den bekannten Altvater-Medizinerzeuger Robert Springer, und
Erzgebirge
Unserem allseits bekannten und beliebten
unser verdienstvolles Leitungsmitglied Edi
Der Böhmerwald-Liederabend, den der Mu- Meidl. Die kleine Künstlerin Brigitte Krechler
Heimatdichter, Landsmann Wilhelm John,
seumsverein am 6. Mai im Festsaale des sang als Abschluß des ersten Teils ein MutPhotograph, BundesinnungsmeisterstellvertreLINZ, HERRENSTRASSE 4 • TEL. 25 58 45
Palais Auersperg in Wien veranstaltete, war terlied und übergab zum Schluß jeder Mutter
ter und Chefredakteur der „Allgemeinen Phoein durchschlagender Erfolg. Im dichtbesetztographischen Zeitung" In Wien, wurde am
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
12. April von Bundesminister Dr. Bock im mann berichtete über die EntschädigungsanHandelsministerium das vom Herrn Bundes- sprüche nach dem Kreuznacher Abkommen.
präsidenten verliehene Silberne Ehrenzeichen Herr Schebesta überbrachte die Grüße der
für Verdienste um die Republik Oesterreich SLÖ. Auch er sprach ergänzend über die Anüberreicht Alle, die den so Geehrten kennen, sprüche sowie über das Auslandsrentenüberfreuen sich über diese Auszeichnung und leistungsgesetz. In warmen Worten gedachte er
sehen darin auch gleichzeitig eine Bestätigung des kommenden Muttertages und mahnte, die
für sein Wirken im Dienste der Allgemein- Heimat nicht zu vergessen.
heit. Unserem Landsmann John, der am
Unter dem Vorsitz des Herrn Ing. Stähr
7. Mai 1891 in Tetschen a. d. E. das Licht wurden in den Vorstand gewählt: Obmann
dieser schönen Welt erblickt hat, sieht man Erwin Engert, seine Stellvertreter Ing. Walter
sein Alter von 71 Jahren durchaus nicht an, Grummich und Ing. Robert Jaworek, Kassier:
er ist frisch und munter wie eh und je, hat Ing. Ernst Starke, Ing. R. Jaworek, Schriftfür alles Interesse, arbeitet von früh bis spät führer: Hilde Matzner, Rudolf Riess, KassenFür seine Verdienste um die Photographie prüfer: Dr. Bruno Grunewald, Kurt Herma,
und deren geordnete Organisation wurde un- Presse: Dipl.-Ing. Edmund Olma, Beiräte:
ser Landsmann Wilhelm John wiederholt an- Heinz Bathelt, Ernie Gläsel, Ing. Wolfgang
erkennend ausgezeichnet: Ende Jänner 1958 Stähr, Erika Stonawski, Karl Then sen., Hans
mit der Silbernen Gesellschaftsmedaille der Zipser.
Sozialreferat: Martha Waschitza, Else
Photographischen Gesellschaft in Wien. 1959 Schwager,
Vergnügungskomitee: Dr. Elfriede
erhielt er von der Kammer der gewerblichen Hanzhanz, Lore
Starkiz.
Wirtschaft die Silberne Ehrenmedaille und
Monatstreffen findet am Samstag,
kürzlich zur 100-Jahr-Feier der Photographi- 2. Das
Juni, um 19 Uhr, im Theaterkasino statt.
schen Gesellschaft die Goldene Gesellschaftsmedaille.

abwechselnd als „Kindesdank an die Mütter" und dem Dir. i. R. Ficker für seine MühewalGedichtvorträge unserer Jüngsten, dargeboten tung um die Blockflötengruppe.
von Manfred Harant, Marianne Bücher, TrauLandesobmann Ing. Dr. Locker würdigte in
de Meggeneder und Gerhard Baumgartner. seiner Ansprache die beispielhafte und erfolgAußer Programm spielte der junge Manfred reiche Zusammenarbeit der Bezirksgruppe.
Harant noch ein Flötensolo sowie ein Zieh- Seine weiteren Ausführungen galten dem Bad
harmonikasolo. Von der Sudetendeutschen Kreuznacher Abkommen. Mit lang anhaltenJugendgruppe gelangte das Legendenspiel aus dem Beifall dankte die Versammlung dem
dem Chinesischen: „Das Unauslöschliche", von Landesobmann für seine Ausführungen.
Walter Bauer, zur Aufführung. Es handelt von
Als neuer Ehrenzeichenträger wurde LM.
der unauslöschlichen Liebe eines chinesischen Pilz für seine langjährige und verdienstvolle
Bauers zu seiner Mutter. — In mustergültiger Tätigkeit als Schriftführer und Sozialreferent
Weise brachte unser allbewährter Lm. Karl mit der Verleihung der Ehrennadel durch den
Friedrich Jeitschko Gedichte in „Südmähri- Bundesverband geehrt.
scher Mundart" von Karl Bacher zum Vortrag
Die Neuwahl unter dem Vorsitz des LM.
und erntete damit uneingeschränkten Beifall. Dir. Branse ergab die einstimmige WiederDen musikalischen Ausklang sowie die mun- wahl von LM. Neumann als Bezirksobmann.
tere Tafelmusik bei der Bewirtung der zahl- Ferner wurden gewählt: als Obmannstellreich erschienenen Mütter mit einem Mittag- vertreter Dir. Franz Ficker, Schriftf. Friedrich
essen besorgte zur allerbesten Zufriedenheit Pilz, Stellv. Herta Böhm, Kassier Josef Böhm,
aller Festtagsteilnehmer in gewohnter Weise Stellv. Alois Fischerbauer, Organisationsleiter
die Familienkapelle Kusel. Acht unserer älte- Mathias Rinagl, Sozialreferentin Erika Sersten Mütter sind vom schwedischen Hilfswerk schen, Kulturreferenten Kapellm. Josef Fehnl
mit Geschenken bedacht worden. Obm. Nohel und Dir. Franz Ficker, Beiräte: Maria Hrudankte vor dem Auseinandergehen allen süd- besch, Rudolf Schmid jun., Ernst Ratzer, Fritz
Böhmerwäldler
mährischen Müttern für den Besuch und bat Bayer, Rupert Buxbaum. Kassaprüfer: Georg
Riesengebirge in Wien
auch weiterhin durch ihre Teilnahme an Kerschbaum und Johann Hrubesch. BriefempWenige Wochen nach Vollendung ihres sie,
unseren Veranstaltungen treu zum Verbände fänger: Karl Neumann, Braunau a/Inn, Berg84.
Lebensjahres
verstarb
in
Linz
Frau
Marie
In unserer gut besuchten Monatsversammund zu unserer südmährischen Heimat zu gasse 5.
lung am 12. Mai wurde eine schlichte Mutter- Schimon, Schuldirektorswitwe aus Hohen- stehen und nie und nimmer den Gedanken
furth.
Von
der
großen
Beliebtheit
und
Werttagsfeier veranstaltet. Rektor Klodner würdigte
erlahmen zu lassen, der an die WiedergewinSprengel Derfflingerstraße
in seiner zu Herzen gehenden Ansprache die schätzung der Verewigten zeugte die starke nung unserer verlorenen Heimat gerichtet
nie versiegende Mutterliebe und dankte hiefür Beteiligung der Landsleute an der Beerdi- sein muß.
J. Seh.
Den Heimatabend am 12. Mai leitete Oballen Müttern. Er wies darauf hin, daß die gung am 16. Mai auf dem St-Martiner WaldGeburtstage
mannstellvertreter Garkisch. Er verlas die
Liebe und Fürsorge der Mutter einen entschei- friedhof. Abordnungen des Landesausschusses
denden Einfluß auf die Entwicklung des Cha- des Verbandes der Böhmerwäldler und des Lm. Anton Keller, geb. am 9. Juni 1887, Mitteilungen der Landesleitung, sprach über
rakters und der Seele des jungen Menschen Sudetendeutschen Singkreises — an ihrer wohnhaft in Linz, Schubertstraße 25, erreicht das Anmeldegesetz und über den Hilfsdienst
hat. Frau Svoboda, ihre beiden Kinder und Spitze Obmann Hager und Obmannstellver- am 9. Juni sein 75. Lebensjahr und Lm. zur Ausfüllung der Fragebogen. Lm. Garkisch,
Uli Schwarz trugen passende Gedichte vor. treter bzw. Ehrenobmann Direktor Mayer — Wolfgang Schober, geb. am 11. Juni 1912, der in den Vormittagsstunden Fragebogen ausDie Heimatgruppe bewirtete alle Frauen mit waren gleichfalls erschienen. Am offenen wohnhaft in Linz, Rheinstraße 8/II, wird am füllt, konnte auch bereits über Erfahrungen
Grabe sprach zunächst der Geistliche, welcher 11. Juni seinen halben Hunderter feiern. Der bei den Anmeldungen berichten und gab hiezu
einer kleinen Jause.
Die nächste Versammlung findet am 16. Juni die Verewigte als eine tiefgläubige, katholi- Verband beglückwünscht die beiden Geburts- genaue Erklärungen. Lm. Garkisch warb für
den Sudetendeutschen Tag in Frankfurt und
sche Frau und Mutter bezeichnete. Sodann tagsjubilare herzlichst
im Vereinsheim statt.
für den Bezug der „Sudetenpost". Der nächste
hielt der ehemalige Bezirksschulinspektor des
Heimatabend findet am 9. Juni im Gasthaus
Bezirkes
Kaplitz,
Prof.
Oppelt,
der
VerstorI
Sudetendeutscher
Singkreis
|
Stockerau
„Zur Eisernen Hand" statt
benen einen tiefempfundenen Nachruf. Er
das Leben der Lehrerin, SchulAm 22. Mai vollendete der Gründer der
Die Muttertagsfeier am 13. Mai begann mit würdigte
direktorsgattin und Hausfrau sowie Mutter, „Sudetendeutschen Liedertafel", Sangesbruder
Ebelsberg
Begrüßung und Totenehrung durch Schrift- die
vom Leid nicht verschont wurde, denn so- Robert Kroneisl, sein 76. Lebensjahr. Die Verführer . Bernard Franz. Nach Muttertagsge- wohl
ihr
geliebter
Sohn
Dolf
(dessen
Todeseinsleitung des „Sudetendeutschen SingkreiAm 14. April hielt der Sprengel Ebelsberg
dichten von Luser Burgi und Renate Lenz
folgte ein Plauderstündchen der Mütter bei tag sich im folgenden Monat zum fünften ses" sowie alle Sangesschwestern und Sanges- die Jahreshauptversammlung ab. Als besonKaffee und Gugelhupf und die Ueberreichung Male jährt) als auch ihr Gatte, Schuldirektor brüder wünschen dem verdienstvollen Ehren- dere Gäste konnten die Anwesenden den
eines Ehrengeschenkes an die älteste Mutter, i. R. Adolf Schimon, sind ihr in die Ewigkeit mitgliede und Inhaber des goldenen Ehren- Landesobmann Dr. Locker und Lm. Schebesta
Semmler Hedwig (84 Jahre) und die jüngste vorausgegangen. Nun möge sie in Frieden zeichens aufrichtigst, es möge ihm noch eine begrüßen. Obmann Lm. Dorn legte auf perlange Reihe von Jahren in körperlicher Frische sönlichen Wunsch die Führung des Sprengeis
Mutter Aloisia Nemecek (38 Jahre) durch ruhen.
Laaber J. jun. Zum Abschluß sang die Män- Einen schmerzlichen Verlust haben unser vergönnt sein!
nieder. Als neuer Obmann des Sprengeis
nerrunde das Lied „Dort tief im Böhmerwald". Ausschußmitglied Karl Hoffeiner und seine
Ebelsberg wurde Emil Werner einstimmig geAm 3. Juni Ausflug. 17. Juni, 16 Uhr Jah- Gattin erlitten. Sein noch nicht drei Monate
wählt Landesobmann Dr. Locker würdigte
Braunau
reshauptversammlung. 23. und 24. Juni Be- altes Söhnchen, ist plötzlich an Lungenentdie jahrelange Mitarbeit des Lm. Dorn und
ratungsstelle. 10—12, 14—18 Uhr im Vereins- zündung verstorben. Unser aufrichtiges Beiersuchte ihn, auch weiterhin in alter Treue
Die
Hauptversammlung
am
Sonntag,
13.
Mai
leid.
lokal.
im Gasthof Mayrbräu hatte einen sehr guten der Landsmannschaft mit Rat und Tat beizuBesuch aufzuweisen, obwohl sie auf den Mut- stehen. Landesobmann Dr. Locker informierte
tertag fiel. Bez.-Obm. Neumann konnte als die Anwesenden über das EntschädigungsMährer und Sehtesier
I Wiener Neustadt
besonderen Gast Landesobmann Dr. Locker gesetz Und nahm gemeinsam mit Lm. Schebesta zu den Anmeldeformularen Stellung.
:
Am 12. Mai hielten wir ini Rahmen unseres
Bei "Öer Haupiv«KB¿mmlung afri 28. April feegrüBeni "'----••-"-¿•'-i-VJ-OL :::-,:..;
Bei der Totenehrung gedachte die VersammHeimabends bei festlich geschmückten Tischen wurden folgende Funktionäre gewählt:
unsere Muttertagsfeier ab. Die Gestaltung des
Obmann Insp. Kamillo Ripp, Obm. Steïlv. lung aller in die ewige Heimat abberufenen
Kefermarkt
Abends lag wieder in den bewährten Händen Ing. Josef Brauner, Kassier Kurt Fochler, Landsleute, ganz besonders wurde des hochvon Frau Perthen. Uréter ihrer Leitung wur- Kassier Stellv. Hans Wawrik, Schriftführer verdienten Landsmannes Herbert Heide geDie Ortsgruppe hielt am 6. Mai ihre Jahden stimmungsvolle Klavierstücke und Mut- Andreas Siemitz, Schriftführer Stellv. Dr. Eck- dacht, dessen plötzlicher Heimgang einen un- reshauptversammlung ab. Der alte Ausschuß
tertagsgedichte von unseren Kindern vorge- hardt Chodura, zu Beiräten: Marianne Hei- ersetzlichen Verlust für die Bezirksgruppe wurde einstimmig wiedergewählt Bundesobtragen. Dr. Krausen hielt eine kurze Anspra- nisch, Edith Foschi, Ing. Leopold Rahm, Er- bedeutet
mannstellvertreter Friedrich überreichte unche an die Mütter. Jede Mutter wurde mit hard Kraus, zu Kassaprüfern: Bruno Lustig,
Den umfangreichen und eindrucksvollen serer Kassierin Frieda Bachi die Goldene
einem Sträußchen Maiglöckchen und einem Karl Appel.
Bericht über seine Tätigkeit als Bezirksob- Ehrennadel im Beisein von Bezirksobmann
kleinem Bonbon-Arrangement beschenkt. Die Nach der Wahl gab der Obmann das Pro- mann, mit dem Dank an seine braven und Werani aus Freistadt.
zuerst feierliche Stimmung schlug ins Fröh- gramm für das kommende Vereins jähr be- rührigen Mitarbeiter schloß LM. Neumann
liche um, als unsere Schrammelkapelle im kannt.
mit den Worten von Ottokar Kernstock:
Vöcklabruck
zweiten Teil des Abends so richtig zur Geltung
„Ruft's laut, daß man's in jeder Hütte hört:
Die von der Bundesleitung vorgeschriebene
kam.
einmalige Volksgruppen-Abgabe von S 5.— Nicht wert ist, eine Heimat zu besitzen,
Die Ortsgruppe Attnang-Puehheim veranDer nächste Heimabend findet diesmal aus- pro Mitglied, wolle von Mitgliedern, die ein er- Der sich nicht tapfer um die Heimat wehrt."
Mit reichem Beifall dankte die Versamm- staltete am 14. April im Vereinslokal „Salzkamnahmsweise am Sonntag, 3. Juni, statt.
höhtes Einkommen besitzen, dementsprechend
erhöht werden. Das Sammelwerk von Hofrat lung diesem Berichte, an den sich die des mergutstüberl" in Attnang ihren 2. Quizabend
Hubert Partisch: „Oesterreicher aus Sudeten- Schriftführers Pilz und des Kassiers Böhm unter dem Motto: Können bringt Gewinn.
Nach Begrüßungsworten des Obmanns, Frau
deutschem Stamme", I. Band, Subskriptions- schlössen, deren unermüdliches und uneigenpreis broschiert S 45.— (Leinen S 55.—), wolle nütziges Wirken mit Dank und reichem Bei- Voit, übergab diese dem Organisator des verumgehend bestellt werden. Sammelbestellung fall belohnt wurde. Die Kassengebarung, die gnügten Abends, Herrn Sepp Inf anger die Leivon Kerschbaum und Rinagl überprüft wor- tung des heiteren Teils. Eingeweiht wurde
|
Bielitz-Biala-Teschen
- beim Obmann Kamillo Ripp.
Allen Geburtstags- und Namenstagskmdern den war, wurde als einwandfrei und muster- das neue Gemeindehaus in Hintertupfing, die
gültig befunden, die Versammlung sprach dem Festreden hielten der Herr Bürgermeister, der
Am 5. Mai fand im Theaterkasino die Jah- des Monats Mai die herzlichsten Wünsche und Kassier
mit Dank die einhellige Entlastung Oberschulrat und der Feuerwehrhauptmann
alles
Gute.
reshauptversammlung statt. Obmann H. Schulaus.
Viel
Dank galt auch Kapellm. Fehnl für dieses Ortes, und eine Jury testete die beste
leiter i. R. Englert konnte eine stattliche Zahl
die
Pflege
des Heimatliedes innerhalb der Su- Festrede. Daß diese Ansprachen immer wieder
unserer Landsleute begrüßen, vor allem unser
Südmährer in Linz
detendeutschen Singgruppe Simbach-Braunau vom schallenden Gelächter der anwesenden
hochverehrtes Ehrenmitglied, H. Rudolf Ochsner sen., dem er zu seinem 86. Geburtstag die
Im Terrassensaal des Linzer Stadtkellers
allerherzlichsten Glückwünsche überbrachte veranstaltete der Verband am 13. Mai die
und Herrn Schebesta als Vertreter der Sude- Muttertagsfeier. Nach dem Mutter-Lied
tendeutschen Landsmannschaft Dem ausführ- aus der Operette „Die Schützenliesel" von
lichen Rechenschaftsbericht war zu entnehmen, Edmund Eysler, als Eröffnung der Feier von
Grolfe Leistung einer kleinen Gruppe der Landsmannschaft
daß im verflossenen Kalenderjahr zwölf Mo- der Kapelle der Familie unseres Lm. J. Kusel
natsversammlungen, sechs Vorstandssitzungen dargebracht, begrüßte Obmann Insp. Nohel
Ortsgruppe Gramastetten lud am Sonn- eisernen Vorhang erkannt, daß die „Vertreiund eine Faschingsunterhaltung abgehalten die Mütter besonders herzlich. Nach einem tag,Die29.
April, alle Mitglieder und Freunde ber" ihre Absicht nicht erreichten, als sie die
wurden. Bei der Organisation des gelungenen abermaligen Musikstück der Kapelle, den
Lehrertreffens im August in Linz war die einschmeichelnden Klängen von Gustav Lan- zur feierlichen Enthüllung eines bei der Berg- zähen, zielstrebigen, wirtschaftlichen DeutLandsmannschaft maßgebend beteiligt Der gers „Großmütterchen", sprach Josef Nohel kirche errichteten Gedenksteines zur Erin- schen mordeten oder über die Grenze ins
Mitgliederstand erhöhte sich von 135 auf 146. jun. rührende Worte zum Muttergedenken. nerung an die gefallenen Heimatvertriebenen. Elend jagten. Mord, Krankheit und Hunger
Den verstorbenen Landsleuten, der Frau Sto- Hierauf brachte Ursula Meggeneder das Ge- Zur Feier erschienen alle in der Umgebung vernichteten Hunderttausende von Sudetennawski, der Herren Bartoniczek und Stosius dicht: „Kinderdank an die Mütter" zum Vor- von Gramastetten wohnhaften Schicksalsge- deutschen. Sie bleiben unvergessen — auch in
wurde ehrend gedacht. An Unterstützungen trage, dem sich ein zweistimmiges Flötensolo, nossen. Sie zogen unter Vorantritt der Musik- Gramastetten!
wurde an Bedürftige S 5100.— in bar und gespielt von den Geschwistern Gerda und kapelle Gramastetten (Stabführung SchulDamit fiel die Hülle vom Gedenkstein. „Zum
Sachspenden im Werte von S 4000.— verteilt Walter Kreiner, anschloß. Die Festrede hielt direktor Hauser) und gefolgt vom Kamerad- Gedenken an alle gefallenen Landsleut« in
Für die Unermüdliche, oft nicht immer ange- Organisationsleiter der SLÖ, Schebesta. Un- schaftsbund Gramastetten zur Bergkirche. Hier der alten und neuen Heimat!" erinnert dit
nehme Sammeltätigkeit wurde den Frauen ter der Devise „Unsere Mütter" wies er be- harrte der zwischem frischen Grün aufgestellte Inschrift den andächtigen Beschauer.
Schwager und Waschitza sowie Herrn Riess sonders auf die mütterliche Bewährung und und von Fahnen flankierte, mit schwarz-rotWährend der Klänge: „Die Himmel rühmen
der allerwärmste Dank ausgedrückt Der Ob- auf die Bedeutung des Muttertums sowie dar- schwarzem Tuch bedeckte Gedenkstein der
des Ewigen Ehre" sprach Pater Nivard Sulzer
Enthüllung.
auf hin, daß die Mütter die Wahrer und Treuüber den Gedenkstein die Weiheworte. FanNach dem von der Musikkapelle gespielten farentöne
händer unseres Volkstums und unserer Heiverkündeten Beginn und Ende dei
Choral
„Gedanken
an
die
alte
Heimat"
konnte
matverbundenheit
sind.
Dafür,
was
die
Mütter
FESTLICHE KLEIDUNG zur
Weiheaktes.
ein ganzes Jahr uns und unseren Kindern mit der Obmann, Gemeindearzt Dr. Rochel von
P. Nivard lud dann die Ehrengäste in da»
vollen Händen und aus vollem Herzen, mit Gramastetten, die zahlreich erschienenen Ehrennie versiegender, mütterlicher Liebe geben, gäste, darunter Bundesobmannstellvertreter Innere des Kirchleins, da die leider unfreundnämlich: „Den Glauben an uns selbst, an un- Friedrieb, Obmann der Landesleitung Doktor liche Witterung eine „Feldmesse" nicht rat*
sere Zukunft, an unser Volk und an unsere Locker, Oekonomierat Stiermayr, Bürgermei- sam erscheinen ließ. Die „Deutsche Messe",
Heimat", sei ihnen aus vollem Herzen Dank ster von Gramastetten, die Vorstände von weihevoll gespielt von der Musikkapelle Gragesagt! Die Kapelle Kusel brachte dann das Kameradschaftsbund und Feuerwehr sowie mastetten, und die ergreifenden Worte des
Musikstück: „Vogerl fliagst in d' Welt hinaus" die zahlreich anwesende Bevölkerung von Herrn P. Nivard bildeten einen würdigen Abschön und preiswert bei
von Alexander Hornig, worauf von Heinz Gramastetten und Umgebung begrüßen. Nun schluß der Feier.
Engelbrecht und Herbert Domokosch je ein ergriff Prof. Dr. Zerlik als Festredner das
Sie — und die Worte des Herrn BürgerGedicht zum Vortrage gebracht wurde. Als Wort. Er schilderte in packenden Worten den meisters Oekonomierat Stiermayr haben sicher
Gast brachte Frau Hilde Gastgeb, begleitet Ablauf des sudetendeutschen Zeitgeschehens. dazu beigetragen, daß die heirnatvertriebenen
von Herrn Helmut Dietz, in vollendet künst- Er sprach von der gewaltigen kulturellen Sudetendeutschen und die Bevölkerung von
lerischer Weise die beiden Lieder: „Er ist" und Tätigkeit des Sudetendeutschtums, von seinem Gramastetten sich einander näherrücken und
Klagenfurt, Fleischmarkt 16 „Storchenbotschaft" sowie die Arie aus Oberon Aufbauwillen und vom Dank, den ihm „Böh- daß Gramastetten all denen, die alles verloren
als Gesangseinlagen zu Gehör. Sodann folgten men" zollte. Längst habe man hinter dem haben — zur zweiten Heimat werde.
Otta
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Landsleute unterbrochen wurden, sei nur am Sowohl in der Zentralberatung als auch in über die in Brück abgehaltenen Beratungen die Sorgen des Altages beiseite und gedachten
Rande erwähnt Daraufhin wurde der Geruch- der Geschäftsstelle der Landesleitung wird der Bundesleitung. Breiten Raum nahm die ehrend unserer Mütter. Die gelben Rosen, die
sinn der drei Quizteilnehmer auf harte Pro- die Ausfüllung der Formblätter zur Schadens- Besprechung des Kreuznacher und Gmundner jeder Mutter überreicht wurden, fanden dankben gestellt. Dann bekam jeder der drei Her- anmeldung und die Abschrift der notwendi- Abkommens ein, wobei gegen die Versuche bare Aufnahme. Die Mutter über 70 Jahre
ren eine Schürze umgebunden und auf je ei- gen Dokumente durchgeführt. Da der An-einzelner Außenseiter, nun das Verdienst für erhielt ihren beliebten Kaffe mit Krapfen.
nem Nudelbrett mußten die einstigen Fest- drang sehr groß ist, bitten wir alle Lands- das Zustandekommen für bestimmte Parteien
Lm. Ing. Richard Heller aus Witkowitz In
redner ihr „Teigknetenkönnen" unter Beweis leute, sich tel. oder mündlich vorher anzu- zu beanspruchen und bei unseren Mitgliedern Mähren vollendete dieser Tage seinen 65. Gestellen. Begleitet vom Ansporngeflüster ihrer melden. Auch in den einzelnen Bezirksgrup- auf Parteifang auszugehen, gerügt wurden. burtstag. Wir wünschen dem eifrigen LandsGattinnen und zum Gaudium der Zuschauer pen werden diese ArbéiteQ von der Gesch.- Unbeschadet der politischen Freiheit jedes mann für seinen weiteren Lebensabend alles
lieferten sie einen harten Kampf zum Gelin- Führerin der Landesleitung vorgenommen, einzelnen Mitgliedes hält die Landsmannschaft Gute.
gen des Teiges. Als Belohnung winkten wie- die Bezirksgruppen werden ihre Mitglieder als solche an ihrer Ueberparteilichkeit fest.
Dem Landwirt Albin Drobilitsch und Frau
derum schöne und wertvolle Preise, die von rechtzeitig verständigend
Den Höhepunkt der Hauptversammlung, an Helene wurde ein Sohn Reinhard geboren.
Landsleuten gestiftet wurden. Dieser gut geder u. a. Bundesobmann Major Mich! teil- Die Landsleute der Bezirksstelle Judenburg
Wir erinnern nochmals an den Vortrag un- nahm,
lungene Abend wurde von Landsmann Kontur
bildete der Vortrag unseres Landsman- gratulieren zum Stammhalter.
seres
Lm.
Dr.
Walter
Schindler
„1200
Jahre
auf. Tonband aufgenommen und von Landsnes NR Machunze über das neue Entschädisagenhafte
Badauffindung
Teplitz-Schönau"
mann Sprinzl durch Farbphotos verewigt.
gungsgesetz. Nach einem geschichtlichen Rückam Freitag, 25. Mai, 20 Uhr im Gasthof Diet- blick
erörterte der Redner die wichtigsten
mann, Ecke Ign. Harrerstraße-Gaswerkgasse. Bestimmungen,
warnte vor Miesmachern und
Dieser Vortrag ist gleichzeitig die Festrede ermahnte zur wahrheitsgetreuen
Ausfüllung
unseres Lm. Dr. Schindler, die er beim „Su- der Drucksorten. Am Schlüsse seiner
von
detendeutschen Tag" in Frankfurt halten wird. Beifall unterbrochenen Ausführungen oft
Lienz
beantBei der heurigen Muttertagsfeier konnten
Es sind nur noch einige Plätze im Sonder- wortete NR Machunze mehrere Anfragen.
wir zu unserer Freude die Jugend- und Kin- autobus nach Frankfurt zu haben, bitte melAm 28. März fand im vollbesetzten Gasthof
Heimatabend Graz
dergruppe der Bez.-Gr. Kufstein unter der den Sie sich bald und nicht im letzten Moment.
„Stafler" die Jahreshauptversammlung der
Die Zusammenkunft vom 12. Mai war dem Bezirksgruppe
Führung des Bez.- Obm. Lm. Toni Günther
Kufstein statt
Muttertag gewidmet. FrL Gleißner, Tochter
und Leitung der Kindergr.-Führ. Lmn. Gerda
Obmann Toni Günther konnte auch Bundesunseres Obmannes, trug zwei passende Ge- obmann
Hahn begrüßen. Die Jugend brachte „eine
Maj. a. D. Michel, Bundesgeschäftsdichte sehr hübsch vor. Darauf berichtete führer Lm.
Reise durchs Sudetenland", zusammengestellt
Hartel, N. R. Horejs sowie den
Vater
Gleißner,
daß
wir
gegen
70
Pakete
an
in Gesangs-, Tanz-, Musik- und Prosa-VorBürgermeister der Stadt Kufstein, Wahrstätheimatvertriebene
Mütter
verteilen
konnten,
trägen, die in den Anwesenden lebhafte Er- Delegiertentagung und Hauptversammlung
was uns dank einer großen Sachspende der ter, herzlichst begrüßen.
innerungen an die verlorene Heimat weckten.
der Landesleiiung
Nach dem Kassabericht von Lm. Wasti. und
Firma
Hornig möglich war. Selbstverständlich
Der Landesobmann dankte für die ausge- Der Obmann der Bezirksgruppe Brück, Lm.
gab es zahlreiche Anfragen wegen des Kreuz- Entlastung durch die Kassenprüfer gab Obm.
zeichneten Darbietungen und gab der Hoff- Mag.
Paletta, bezeichnete es iti seiner Be- nacher Abkommens. Um das Gelingen des Günther einen umfassenden Bericht über das
nung Ausdruck, die „Kufsteiner" noch öfters
als glücklichen Gedanken, die Jah- heiteren Teiles machten sich namentlich die abgelaufene Vereins jähr. Unter anderem erbei uns zu sehen. Den Müttern wurde als Eh- grüßung
restagungen der Landesleitung einmal in Landsleute Gleißner, Donner und Ing. Brandi wähnte Lm. Günther die Zweitagefahrt mit
rung eine kleine Aufmerksamkeit zuteil, die Brück
abzuhalten, weil dadurch vielen Lands- verdient. — Nächster Heimatabend: 16. Juni. unserer Jugend- und Kindergruppe zum Dreidie Jugend überreichte.
sesselberg, wobei sämtliche Kosten unsere
leuten aus der Obersteiermark die Teilnahme
Todesfall
Wie bereits in der Presse und im Rund- ermöglicht wurde. Sodann erstattete LandesLandsmannschaft
trug.
Am 2. Mai gaben wir unserem langjährigen
schreiben der Landesleitung angekündigt Qbmann Gleißner den Tätigkeitsbericht. Die Mitglied
Nach
Abwicklung
der Neuwahl, die nur geEduard Bönsch das letzte Geleite auf ringfügige Aenderungen
wurde, findet am Samstag, 26. Mai um 20 Uhr Absicht, durch verschiedene Veranstaltungen den Grazer
ergab, sprach BundesSt-Peter-Friedhof.
Unser
lieber
in der „Großen Aula", Salzburg, Universitäts- den Zusammenhalt der Mitglieder zu stärken, Landsmann stammte aus Teplitz und ist im obmann Michel über den Kreuznacher Vertrag
platz 1, ein Festabend der Zentralberatungs- sei gelungen, doch lasse die Mitarbeit der Ju- 73. Lebensjahre einer Lungenentzündung er- und seine Auswirkungen.
stelle statt. Mitwirkend sind alle Volksdeut- gend zu wünschen übrig. Der Redner gedachte legen. Er wirkte, viele Jahre im Ausschuß
Der Referent erntete für seinen vorbildlischen Landsmannschaften von Salzburg, Do- der Toten des Jahres und des im April ver- unserer
chen und ausführlichen Vortrag starken BeiLandsmannschaft
eifrig
mit
und
ernauschwaben, Karpaten- und Bukowiner- storbenen Dichters Kolbenheyer. Empfohlen freute sich großer Wertschätzung.
falL
deutsche, Siebenbürger-Sachsen und Sudeten- wird die Anschaffung des Buches „OesterAnschließend gab noch Bundesgeschäftsfühdeutsche, die sowohl in Chören, Musik, Ge- reicher aus sudetendeutschem Stamm" von
rer Lm. Hartel Aufklärung über die AusfülJudenburg
dichten und Volkstänzen zu hören und zu Hof rat Partisch. Sodann erfolgte Verlesung
lung der Entschädigungsanträge.
sehen sein werden. Jm Mittelpunkt der Feier und Genehmigung des Kassenberichtes, wobei
Auch konnten für unsere „Sudetenpost" zehn
auch
die
heuer
von
denMitgliedern
zu
leisteht die Ehrung des Herrn LandeshauptmanUnser neues „Stüberl" erwies sich als zu Abonnenten geworben werden.
stende
Volksgruppenabgabe
erwähnt
wurde.
nes DDr. Ing. Hans Lechner und des Herrn
klein, so zahlreich waren die Landsleute zu Obmann Toni Günther dankte zum Schluß
Bürgermeisters, Komm.-Rat Alfred Back, die Zur Jugendfrage sprachen u. a. die Landsleute den letzten zwei Monatstreffen erschienen, bei allen Erschienenen und versprach im Namen
Brotnik,
Pietsch
und
Schwab.
Unter
anderem
sich um die Eingliederung der Heimatvertriedenen auf der Tagesordnung das Anmelde- des neugewählten Ausschusses im neuen Gebenen große Verdienste erworben haben. Es wurde die Beschaffung sudetendeutscher Hei- gesetz und die Ausfüllung der Fragebögen schäftsjahr wieder wie bisher zu arbeiten.
ist daher die Pflicht jedes Heimatvertriebe- matbücher angeregt — Lm. Schwab legte nun standen. Beim letzten Treffen mußten wir in
Auch verwies er noch auf den Wert zielbenen, ihre Dankbarkeit dafür zu bekunden und den Wahl Vorschlag vor, der gegenüber dem den großen Speisesaal übersiedeln, um jedem wußter Geschlossenheit innerhalb der gesamVorjahr
nur
geringe
Aenderungen
aufweist.
diesen Festabend bestimmt und pünktlich zu
ten Landsmannschaft.
Ehrenobmann Dr. Prexl berichtete einiges Landsmann eine Sitzgelegenheit zu geben.
besuchen.
Beim Heimatabend am 13. Mai ließen wir

Tirol

Salzburg

Steiermark

Klemens - Gemeinde
Jergitschgitter
für
Einfriedungen, Stiegenand
Balkengelinder.
Klagenfurt,
PriesterGrete Beer, geb. Schönberg aus Teschen,
hausgasse.
ungefähr 55 Jahre alt (bzw. deren Sohn Robert
Als Wollfachgeschäft Beer, ungefähr 30 Jahre alt), war szt verheihaben wir auch übet ratet mit Sigmund Beer,, kunstgewerbliches
die Sommermonate hin Atelier Beer und Stern, Mähr,-Ostrau, Ringein komplettes Farbsor- platz, Meinl-Haus, neben Donrasil. Auskünfte
timent auf Lager! Ueber erbeten an Olga Dank, Wien DC, Nußdorfer600 Farben bei SPER- straße 61/18.
DIN, Klagenfurt.
WENN SCHON
SCHUHE, DANN VON
SUDETENPOST
NEUNER! — Schuhhaus Linz a. D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Neuner, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Oesterreich erscheint zweimal monatlich. BeFür jede Jahreszeit in
zugspreis
S 12.—, Einzelpreis
sämtliche Regenbeklei- S 2.—. Dievierteljährlich
dung im Fachgeschäft eingehoben. Bezugsgebühr wird durch die Post
Tarmann,
Klagenfurt,
Völkermarkter Straße Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im TextNr. 16.
teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
Taschen- und Koffer- S 4.30.
Spezialgeschäft
für Linz und Oberösterreich:
Veit Mühlbacfaer, Kla- Anzeigenannahme
Direktor Bruno Knorr. Linz, Südtirolerstraße 16,
genfurt, Rainerhof, Te- Tel.
25 76 06.
lephon 50 45.
Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
Josefine Pichler, Linz, Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto SudetenSchillerplatz, empfiehlt deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Karlsbader Becherbitter, Eigentümer, Herausgeber und Verleger: SuAltvater-Likör, Erlauer detendeutscber Presseverein. Linz, Goethestr. 63.
Rotwein,
Weißweine Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
(Liter—Zweiliter) preis- Linz, Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
günstigst. Gleiche Ver- Druck: J. Wimmer Druck- und Verlagsgesellkaufspreise auch Wein- schaft m. b. H.. Linz. Promenade 23.
handlung Graßl. Steyr.
Holz-, Korb-, PlastikErsdieinungstermine für das iweite
waren, Haus- und KüQuartal 1962:
chengeräte in größter
Auswahl im Fachgegescfaäft Sepp KOREN- Folge 11 am 8. Juni
JAK, Klagenfurt, BeneEinsendeschluß am 4. Juni
diktinerplatz.
Folge 12 am 22. Juni
Wohnungen, RealitäEinsendeschluß am 18. Juni
tenmarkt,
Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebeinig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit
in ganz Oesterreich
Auch Ausland.
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Wert
auf lange Sicht
FORD TAUNUS 12M
Langlebig und anspruchslos:
nur 7,9 I auf 100 km nach DIN.

a b S 4 1 . 9 0 0 f " A u c h mit 4-Gang-Vollsynchron-Getrlebe(S850,-) und 1,5 I - 55 PS Motor (Taunus 12 M Super) S1000.-.
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Rodio- und Elektrogeräte-Haus

DONAU LAND
Radioapparate, Fernsehgeräte, Waschmaschinen und
sämtliche Elektrogeräte, vor allein der selbsttätige, ohne
Aufsicht kochende

SAVARUS-Elektroherd
V e r l a n g e n

dÜl
Besichtige« Sie unsere neuen,

S i e P r o s p e k t e

Tel. M 33
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Ueber den Kreuznacher Vertrag, über da»
zu erwartende Entschädigungsgesetz und über
das Auslandsrenten-Uebernahmegesetz bestanden unter den Heimatvertriebenen des
Grenzbezirkes Laa viele Unklarheiten. Diese
wurden amA& Mai in einer gut besuchten,
von der Klemensgemeinde einberufenen Versammlung — sie wurde im Saale Koffler abgehalten — geklärt Den Vorsitz führte Herr
Bachi. Erwin Zajicek hielt ein mehr als einstündiges Referat, an das sich eine rege
Wechselrede anschloß. Dutzende von Fragen
wurden gestellt und sofort beantwortet Die
Versammlungsteilnehmer waren darüber erfreut daß Bgm. Czech die Versammlung im
Namen der Stadtgemeinde begrüßte. — Auch
in Laa haben sich Heimatvertriebene gefunden, die sich bereiterklärt haben, ihren Landsleuten beim Ausfüllen der Fragebogen behilflich zu sein.
22 Versammlungen im nordöstlichen Niederösterreich
Im nordöstlichen Niederösterreich fanden
im Februar zunächst im Bezirk Poysdorf zehn
Versammlungen der Heimatvertriebenen statt
Im März wurden im Erdölgebiet vier Versammlungen abgehalten. In diesen 14 Versammlungen referierten Erwin Zajicek und
Viktor Green. Im April sprach Zajicek in
Zistersdorf, Gänserndorf, Haugsdorf, Hadres,
Groß-Kadolz, Mistelbach, Aspern und Wolkersdorf.
In diesen 22 Versammlungen wurden die
Heimatvertriebenen vor allem mit dem amtlichen Fragebogen vertraut gemacht In mehreren Gemeinden hat bereits Anfang April ein
Beratungsdienst und die Ausfüllhilfe eingesetzt In erster Linie werden die alten Leute
betreut Im nordöstlichen Niederösterreich
haben nicht nur viele Sudetendeutsche — vor
allem Südmährer — sondern auch Vertriebene
aus anderen Ländern ihre zweite Heimat gefunden. Selbstverständlich wird allen Vertriebenen mit Rat und Tat beigestanden.
In den Versammlungen wurden neue Bezieher unserer Vertriebenen-Zeitschriften gewonnen.
Sndetendentscber Verband
Studentischer Corporationen
Der Sudetendeutsche Verband Studentischer
Corporationen lädt alle sudetendeutschen
Alten Herren zum diesjährigen Hauptconvent
vom 25. bis 27. Mai in Passau ein. Passau ist
die Begegnung der Couleurstudenten aus der
Bundesrepublik mit denen aus Oesterreich.
Die Festrede am Kommers hält Bundesminister Dr. jur. Hans-Joachim von Merkatz,
Bonn.
Auskünfte erteilt der HC-Beauftragte Ingenieur Franz Geier, Passau, Kraftstraße 5a.

Unterkunft für Studierende ¡n Wien
Heimatvertriebene Burschen, die beabsichtigen, im kommenden Studienjahr in Wien
eine Mittel- oder Hochschule zu besuchen,
haben die Möglichkeit im Klemensheira in
Wien L Rauhensteingasse 1, Unterkunft mit
voller Verpflegung zu einem verhältnismäßig
günstigen Preis zu erhalten. Prospekte können angefordert werden. Anmeldungen sind
bis 1. Juni 1962 an die Heimleitung zu richtea. Bitte Bückporto beilegen.

