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Die Baracken fallen endlich
Das Barackenzeit alter geht dem Ende zu — Mehr als 100.000 durchwanderten innerhalb der letzten zehn Jahre die oö. Lager

Unserem ersten Freund
Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner

zu seinem Siebziger!

Ehe überhaupt in Oesterreich irgendein
LINZ. Der Abbau der Barackenlager des Bundes soll in diesem Jahre * • ursprünglich Tuberkulöse in Baracken un- P ^ ^ . F u n } t i o n ä T J ^ t ^ A ^

- , , . .r*, . . . • L - i « _L 4 A D J i tergebracht waren, hat das Innenministerium dem Problem der in Baracken und Bun-
ZU Ende gehen. In (JberOSterreiCh existieren noch 14 Barackenlager inzwischen feste Bauten aufführen lassen, das kern, in Kellern und Ruinen hausenden
mit zusammen 2825 Insassen. Diese sollen im Laufe des heurigen Jahres H e i m is* menr o d e r minder zum Altenheim ge- Vertriebenen anders zu denken als wiein horoiic n^nlnntf* o r W im Bfiu «tobende* Hnuspr iihpr«;ie>Hi*ln rii*» rum worden- Dasselbe ist in Bad Kreuzen der Fall, man diese Leute auf raschestem Wege wie-in DereiTS gepiame Oaer im öau STenenae naUSer UOerSieaein, aie ZUm d a s anläßlich der ungarischen Fluchtwelle als d „ _ _ _ H p m T _ndp hrächte erstand den
Teil im Rahmen des österreichischen Parallelprogramms, teils fur Reichs- Heim fur jüdische Flüchtlinge eingerichtet und Heimatvertriebenen in Oberösterreich in
deutsche mit Hilfe eines Beitrages der deutschen Bundesregierung g e - gró^SgTg und^od^rn^aufgestarte^urdr'^ Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleißner
baut werden. V o n den Lagerinsassen sind 1847 österreichische Staats- ebenfalls als Altenheim dient, sie werden wohl ein wahrer, aufrichtiger Freund. Andere
bürger, 590 haben die deutsche Staatsbürgerschaft, 154 sind Staaten- ü b e r kurz o d e r l a n q v o m L a n d o b ^ e " e i c h Politiker - ohne Parteiunterschied - nah-

los, darunter 90 Volksdeutsche.
Bei der Volkszählung im Jahre 1951 waren in

Oberösterreich 3406 Baracken registriert worden,
von denen 2905 südlich der Donau lagen. In ihnen
wohnten — nach einer Erhebung der Landes-
regierung — am 1. Dezember 1952 63.698 Per-
sonen, davon 43 NichtÖsterreicher und 20.000
Oesterreicher. Es traf sich, dafj gerade die öster-
reichischen Staatsbürger zu zwei Dritteln in
Baracken wohnten, die als schlecht bezeichnet
werden mufjten. Inzwischen sind nach Oberöster-
reich noch 12.000 Neuflüchtlinge, vornehmlich aus
Jugoslawien, gekommen, aufjerdem mufjten
27.000 Ungarn aufgenommen werden.

Die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die aus
den Baracken auszusiedeln waren, über-
stieg also die hunderttausend, fast ein
Zehntel der oberösferreichischen Bevölke-
rung. Damit ist festgestellt, daf) Oberöster-
reich den größten Flüchtlings- und Ver-
triebenenanteil unie* allen Bundesländern
hatte.

Neben der Auswanderung, zu der vor allem
die Neuflüchtlinge aus Jugoslawien und Ungarn
neigten, hat die Wohnraumbeschaffung die La-
ger geleert. Schon im Jahre 1953 haben Land
und Gemeinden Oberösterreich eine eigene
Landeswohnungsgenossenschaft gegründet, die
den erklärten Zweck hatte, die Elendsunterkünfte
und Baracken zu beseitigen. Als die Wohnbau-
förderung in die Hand der Länder gelegt wurde,
wurde ein Viertel aller Mittel für die Baracken-
beseitigung bestimmt. Im Jahre 1957 trat dann
der UNO-Hochkommissär für das Flüchtlings-
wesen mit den ersten Projekten für den Wohnbau
auf. Diese ausländische Hilfe, zu der natürlich
österreichische Mittel dazutreten muhten, war nur
für Mandatsflüchtlinge bestimmt. Es konnte daher
nicht ausbleiben, dah die österreichische Regie-
rung ein Parallelprogramm zur Unterbringung
von Vertriebenen mit österreichischer Staats-
bürgerschaft im Jahre 1959 aufstellte. Die letzte
Etappe bildete dann die Aktion zur Wohnraum-
beschaffung für deutsche Staatsbürger, soweit sie
in Baracken wohnen, für die im Kreuznacher
Abkommen ein Beitrag von 13 Millionen DM
seitens der Bundesrepublik vorgesehen ist.

Es kann in diesem Zusammenhang
allerdings nicht verschwiegen werden,
dafj es neben den Bundeslagern auch
noch — in der Zahl und Belegung gröfjere
— Barackenlager gibt, die von Gemein-
den oder Firmen unterhalten werden, und
dafj sich daneben auch noch Vertriebene

Man darf nicht mit der Anerkennung
, , . . , , , ,. , ,. . . . XA/ , für die Leistung bei der Wohnungsbe-
terkunftenbefmden. die nicht vom Wohn- s c h a f f u n g z u r u a h a i t e n . Denn das Ba-

hat sich
bauprogramm erfafjt worden sind, son-
dern genötigt sind, auf dem sogenannten
freien Wohnungsmarkt Wohnungen zu
wesentlich ungünstigeren Mietbedingun-
gen zu suchen.

Zwei Dauereinrichfungen aus der ,Lagerzeit"
werden in Oberösterreich bestehen bleiben: die
Heime in Thalham und Bad Kreuzen. In Thalham,

rackenbeseitigungsprogramm
schließlich auf nicht mehr als fünf Jahre
zusammengedrängt. Wenn auch des öfte-
ren voreilige Termine genannt wurden —
so sollten Ende 1959 keine Baracken mehr
stehen — so ist die Leistung doch enorm
zu nennen.

Auch Rumänien zahlt nicht
Vermögensvertrag gilt nicht für die Volksdeutschen

WIEN. Die Verhandlungen zwischen Oester-
reich und Rumänien über die Vermögensent-
schädigung sind im Dezember in Bukarest
zum Abschluß gekommen. Rumänien erklärte
sich bereit, eine Summe von 1,355.000 Dollar
(rund 34 Millionen Schilling) pauschal für
österreichische Vermögenswerte zu bezahlen,
wenn diese Vermögenschaften dem österrei-
chischen Staat, physischen oder juristischen

Personen gehörten, die die österreichische
Staatsbürgerschaft sowohl zum Zeitpunkt der
VermögensbeschJagnabme als auch zur Zeit
des Vertragsabschlusses hatten.

Mit dieser Klausel wird das Vermögen der
Volksdeutschen, die jetzt die österreichische
Staatsbürgerschaft besitzen, aber beim Ver-
mögensverlust rumänische Staatsbürger wa-
ren, von der Entschädigung ausgeschlossen.

Prag sucht Kontakt mit Bonn
Handel genügt nicht, diplomatische Beziehungen gewünscht

KÖLN. Der Wiener Korrespondent der
„Kölnischen Rundschau" hatte mit dem stell-
vertretenden tschechischen Außenminister
Otto Klicka ein Gespräch, in dem sich dieser
sehr deutlich für enge Kontakte mit der deut-
schen Bundesregierung aussprach . . . Die
tschechische Regierung sei an der Verbesse-
rung der Beziehungen heute stärker denn je
interessiert. Prag wünsche die Aufnahme
diplomatischer Beziehungen. Bloße Handels-
missionen kämen nicht in Betracht, Bonn
müsse sich aber zur Anerkennung der jetzi-
gen Grenzen verstehen und das Münchner
Abkommen offiziell annullieren.

Davon, daß die CSSR ihrerseits Vorausset-
zungen für bessere Beziehungen schaffen will,
indem sie das Reden über die revanchisti-
schen Ziele der deutschen Bundesregierung
einstellt und damit aufhört, Verdächtigun-
gen gegen deutsche Politiker auszustreuen,
davon sprach Klicka nicht. Ueber die „Be-
dingungen" Klickas hinaus hatte Novotny
auf dem Parteitag auch noch die Abrüstung
der Bundesrepublik, die Anerkennung der

¡n Kellerwohnungen und anderen Notun- DDR und die Auflösung der Vertriebenen-

verbände gefordert. Von deutscher Seite wird
erklärt, daß eine „besondere Initiative" ge-
genüber Prag zur Zeit nicht erwogen wird.
Ueber Möglichkeiten zur Verbesserung des
Verhältnisses zu sprechen, sei man aber im
Grundsatz bereit.

Da bei diesem „Geschäft" der Vorteil sehr
einseitig wäre, ist auch Eile für Kontakte mit
der CSSR nicht geboten.

Prager Sfromsorgen
PRAG. Ungarn wird in den nächsten Wo-

chen 50 Millionen kWh Strom in die CSSR
liefern, die mit 75.000 Tonnen Kohle bezahlt
werden. Damit soll dem akuten Strommangel
abgeholfen werden, der die CSSR zwang,
drastische Sparmaßnahmen anzuordnen.
Leuchtreklamen und elektrische Heizungen in
Büros und Fabriken sind verboten worden,
die Haushalte wurden zum Stromsparen auf-
gefordert. Auch die Rundfunk- und Fernseh-
sendungen sind eingeschränkt worden. Wenn
die Tschechen Kohle haben, warum erzeugen
sie daraus nicht selbst elektrischen Strom?

Sinn der Regierungsbildung: Bürokratie gegen Hunger
Sonderkommission für landwirtschaftliche Fragen — Neue Ministerien decken Lücken zu

MÜNCHEN. Die kommunistische Tschecho-
slowakei ist mit schweren wirtschaftlichen Sor-
gen ins neue Jahr getreten. Staatspräsident
Antonini N o v o t n y mußte in seiner Neu-
jahrsansprache schwere wirtschaftliche Fehl-
schläge zugeben. So berichtete er u. a., daß
die Landwirtschaft nur 88 Prozent des Pro-
duktionsplanes habe erfüllen können. Die Ge-
treideernte habe 1962 nur 95,3 Prozent des
Planes erreicht, die Zuckererzeugung gar nur
81,6, die Kartoffelproduktion 73,2 und die
Milcherzeugung 83,6 Prozent. Diese Prozent-
angaben sind irreführend, denn sie beziehen
sich auf die bereits herabgesetzten Planzah-
len, nicht aber auf die im zusammengebro-
chenen Siebenjahresplan enthaltenen Zahlen.

Die Führung der tschechischen Kommuni-
sten ist stolz darauf, daß die Tschechoslowa-
kei in der landwirtschaftlichen Kolchosierung
am „fortschrittlichsten" war. In Polen und
Jugoslawien hat man die landwirtschaftlichen
Schwierigkeiten erleichtert, indem man die
Kolchosen auflöste und den Bauern ihre Gü-

ter zurückgab. Die KPTsch. will die Ernäh-
rungskrise auf dem umgekehrten Weg, näm-
lich durch eine noch straffere staatliche Len-
kung und Bürokratisierung lösen. Zu diesem
Zweck wurde am 8. Jänner die Regierung um-
gebildet und eine „Kommission des Zentral-
komitees für landwirtschaftliche Fragen" ins
Leben gerufen. Die Kommission umfaßt 13
Mitglieder, die durchweg aus den Partei-
gremien gewählt wurden. Vorsitzender ist der
Parteisekretär Jifi Hendrych, der sich bisher
mit Kultur- und Pressefragen befaßte. Er gilt
als engster Vertrauter Novotnys und als be-
sonderer Scharfmacher.

Die Umbesetzungen in der Regierung bezie-
hen sich nur auf wirtschaftliche Ressorts. Die
wichtigste Veränderung ist die Ernennung des
bisherigen Außenhandelsminister Frantisek
Krajfiir zum stellvertretenden Ministerpräsi-
denten, was darauf hindeutet, daß man dem
Außenhandel in Zukunft mehr Bedeutung zu-
legen will. Zum dritten Mal wurde, scheinbar

als ein Allheilmittel gegen Wirtschaftskrisen,
das Ministerium für Brennstoffe und Energe-
tik neu aufgeteilt, und zwar in ein Ministe-
rium für Brennstoffe und eine Zentralver-
waltung für Energetik. Ebenso wurde das bis-
herige Ministerium für Transport und Ver-
bindungswesen (Post) in ein Ministerium für
Transporte und in eine Zentralverwaltung für
das Verbindungswesen geteilt. Durch diese
Maßnahme sollen (vom Büro aus) die chaoti-
schen Zustände im tschechoslowakischen
Transportwesen und auch im Postwesen be-
kämpft werden.

Die Regierungsumbildung in Prag verweist
auf Krisenherde, die denen in Moskau ähn-
lich sind. Als Wurzel des Uebels soll die De-
zentralisierung der Wirtschaft überwunden
werden. Weder die neu geschaffene Zentral-
verwaltung für Kommunalwirtschaft, noch
die Installierung einer Obersten Staatlichen
Preisbehörde dürften jedoch das ersetzen, was
die Zentralisierung gerade zu unterdrücken
pflegt, die persönliche Initiative.

men erst viel später mit uns Fühlung, als
sich die Möglichkeit zeigte, an diesem
Mensdhen-„Material" politische Gewinne
zu erzielen. Dr. Gleißner aber nahm, un-
geachtet der riesigen Sorgen, die ihm die
Befriedigung der primitivsten täglichen
Bedürfnisse der Bevölkerung auferlegte,
auch noch die Sorge um den Kreis der
Vertriebenen auf sich. Die älteren unter
den landsmannschaftlichen Funktionären
erinnern sich noch der regelmäßigen Zu-
sammenkünfte in seinem Büro, in denen
er geduldig die Klagen der Vertriebenen
anhörte, guten Rat gab und Hilfe ein-
leitete, ob es sich nun um Arbeitsmöglich-
keiten, um die Barackenunterkünfte, um
die Anerkennung von Prüfungen und Be-
fähigungen oder um die Erlaubnis zu
einem wenigstens lockeren Zusammen-
schluß handelte. Aus Mitteln der Landes-
regierung ist eine Zentralberatungsstelle
der Volksdeutschen geschaffen worden,
und bis heute macht Landeshauptmann
Dr. Gleißner seinen Einfluß geltend, daß
diese notwendige Einrichtung Gelder zu
ihrem Unterhalte erhält. Bahnbrechend
übernahm auf seine Anregung das Land
Oberösterreich die Haftung für Seßhaft-
machungskredite — der Magistrat Linz
folgte dem Beispiel — und gab darüber-
hinaus Mittel zur Zinsverbilligung. Das
ist keine erschöpfende Aufzählung der
Leistungen Gleißners für uns, das sind
nur merkenswerte Beispiele.

Das größte Verdienst Dr. Gleißners um
die Vertriebenen aber liegt darin, daß er
der erste war, der uns nicht beschimpfte
und nicht beargwöhnte, sondern offen für
uns Stellung nahm und Isehr früh die
österreichische Oeffentlichkeit auf die
Tüchtigkeit und die Leistungen des neuen
Volksteiles hinwies. Dank diesem uner-
müdlichen Eintreten Dr. Gleißners galt es
nach und nach in Oberösterreich doch
nicht mehr als nobel, sich an den „Pudel-
haubendeutschen" und „Randlbehm" die
Schuhe abzuwischen, sondern man be-
quemte sich dazu, allenthalben mit dem
Landeshauptmann übereinzustimmen, daß
die Volksdeutschen ein Gewinn für Oester-
reich seien. Daß dann, als mit der Ver-
leihung der Staatsbürgerschaft auch die
Wählerstimmen der Neubürger interessant
wurden, der Wind der Freundlichkeit
etwas lebhafter wurde, gehört auf ein an-
deres Blatt. Dr. Gleißner hat, das kön-
nen ihm alle nachsagen, die sein Wirken
für uns von Anfang an kennen, ohne poli-
tische Hintergedanken, als Mensch und
Christ gehandelt. Hätten die Vertriebenen
in Oesterreich eine Ehrung zu vergeben, so
könnte sie niemand anderem in so hoher
Klasse und als erstem verliehen werden
wie Landeshauptmann Dr. Gleißner.

Zwischen den Landsmannschaften machte
er keinen Unterschied. Aber mit den Sude-
tendeutschen hatte er freundliche Erin-
nerungen gemeinsam. Er hat, ehe der Welt-
krieg ihn als Offizier zu den Fahnen rief,
seine Studien in Prag begonnen. Diesem
Entschluß lag nicht lediglich der Wunsch
zugrunde, an der ältesten deutschen Uni-
versität und ' in der schönsten Stadt zu
studieren, sondern auch der Wille, zu
lernen, wieviel schwerer es ist, Deutscher
zu sein unter anderen Zungen als im Bin-
nenland. Die scharfen Auseinandersetzun-
gen der Badeni-Zeit waren vorüber, als
Gleißner nach Prag kam, aber die Span-
nungen waren keineswegs behoben. Nicht
sie zu verstärken, sondern an ihrer Min-



SUDETENPOST Folge 2 vom 25. Jänner 1963

derung mitzuwirken, war das Ziel der Stu-
dentengruppe, der sich Gleißner anschloß.
Prag ist ihm in zwei Jahren eine „Heimat
der Seele" geworden, von der er gerne er-
zählt. Das ist der eine Berührungspunkt
der Sudetendeutschen mit ihm. Der andere
mag daher kommen, daß er vom Vater her
ein Nachbar des Egerlandes ist. Sein Vater
kam aus der Steinpfalz, der Wunsiedler
Ecke, nach München und von da nach Linz.
Aus einer Ehe mit einer Kernoberöster-
reicherin stammt Heinrich Gleißner.
Zähigkeit, Lebendigkeit des Geistes, Ver-
bindlichkeit der Form — das sind die
Eigenschaften, die ihm die beiden Land-
schaften mitgegeben haben, aus denen er
stammt.

Niemand — außer seiner Familie —
kann an seinem Geburtstage mit solch
herzlichen Gefühlen seiner gedenken wie
die Vertriebenen in Oberösterreich. Er ja
hat uns in die Familie aufgenommen, in
der wir uns nach und nach heimisch zu
fühlen beginnen, er hat an uns in den
trübsten Jahren unseres Lebens wie ein
Vater gehandelt, er hat uns verteidigt ge-
gen Böswilligkeit, er hat uns den Glauben
an die Menschen und ihr Gutsein wieder-
gegeben, zu dem wir damals so gar keinen
Anlaß zu haben schienen. Wir nähern uns
dem Geburtstagsjubilar mit den wahrsten
Gefühlen des Dankes, mit den echtesten
Empfindungen der Zuneigung und mit
den ehrlichsten Wünschen, daß uns dieser
unser erster Freund noch lange, lange er-
halten bleibe!

Das Südmährerkreuz
Knapp vor Weihnachten wurde im nördli-

chen Niederösterreich — auf einem Hügel, der
Nikolsburg gegenüber liegt — das Südmährer-
kreuz aufgestellt. Die Kälte und das Schnee-
treiben erschwerten diese Arbeiten. Einige
Landsleute aus Klein Schweinbarth hatten
mitgeholfen. Im Frühjahr werden wir u. a.
den Zufahrtsweg verbessern, auf dem Hügel
werden Sicherungen angebracht werden müs-
sen. Am 7. Juli soll das Kreuz feierlich ge-
weiht werden. Nicht nur die in Oesterreich
wohnenden Südmährer, auch Landsleute aus
der Bundesrepublik Deutschland werden am
7. Juli in hellen Scharen nach Klein Schwein-
barth pilgern. Sehnsüchtig werden wir an die-
sem Tage in unsere schöne Heimat hinüber-
blicken. Im Angesicht der verlorenen Heimat
wollen wir vor dem Gipfelkreuz das Gelöbnis
ablegen: Wir werden auf unser Südmähren
nie verzichten!

Schütz bleibt Vorsitzender
BAMBERG. Einstimmig wählten die Dele-

gierten der Ackermann-Gemeinde auf ihrer
Hauptversammlung in Bamberg den neuen
Staatssekretär im bayrischen Arbeitsministe-
rium, Hans Schütz, erneut zum Vorsitzenden.
Sein Stellvertreter wurde Ministerialdirigent
Dr. Erich von Hoffmann aus dem Bundesver-
triebenenministerium.

Der Bundestag bewilligt — das Amt versagt
Vier Jahre fruchtloser Instanzenkampf um Beamtenpensionen — Der Bundestag mulfte einschreiten

Am 8. März 1958 hat die deutsche Botschaft Gesetz ist für diese Fälle eine Einschränkung
.Wiener Zeitung" getroffen, nämlich im § 3. Diese Einschran-

Wenn NEUNER räumt,
sofort ausnützen und kaufen!

PELZSCHUHE, APRESKI, SKISCHUHE und
tausende Paare STRASSENSCHUHE

WINTERRÄUMUNGSVERKAUF
vom U. Jänner bis 1*. Februar im Sdtvhhaus

NEUNER
KLAGEMFURT, St.-V«iter-Stra8«

in Wien in der amtlichen
folgendes verlautbart:

„Voraussetzung für die Geltendmachung von
beamtenrechtlichen Ansprüchen auf Versor-
gung nach dem Gesetz zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des
Grundgesetzes fallenden Personen (G 131) war
b i s h e r in allen Fällen die Begründung
ihres Wohnsitzes oder dauernden Aufenthaltes
im Bundesgebiet. Gemäß § 4a der Neufassung
des genannten Gesetzes vom 11. September
1957 (Bgbl. T l , Seite 1297) kann n u n m e h r
die Oberste Dienststelle mit Zustimmung des
Bundesministeriums für Inneres den Personen,
die im Falle der Rückkehr in das Bundesgebiet
Rechte nach G 131 geltend machen könnten
sowie ihren Hinterbliebenen von dem Erfor-
dernis der Begründung eines Wohnsitzes oder
dauernden Aufenthaltes im Bundesgebiet auf
Zeit oder auf Dauer Befreiung gewähren,
wenn die Rückkehr aus Krankheits- oder
Altersgründen nicht zumutbar ist. Bei Erzie-
lung einer solchen Ausnahmegenehmigung wer-
den Zahlungen frühestens vom Ersten des Mo-
nats ab gewährt, in dem der Antrag gestellt
worden ist. Anträge, die bis zum 31. März 1958
gestellt werden, können günstigenfalls als mit
Wirkung vom 1. September 1957 gestellt gelten.
Es empfiehlt sich, die Anträge über die zu-
ständige deutsche Vertretung in Oesterreich
einzureichen, die sie sodann an die zuständige
Pensionsfestsetzungs- und Regelungsbehörde
oder an die Oberste Dienststelle weiterleiten
wird."
Auf Grund dieser Mitteilung, die auch in

der „Sudetenpost" vom 22. März 1958 be-
kanntgemacht wurde, haben sich Personen in
Oesterreich, auf die die Bestimmungen zuzu-
treffen schienen, um solche Ausnahmegeneh-
migungen bemüht. Es wurde ihnen ein Frage-
bogen zugesandt, der unter anderem die Frage
enthielt, wie hoch sich der außerordentliche
Versorgungsgenuß des Gesuchstellers nach
dem Gmundner Abkommen belaufe.

Als die deutsche Botschaft in Wien diese
Verlautbarung ergehen ließ, dachte sie wohl
sicher daran, daß für die vorläufige Versor-
gung ehemaliger Angestellter des öffentlichen
Dienstes durch das Regierungsabkommen von
Gmunden eine Regelung getroffen worden
war, nämlich die Gewährung von außer-
ordentlichen Ruhegenüssen auf Grund eines
Gnadenaktes des österreichischen Bundesprä-
sidenten. Sie hat jedoch Gmundener Pensio-
nisten nicht von der Meldung ausgeschlossen.

Nach Ablauf von mehr als einem Jahre nach
der Einreichung und nach Vorlage von aller-
hand Unterlagen erhielten aber die Antrag-
steller von ihren obersten Dienststellen fol-
genden Bescheid:

„Sie erhalten auf Grund Ihres früheren
Dienstverhältnisses einen a.o. . Versorgungs-
bezug nach dem Gmundner Abkommen. Die-
ser ist nach den österreichischen versorgungs-
rechtlichen Vorschriften berechnet, so daß Ihr
Lebensunterhalt in gleicher Weise gewähr-
leistet wie der eines vergleichbaren Ange-
hörigen des österreichischen öffentlichen Dien-
stes. Unter diesen Umständen müssen wir —
in Uebereinstimmung mit der vom Herrn Bun-
desminister des Inneren vertretenen Auffas-
sung — Ihren Antrag auf Befreiung von dem
Erfordernis der Wohnsitzbegründung im Bun-
desgebiet ablehnen."
Ganz offensichtlich widerspricht diese Pra-

xis dem Willen des Gesetzgebers. Ursprüng-
lich hatte, wie aus dem Aufruf der deutschen
Botschaft hervorgeht, das Gesetz den Wohn-
sitz in der Bundesrepublik verlangt. Durch
die Novelle von 1957 dekretierte der Gesetz-
geber, daß von diesem Erfordernis abgegan-
gen werden kann, unter einer Bedingung
nämlich, daß infolge Alters oder Gesundheit
einem Berechtigten die Rückkehr in das Bun-
desgebiet nicht mehr zumutbar ist. In dem

10 Jahre sudetendeutsches Landvolk in 0 0
Herzliche Geburtstagswünsche für den Obmann Franz DHfridi

Sehr groß ist ja die Zahl der vertriebenen
Bauern nicht, die in Oberösterreich wieder
eine Bauernexistenz begründen konnten, aber
diese heimatvertriebenen Bauern, insbeson-
dere die aus dem Sudetenland stammenden,
halten treu zusammen. Dies bewies ihr Er-
scheinen beim Landvolktreffen, das aus zwei
Anlässen nach Linz einberufen wurde: um
den zehnjährigen Bestand 'der Landvolkgrup-
pe innerhalb der SLOÖ zu feiern und dem
Obmann Franz Dittrich zu seinem 70. Geburts-
tag zu gratulieren. Auch dem Agrarreferenten
der Landesregierung, Lhst. Blöchl und dem
Kammerpräsidenten Abg. Diwold sollte bei
dieser Gelegenheit der Dank für ihre ver-
ständnisvolle Haltung gesagt werden. Dies
geschah in schlichter Weise durch Überrei-
chung eines Buches über das Sudetenland.

Rund 10.000 vertriebene Bauern wollten
wieder Land haben, berichtete Obmann Ditt-
rich, aber bis heute sind nur etwa 150 wieder
angesiedelt worden, meist Böhmerwäldler, die
im Mühlviertel Bauern geworden sind. Mit
ERP-Mitteln, Landesmitteln, Quäker-Hilfe
und Unterstützung durch die Klemensgemein-
de wurden diese Bauernstellen begründet, wo-
bei an Krediten für Pachtungen 60.000 Schil-
ling, für Käufe 100.000 Schilling bewilligt
wurden. Heute sind sowohl die ERP-Mittel
aus, als auch die ehemaligen Bauern auf an-
dere Arbeitplätze gegangen. Heute haben wir
freie Höfe, aber keine Bauern mehr.

Zu diesem Thema sagte Lhst. Blöchl in
einer längeren Rede, daß der Entwurf eines
Siedlungsgesetzes in Oberösterreich ausgear-
beitet sei und in absehbarer Zeit dem Land-
tag vorliegen werde. Damit könnten aber
keine Wunder gewirkt werden. Das Gesetz
werde unter den heutigen Umständen auch
ein Entsiedlungsgesetz sein, wobei daran ge-
dacht sei, entsiedelte Gründe Agrargemein-

schaften zur Aufforstung zu übergeben. Inter-
essantes konnte Lm. Peterlik mitteilen, der
als Entsandter des bayrischen Bauernverban-
des der Heimatvertriebenen gekommen war.
Auch in Deutschland konnten nur fünf Pro-
zent der ehemaligen Bauern in ihren Beruf
zurückkehren, 15 Prozent behielten in Neben-
erwerbssiedlungen Fühlung mit der Scholle,
80 Prozent sind proletarisiert. In Deutschland
erfuhren allerdings die Bauern, die angesiedelt
wurden, eine weitaus wirksamere Hilfe
(100.000 DM zinsenlos) und ohne die büro-
kratische Verschleppung, mit der in Österreich
die Leute geplagt wurden.

Der zweite Anlaß des Treffens, der Geburts-
tag Obmann Dittrichs, wurde vom Landesob-
mann der SLÖ, Dr. Locker, mit einer Gratu-
lation eingeleitet, die zugleich einen Rückblick
auf das Werden der landsmannschaftlichen
Organisation in Oberösterreich gab. Die
Charakterzüge: nicht nach oben strebend, zu-
verlässig und ausdauernd, logisch denkend
und handelnd in Gefahren, mit Sinn für die
Kleinarbeit und treu zum Volkstum zeichnen
den Obmann der Landvolksgruppe aus. Na-
mens der Landsmannschaft wurde dem Lands-
mann Dittrich eine farbige Radierung, den
Linzer Hauptplatz darstellend, überreicht. Den
Glückwünschen schlössen sich an Bundesob-
mannstellvertreter Friedrich, namens der Süd-
mährer deren geschäftsführender Obmann
Sobotka, Präsident Diwold, der einen schönen
Geschenkkorb überreichte, Lhst. Blöchl und
schließlich im Namen der Landvolkgruppe
selbst Geschäftsführer Hager, der gleichfalls
einen prächtigen Geschenkkorb übergab.

Ein Gedenken an Lodgman von Auen,
gesprochen von Prof. Dr. Zerlik, und eine Dar-
stellung der Probleme der Entschädigung
durch Lm. Hager rundete die Tagung ab.

kung bezieht sich auf solche Personen, die
Staatsangehörige eines anderen Staates ge-
worden sind u n d Anspruch auf eine Versor-
gung nach dortigen beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen haben.

Der Hinweis auf die Gmundner Pension
würde demnach für diejenigen ehemaligen
Beamten zutreffen, die österreichische Staats-
bürger geworden sind, niemals aber für sol-
che, die die deutsche Staatsbürgerschaft be-
halten haben.

Die Ruheständler, die sich an ihre obersten
Dienstbehörden um die Gewährung der Aus-
nahmebestimmung gewandt haben, machten
in der Folge trübe Erfahrungen: aUe Instan-
zen, sowohl die Dienstbehörden als auch die
Verwaltungsgerichte stellten sich auf den
Standpunkt, durch das Gmundner Abkommen
sei eine Versorgung gewährleistet. Sie nah-
men nicht darauf Rücksicht, daß diese Ver-
sorgung nicht auf einem Staatsvertrag, son-
dern nur auf einem Regierungsabkommen ba-
siert, daß daher der Weg der Gnadenpension
gewählt worden ist, die durch Akt des
Bundespräsidenten gewährt wird, und daß die
Versorgung wesentlich schlechter ist als die
in Deutschland. Der Gesetzgeber aber wollte
ganz klar den Betroffenen dieselben Rechte
einräumen, wie wenn sie in Deutschland le-
ben würden. Er hat nichts davon gesagt, daß
die Betroffenen, sofern sie ihren Wohnsitz
nicht in Deutschland nehmen, mit einer Min-
derung des Ruhegenusses sich abzufinden
hätten, sondern er hat lediglich die Behörden
ermächtigt, jenen Personen eine Ausnahme zu
gewähren, die zu alt und zu krank sind, um
einen Wohnsitzwechsel in die Bundesrepublik
noch vornehmen zu können.

Die Dienstbehörden berufen sich in ihren
Entscheidungen auf die mangelnde Zustim-
mung des Bundesministers des Innern. Nun
beruht die Verweigerung dieser Zustimmung
auf einer extensiven Auslegung des Gesetzes.
Dies geht aus einer anderen Bestimmung des
Gesetzes hervor, nämlich dem § 19. Dieser
erklärt:

„Wird an Angehörige des öffentlichen Dien-
stes in einem ausländischen Staat auf Grund
von Vereinbarungen mit diesem eine Versor-
gung nach beamtenrechtlichen Vorschriften
oder Grundsätzen, an der sich der Bund über-
wiegend beteiligt, gewährt, so kann die zu-
ständige oberste Dienststelle mit Zustimmung
des Bundesministers des Inneren solchen Per-
sonen deutscher Staatsangehörigkeit, die nach
der Vereinbarung keine Versorgung erhalten,
für die Dauer ihres Wohnsitzes oder dauern-
den Aufenthaltes in dem ausländischen Staat
einen Unterhaltsbeitrag bewilligen . . ."
Dies trifft haargenau auf das Gmundner

Abkommen zu. Der Gesetzgeber hat also das
Gmundner Abkommen gekannt. Dennoch hat
er im § 4 a dieses Abkommens keine Erwäh-
nung getan, sondern die Behörden ausdrück-
lich zu Ausnahmen ermächtigt. Diese Aus-
nahme heißt: Zahlung der nach deutschen
Vorschriften berechneten Pension an Perso-
nen, die im Auslande wohnen.

Da die deutschen Dienstbehörden wie auch
die Verwaltungsgerichte und Verwaltungs-
gerichtshöfe sich bisher nicht an den Sinn des
Gesetzes gehalten haben, vielmehr durch die
Haltung des Bundesministeriums des Innern
die den Ruheständlern zugedachte Begünsti-
gung vorenthalten wird, wird es notwendig,
Abgeordnete des Bundestages darauf auf-
merksam zu machen, daß der Wille des Ge-
setzgebers in das Gegenteil verkehrt worden
ist, und sie zu bitten, im Bundestag entspre-
chende Schritte zu unternehmen.

Gedenkfeier für Lodgman v. Auen in Wien
Im Festsaal des Niederösterreichischen Land-

hauses fand am 4. Jänner eine vom Landes-
verband Wien, Nö. und Burgenland würdig
gestaltete Gedenkfeier zu Ehren des Altspre-
chers der Sudetendeutschen Landsmannschaft
statt. Nach kurzen Begrüßungsworten durch
Landesobmann Ing. Hiebel leitete das Largo
von Händel die durch ihre schlichte Inhalts-
gebung bedeutsame Gedenkstunde ein. Dann
ergriff Hofrat Partisch, ein bewährter Weg-
gefährte und Schicksalsgenosse Dr. Lodgmans,
das Wort

Um die Leistungen von Dr. Rudolf Lodgman
bildhaft und plastisch zu würdigen, sagte ein-
gangs der Redner, müßte man eine Geschichte
des Sudetendeutschtums seit der Jahrhundert-
wende voranstellen, denn sein Wirken ist mit
dem Sudetendeutschtum untrennbar verbun-
den. Es sei für ihn eine arge Belastung, fuhr
Hofrat Partisch fort, von einem Kampfgefähr-
ten Abschied nehmen zu müssen, umso mehr,
wenn uns allen die Erkenntnis vorangegangen
ist, daß der Verewigte eine unausfüllbare
Lücke zurückgelassen hat. Er kam auf sein
erstes Zusammentreffen mit Dr. Lodgman im
Jahre 1910 zu sprechen, wo der damals selbst
noch junge Dr. Lodgman durch seine klare
Entscheidungskraft und seine Abgeklärtheit
eine richtunggebende Wirkung auf ihn und
auch die übrige Umgebung machte. Nach einem
kurzen biographischen Rückblick auf die Aus-
bildungszeit, die im Jahre 1901 mit der Promo-
tion zum Dr. juris endete und die auch die
Studienzeit bei der Prager Universitäts-Sän-
gerschaft „Barden" einschloß, begann Lodg-
man seine berufliche Tätigkeit bei der Statt-
halterei in Prag und bei den Bezirkshaupt-
mannschaften in Aussig, Marienbad und Te-
plitz-Schönau. Seine fachlichen Kenntnisse und
sein profundes Wissen hätten ihm in der
österreichischiungarischen Monarchie eine
blendende Karriere gesichert Er aber über-
nahm die Geschäftsführung des Verbandes der
deutschen Bezirke von Böhmen. Hier lernte
er die wirtschaftliche und nationale Struktur
seines Landes kennen und wurde zu einem
treuen Verfechter des sudetendeutschen Vol-
kes. Er lernte aber auch die Bestrebungen des
tschechischen Volkes kennen. Er kam zur An-
sicht, daß es der Mühe wert wäre, mit dem
tschechischen Volk einen Ausgleich herbeizu-
führen. 1911 wurde er in den Reichsrat ge-
wählt. Es sei nur hier nebenbei bemerkt, daß
er Anhänger des Persönlichkeits- und nicht
des Parteienprinzips gewesen.

1912/13 nimmt er an den deutsch-tsche-
chischen Ausgleichsverhandlungen teil. Es
zeigt seine Bedeutung, daß er als einer der
jüngsten Abgeordneten bereits eine ersprieß-
liche parlamentarische Tätigkeit entfaltet. Die-
se erste Periode wird unterbrochen durch den
ersten Weltkrieg. Dr. Lodgman rückt ein und
wird Reserveoffizier.

Es wurde vielfach den Sudetendeutschen der
Vorwurf gemacht, daß sie durch ihren über-
spitzten Nationalismus an ihrem Untergang
selbst schuld sind.

Lodgman ist ein Beispiel dafür, daß dem
nicht so ist. Immer wieder vertrat er mit einer
Reihe anderer Politiker auf Grund fundierter
Vorschläge den Gedanken eines Zusammen-
lebens der beiden Völker. Nach zweijährigem
Frontdienst ließ er 1918 Kaiser Karl eine
Denkschrift überreichen, über einen Umbau
der Donaumonarchie in einen Nationalitäten-
staat. Die ersten Gedanken über das Selbst-
bestimmungsrecht, die er in einer 1917 fixier-
ten Denkschrift niederlegte, wären die ein-
zige Möglichkeit gewesen, das Reich vor dem
Untergang zu bewahren und den Forderungen
der Völker gerecht zu werden. Diesen Reform-
vorschlägen blieb jedoch die Unterstützung
versagt.

Am 21. Oktober 1918 versammelten sich die

deutschen Abgeordneten im Sitzungssaal des
Niederösterreichischen Landhauses, um ihren
Willen kundzutun, einen selbständigen Staat
zu bilden. Deutschböhmen sollte eine eigene
Provinz Deutschösterreichs werden. Gleichzei-
tig nahmen die Landeshauptleute Lodgman
und Seliger unter der Führung des österrei-
chischen Delegationsführer Renner an den
Verhandlungen in St. Germain teil und
legten den Standpunkt der Sudetendeutschen
dar. Diese Vorschläge fanden keine Beachtung.
Am 24. September 1919 wurde unter Hinweis
auf das gebrochene Selbstbestimmungsrecht
und mit dem Versprechen gegenseitiger Treue
die in Wien noch bestehende deutschböhmische
Landesregierung aufgelöst, ihre Häupter
Lodgman und Seliger kehrten in ihre Heimat
zurück.

Der Redner stellt fest, daß in jenen Tagen
der Sudetendeutsche Heimatbund in Wien ge-
gründet wurde. Dr. Lodgman stand Pate an
der Wiege dieses landsmannschaftlichen Ver-
bandes. Dr. Lodgman wurde Abgeordneter der
deutschen Nationalpartei im neuen tschecho-
slowakischen Parlament. Hier gab er in der
Sitzung des Abgeordnetenhauses am 1. Juni
1920 die Erklärung im Namen der deutschen
Parteien ab, daß die tschechische Republik ent-
gegen dem Prinzip des Selbstbestimmungs-
rechtes entstanden war und..., daß wir nie-
mals aufhören werden, die Selbstbestimmung
unseres Volkes zu fordern, daß wir dies als
den obersten Grundsatz aller unserer Maß-
nahmen und unseres Verhältnisses zu diesem
Staat und mit den Grundsätzen moderner
Entwicklung vereinbar betrachten.

Da der Altsprecher der Meinung war, daß
die Gleichberechtigung unter den Gegeben-
heiten nie erreicht werden könne, verzichtete
er auf sein Abgeordnetenmandat und wurde
Geschäftsführer der deutschen Selbstverwal-
tungskörper in der Tschechoslowakischen Re-
publik. Als politischer Ratgeber aber wurde er
immer von den politischen Gruppen herange-
zogen und stand diesen mit Rat und Tat bei.
Nach dem Anschluß an Deutschland trat er
in den Ruhestand, lehnte jede weitere Mit-
arbeit ab, weil er der Meinung war, daß die
autoritäre nationalsozialistische Staatsführung
mit den Prinzipien einer demokratischen
Staatsführung im Widerspruch stehe. So miß-
billigte er die Errichtung des Protektorates
Böhmen und Mähren und sah darin eine
Durchbrechung der Selbstbestimmung.

Noch in einem Massenlager untergebracht,
begann Lodgman nach dem Krieg mit dem
Aufbau einer Volksgruppehorganisation. Die
Landsmannschaft entwickelte sich zur größten
und bedeutsamsten Organisation der Volks-
gruppen der deutschen Bundesrepublik. Wir
kamen überein, auch hier in Österreich, den
staatsrechtlichen Verhältnissen entsprechend,
eine selbständige Landsmannschaft aufzubau-
en, der Welt gegenüber erschien aber Lodg-
man als der Vertreter des gesamten Sudeten-
deutschtums. Er war auch berufen, die Füh-
rung des Verbandes der Landsmannschaften
zu übernehmen und ihnen einen organisato-
rischen Unterbau zu geben. Wenn die größten
Härten gemildert werden konnten, wenn die
verschiedenen Abgeordneten in Deutschland
im Dienste ihrer Heimat zusammenstanden,
so war das ein Verdienst Dr. Lodgmans.

Mit den Worten: „Wir Sudetendeutsche in
Österreich werden Lodgmans, des Sprechers
unserer Volksgruppe, eines der letzten Lands-
leute josefinischer Prägung, des Menschen, dem
Recht und Gerechtigkeit immer oberstes Prin-
zip gewesen, immer in Dankbarkeit geden-
ken, und bestrebt sein, seinen geschichtlichen
Auftrag durchzuführen", schloß der Redner
seine sprachlich und geschichtlich fundierten
Ausführungen. Das „Kaiserquartett" von
Haydn beendete diese würdige Feier.
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Tschechische Volksgerichte—Stätten des Unrechts
Wann wird die Weit diese Prozesse überprüfen! — Material liegt genug vor

MÜNCHEN. Nach einer im Mai 1947 vor der
Prager National-Versammlung gemachten
Mitteilung des damaligen Justizministers
Dr. Prokop Drtina wurden innerhalb zweier
Jahre im Zeichen des Retributionsgesetzes
713 Todesurteile vollstreckt. Tausende von
Opfern — vorwiegend Deutsche, aber auch
Tschechen, Slowaken und Ungarn — sind in
Arbeitslager und Zuchthäuser gesperrt wor-
den, haben jahrelang in den Urangruben des
Erzgebirges und in anderen Bergwerken ge-
front. Ihre Berichte geben einen erneuten
Hinweis auf die Schrecken der Verfolgungs-
welle, die nach dem 5. Mai 1945 vor allem
über das Deutschtum der Sudetenländer hin-
wegrollte und ohne Rücksicht auf Schuld oder
Unschuld einen Großteil der Bevölkerung in
die Gefängnisse trieb. Was in jenen bösen
Tagen nicht dem unmittelbaren Mord und
Hungertod zum Opfer fiel, landete schließ-
lich vor einer „Volksjustiz", die sich in nichts
von den durch Hitler und Stalin geschaffenen
Vorbildern unterschied.

Jedes außerordentliche Volksgericht bestand
aus einem Berufsrichter als Vorsitzenden und
vier Beisitzern, die vom örtlichen National-
ausschuß gestellt wurden. Die Beisitzer wa-
ren meist Angehörige der vier in Böhmen-
Mähren zugelassenen Parteien (Kommunisten,
tschechische Nationalsozialisten, Volkspartei-
ler und Sozialdemokraten), in der Slowakei
kamen die Vertreter der Slowakischen Demo-
kratischen Partei dazu. Von der Person des
Vorsitzenden hing in den meisten Fällen viel
ab. Er konnte zwar bei der Urteilsfindung
von den Beisitzern überstimmt werden, aber
andererseits konnte er kraft seiner Autorität
und seiner Erfahrung dem rechtlichen Stand-
punkt zum Durchbruch verhelfen. Aber nur
die wenigsten Richter machten davon Ge-
brauch. Die meisten ließen sich von der allge-
meinen Volksstimmung, vom chauvinistischen
Gesichtspunkt der politischen Parteien und
von der Scharfmacherei in Presse und Rund-
funk zu tendenziösen Urteilen verleiten. Ob-
wohl es nicht nachgewiesen werden kann, so

INVENTURRAUMUNGSVERKAUF
vom 26. Jänner bis 16. Februar 1963

in
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und
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ECKE FLEISCHMARKT
Jetzt haben Sie Gelegenheit, die bekannt ge-
schmackvolle Ware unserer Firma zv unglaub-

lich günstigen Bedingungen zu erwerbenI
Aufgelassene Dessins zu fast halben Preisenl

besteht doch die Vermutung, daß viele Ur-
teile vor der Verhandlung bereits im zustän-
digen Nationalausschuß festgelegt worden
waren. Dem früheren juristischen Berater der
Sudetendeutschen Partei, Dr. Schickedanz,
wurde z. B. vor der Verhandlung von einem
Beamten des Prager Innenministeriums vor-
hergesagt, daß sein Todesurteil bereits fest-
stehe. Es wurde vom Volksgericht Prag-Pan-
kratz unter dem Vorsitzenden Dr. Otakar
Heráf tatsächlich verkündet.

Die Angeklagten wurden entweder einzeln
vor das Volksgericht gestellt oder, wie in den
meisten Fällen, in sogenannten Massenabfer-
tigungen. Schauprozesse endeten meistens mit
Todesurteilen. Oeffentliche Hinrichtungen gab
es nur in den ersten Monaten nach der Ver-
kündung des Retributionsdekretes. Die Empö-
rung, die die öffentliche Hinrichtung des
früheren Prager Oberbürgermeisters Profes-
sor Pfitzner (der ein ehrlicher und aufrichti-
ger Freund der Tschechen und mit dem be-
kannten tschechischen Historiker Josef Pekaf
eng befreundet war) in der westlichen Welt
ausgelöst hatte, bewog die Justizbehörden, die
Hinrichtungen in die Gefängnishöfe zu ver-
legen.

Auch die Dauer der Verhandlungen war

verschieden. Schauprozesse dauerten unter
Umständen einige Tage, andere Angeklagte
erhielten ihr Urteil nach einer Prozeßdauer
von einigen Minuten. Es gab auch Fälle, in
denen die Angeklagten gar nicht zur Ver-
handlung zugezogen wurden. Ihnen wurde
durch die Gefängnisaufseher während oder
nach der Rückkehr von der Arbeit mitgeteilt,
daß das Volksgericht gegen sie eine Strafe
von so und so vielen Jahren verhängt habe.

Bei Massenabfertigungen wurden bis zu
zwanzig Angeklagte, die weder persönlich
noch in der Sache miteinander zu tun hatten,
vorgeführt.

Die Verhandlungen fanden in der Regel in
tschechischer Sprache statt, die von deutschen
Angeklagten nicht oder nur mangelhaft be-
herrscht wurde. In zahlreichen Fällen wurden
zu den Verhandlungen Dolmetscher zugezo-
gen, die sich aber, wie auch aus den Erlebnis-
berichten hervorgeht, meistens darauf be-
schränkten, das Strafmaß des Urteils in die
deutsche Sprache zu übersetzen. Manche Rich-
ter, die der deutschen Sprache mächtig waren,
führten die Verhandlungen auch zweisprachig,
d. h. sie richteten ihre Fragen an den Ange-
klagten in tschechischer und deutscher
Sprache und gaben auch das Strafausmaß in
deutscher Sprache bekannt.

Der Angeklagte hatte keine Gelegenheit
und Möglichkeit, Beweismaterial und Zeugen
zu seiner Entlastung zu benennen, abgesehen
davon, daß das Gericht diese in der Regel
nicht zuließ. Die Vernehmung des Angeklag-
ten erfolgte meistens zur Person, dann wurde
er gefragt, ob er sich im Sinne der Anklage
schuldig fühle. Verneinte er dies, wurden die
Zeugen des Oeffentlichen Anklägers vernom-
men, die meist auf ihre Aufgabe schon vor-
bereitet worden waren. In manchen Fällen
wurde dem Angeklagten gestattet, zu den An-
schuldigungen Stellung zu nehmen — natür-
lich nur in tschechischer Sprache — oder der
ex offo-Verteidiger bat in seinem Namen um
„ein gerechtes Urteil", dann zog sich das Ge-
richt zur Beratung zurück. Nach zehn bis
fünfzehn Minuten wurde das Urteil verkün-
det und die bereits schriftlich angefertigte
Urteilsbegründung verlesen.

Nach diesem allgemeinen Schema spielten
sich alle Volksgerichtsverhandlungen ab. Die
Urteile in solchen Prozessen lauteten meist
von zehn Jahren bis zu lebenslänglichem Ker-
ker. Ein beliebtes Strafmaß war bei den Ge-
richten zwanzig Jahre Kerker, davon zehn
Jahre Zwangsarbeitslager.

Schriftliche Urteile wurden den Verurteil-
ten nur selten zugestellt. Auch wenn sie spä-
ter im Rapportweg um ein schriftliches Ur-
teil ansuchten, wurden sie ihnen nicht ausge-
folgt. So weiß ein Großteil der Verurteilten
bis heute noch nicht, weshalb die Verurtei-
lung erfolgte, weil die Urteilsverlesung in
tschechischer Sprache erfolgte, die nicht jeder
verstand. Es kam auch vor, daß Angeklagte
abgeführt wurden, ohne daß ihnen das Urteil
bekanntgegeben war. Wie aus den Erlebnis-
berichten (Fall Görnert) hervorgeht, wurde
z. B. ein Angeklagter nach Verhandlungs-
schluß ohne Urteilsverkündung in die Todes-
zelle geführt, dort in Ketten geschlossen und
drei Wochen lang unmenschlichen Qualen aus-
gesetzt, bis ihm ein Aufseher in gebrochenem
Deutsch eröffnet: „Haben Sie Glück gehabt,
haben Sie lebenslänglich."

Die Urteile der Volksgerichte waren end-
gültig. Gegen sie gab es keine Berufungsin-
stanz. Todesurteile mußten binnen zwei, höch-
stens drei Stunden vollstreckt werden. Gna-
dengesuche der zum Tode verurteilten hat-
ten keine aufschiebende Wirkung. So standen
manche Todeskandidaten bereits unter dem
Galgen, als die Begnadigung eintraf. Andere
erreichte sie zu spät.

Der Sudetendeutsche Rat hat in einer Do-
kumentation „Justiz im Dienst der Vergel-
tung" Erlebnisberichte und Dokumente über
die Rechtssprechung der tschechoslowakischen
Volksgerichte zusammengetragen. Das Mate-
rial ist da, die Welt kann urteilen!

Jeder achte Tscheche isf Kommunisi
PRAG. Die tschechoslowakische KP hat so-

eben Angaben über ihren Mitgliedsbestand
zu Beginn des vergangenen Jahres veröffent-
licht. Von der 13,7 Mio. betragenden Gesamt-

Haltung des Vatikans unverändert
ROM. Der Vatikan hält unverändert daran

fest, daß die deutschen Gebiete jenseits der
Oder-Neiße rechtlich zu Deutschland gehören.
Auch im neuesten „Päpstlichen Jahrbuch
1963" sind die Bistümer Breslau, Ermland und
die Freie Prälatur Schneidemühl als deutsche

enthält zwar einige Ergänzungen über die
deutschen Bistümer, es handelt sich jedoch

hinter der Universität Breslau unverändert
Deutschland. Danzig wird in dem Jahrbuch
weiterhin als selbständiges Land mit dem
in der Bundesrepublik lebenden Bischof Splett
aufgeführt. Ebenso wie in den vergangenen
Jahren weist der Vatikan darauf hin, daß

ist, die Seelsorge für die in Ostdeutschland
lebenden Polen wahrzunehmen. Die vier Ad-

nicht um „tiefgreifende Neuerungen", wie ministratoren, die Wyszynski zu diesem Zweck
dies von der polnischen Presse angekündigt
worden war, sondern nur um technische Er-
gänzungen.

In einer Fußnote unter der Erzdiözese
Breslau macht der Heilige Stuhl darauf auf-
merksam, daß er „nicht zu endgültigen Ver-
änderungen von kirchlichen Grenzen zu
schreiten pflegt, ehe nicht etwaige, jene Ge-
biete betreffende Fragen des internationalen
Rechts durch vollanerkannte Verträge gere-
gelt sind44.

In jenem Teil des Jahrbuchs, der alle Bis-
tümer der Welt nach Ländern geordnet auf-
zählt, sind die ostdeutschen Bistümer weiter-
hin unter Deutschland geführt Ebenso steht
im Verzeichnis der theologischen Fakultäten

zugeteilt sind, werden wiederum nur als Ti-
tularbischöfe aufgeführt

Drei Zeitungen eingestellt
PRAG. Mit Jahresbeginn mußten drei

Wochenzeitungen ihr Erscheinen einstellen.
Sie wurden durch eine neue Zeitschrift er-

bevölkerung waren zu diesem Zeitpunkt
1,6 Mio. Parteimitglieder oder Kandidaten;
demnach also 12,1 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung.

Der Prozentsatz der der kommunistischen
Partei angehörenden Personen ist in der
Tschechoslowakei am höchsten von allen Ost-
blockländern, denn an zweiter Stelle folgt
erst die Sowjetzone mit 9,2 Prozent, dann
Bulgarien mit 6,8 Prozent, die Sowjetunion,
Ungarn und Rumänien mit jeweils 5 Prozent,
Polen mit 4,4 Prozent und Albanien mit
3 Prozent.

Beachtenswert ist auch, daß das Interesse
der Slowaken und das der in der Tschecho-
slowakei verbliebenen Deutschen für die Kom-
munistische Partei wesentlich geringer ist als
bei den Tschechen. Während die Tschechen
66,2 Prozent des Bevölkerungsanteiles stellen,
beträgt ihr Anteil an der Mitgliederzahl der
Kommunistischen Partei 80 Prozent. Die Slo-
waken, die an der gesamten Bevölkerungszahl
mit 28 Prozent beteiligt sind, stellen jedoch
nur 17,5 Prozent der Parteimitglieder, Das
allerschwächste Interesse zeigen die Deut-
schen, von denen 165.000 als solche registriert
worden sind, von denen aber nur 1651, also
genau 0,1 Prozent als Parteimitglieder in Er-
scheinung treten.

Prag hat nur noch zehn Bezirke
PRAG. Die Bezirkseinteilung von Prag —

früher 19 Bezirke — ist erneuert worden. Es
gibt jetzt nur mehr 10 Bezirke, die arabische
Ziffern haben und jeder für sich einen Kreis
bilden. Bezirk 1 umfaßt Hradschany, Klein-
seite, Altstadt und einen Teil der Neustadt;
Bezirk 2 den Südteil der Neustadt. Wysche-
hrad, Nusler Tal und einen Teil der Wein-
berge; Bezirk 3 Zizkow und einen Teil der
Weinberge; Bezirk 4 Nusle, Michle, Lhotka,
Sporilov, Pankratz, Podol Branik und Hodsch-
kowitschka; Bezirk 5 Smichow, Kosir, Motol,
Radlitz, Jinonitz, Hlubocep und Klein-
Chuchle; Bezirk 6 Dejwitz, Bubentsch, Stre-
schowitz, Brewnow, Veleslawin, Wokowitz
und Unter-Libotz; Bezirk 7 Holleschowitz-
Bubna, Baumgarten und Troja; Bezirk 8 Lie-
ben, Kobylis, Bohnitz, Strischkow und Karo-
linental; Bezirk 9 Wysotschan, Prosek, Hlou-
betin und Hrdlorezy; Bezirk 10 einen Teil der
Weinberge, Wrschowitz, Straschnitz, Zabeh-
litz, Hostivar und Maleschitz. In Prag ver-
kehren 25 Straßenbahnlinien, 10 Obuslinien
und 25 Autobuslinien.

Der Heller isf wertlos
PRAG. Ab Neujahr wurden alle Waren-

preise aufgerundet, Preise bis zu 5 Kronen
auf 10 Heller, bis zu 20 Kronen auf 50 Heller,
bis zu 100 Kronen auf ganze Kronen. Dabei
blieb man aber nicht stehen. Preise bis zu
500 Kronen wurden auf 5 volle Kronen auf-
gerundet, darüber hinausgehende auf volle
10 Kronen.

ÖSudetendeutsche Jugend in Österreich
Unternehmen Beinbruch

Winterskilaser 1962/63 der Wiener SDJ
Wieder verbrachten wir von der Wiener

SDJ unser gewohntes Skilager in der herr-
lichen österreichischen Bergwelt. Diesmal am
Feuerkugel, Ebensee, Oö. Das Wetter war ent-
gegen allen Erwartungen gut und auch die
Schneeverhältnisse ausgezeichnet. Als wir mit
der Gondel frühmorgens in die diesige Höhe
getragen wurden, hatten wir noch den Nach-
geschmack einer Nacht in der Bahn und er-
warteten schlechte Bedingungen. Doch nach
kurzer Himmelfahrt stießen wir mit einem
Mal durch die Nebeldecke und es bot sich uns
das gleißende Bild der sonnenbestrahlten
Schneeberge, die wie aus ruhiger See empor-
stachen, so weit das Auge reichte. Auch bewies
sich wieder die Lehre: „Steigt man im Winter
um einen Stock, wird es wärmer um einen
Rock."

In der Hütte, die nach kurzer Wanderung
erreicht war, ruhten wir erst ein wenig von
der Fahrt aus. Doch nachmittags schon be-
gannen wir die Ski auf den Hängen der Hoch-
fläche zu strapazieren. Das Gelände ist ein
ideales Übungsgebiet, jedoch mit etwas zu
vielen Skiliften, die zu Bequemlichkeit und
Geldauslagen verleiten. Doch wir wußten das
Nützliche mit dem Schönen zu verbinden und
rasteten keinen Tag, um die Zeit gut zu
nützen. Von der Hütte ging's hinab in eine
flache Mulde, von der man auf die nächsten
Skihänge gelangen konnte. Der Steinkogel
sagte davon den meisten unserer Skihaserl
bestens zu. Von diesen umliegenden Hängen

WeißeWochen
vom 26. Jänner bis 16. Februar

Polster, 60X80 cm .
Tuchente, 120X185 cm
Matratzen, la Afrik .
Federkernmatrafzen.
Steppdecken

130X190 cm . .
Bettfedern, per kg .

ab S 35.10
ab S 147.60
ab S 265.50
ab S 422.10

ab S 116.10
ab S 14.40

KRISCHKE & CO.
Klagenfurt, 8.-Mai-Strafe 3

und Höhen bot sich eine herrliche Rundsicht.
Nach Norden senkte sich der Blick ins Alpenvor-
land mit seinen bewaldeten Hügeln. Nur der
Traunstein reckte seinen trotzigen Felsschopf
einsam in die Höhe. Nach Westen öffnete sich

der hinten vom Höllkogel und Alberfeldkogel
umsäumt wird. Ein herrliches Tourengebiet,
das mit diesen Gipfeln dem Blick in die west-
liche Ferne Einhalt gebot. Jedoch nach Süd-
westen und Süden zu ragten im bläulichen
Licht Dachstein, Ennstalberge und die

südöstlicher Richtung erstreckt sich in breiter
Front das Tote Gebirge, an dessen Ostflanke
der Große Priel, das Erinnerungssymbol schon
dreier Skilager, herübergrüßte. Am fernen
östlichen Horizont konnte man an ganz klaren
Tagen sogar den ötscher ausmachen.

Lagen dann die sportlichen Mühen des
Tages hinter uns, folgten die langen Abende
gemütlichen Beisammenseins in der Hütte,
von munterem Gesang und Klampfenspiel be-

Osten hörten wir von unserem donauschwä-
bischen Freund Otto gute Worte.

Mit dem Silvesterpunsch wurden einige
lustige Stunden mit Tanz und Gesang ein-
geleitet.

Am 31. Dezember nachmittag brach sich
leider unser Kamerad Klaus Adam ein Bein —
er brach damit auch die alte Tradition aller
vorangegangenen Skilager der Wiener SDJ,
denn bis dahin hatten wir noch keinen
Knochenbruch. Er liegt nun mit einem Streck-
verband im Allgemeinen öffentlichen Lan-
deskrankenhaus, Bad Ischi, Oberösterreich,
Zimmer 6, fünf bis sechs Wochen in der

Belastung). Wir bitten diejenigen, die Klaus
kennen, ihm einige Zeilen zu schreiben — er
wird sich sicher freuen. Wir wünschen ihm
gute Genesung.

Für uns hieß es am 1. Jänner 1963 Rucksack
packen und hinunter in die Stadt, denn die
Pflicht ruft auch 1963. Günter Hussarek

Laadesskiineisterscbaften der SDJ
Wien, Niederösterreicfa und Burgenland

Am 26./27. Jänner am Eibel in Türnitz,
Nö. Meldungen am Naturfreundehaus am
EibeL Beteiligt Euch zahlreich, die Meister-
schaft wird zum Gedenken an unsere Lan-
desmädelführerin Ilse Moschner durchgeführt
Telefonische Anfragen an Gerhard Zeihsei,
35 84 856.
TANZ jeden Samstag im Klub der SDJ im

Cafe Paulanerhof, Wien 4, Schleifmühlg. 2.
HEIMABENDE für Burschen und Mädchen

von 15—25 Jahren —
Dienstag, 20 Uhr, Wien 8, Schmidgasse 4.
Donnerstag, 20 Uhr, Wien 17, Weidmanng. 9.

SPD2LMANNSZUG Freitag, 20 Uhr, Wien 8,
Schmidgasse 4.

Nachrichten aus der Heimat
Asch: Nach und nach sollen alle alten Häu-

ser abgetragen werden, auch am Marktplatz
wurden schon einige abgerissen. Auf dem
Grundstück der Gärtnerei in der Parkstraße
soll ein Kaufhaus errichtet werden. Die Gärt-
nerei stand jahrelang unbenutzt, bis eine
Volksschule es übernahm, Gemüse anzubauen.

Aussig: Die Stadtplanung für Aussig sieht
vor, daß sich die Stadt in Richtung Lerchen-
feld-Kotschken ausdehnen soll. In Schöbritz
sollen 20 Wohnblocks gebaut werden, für die
jetzt ein Fernheizwerk mit sechs Kesseln er-
richtet wird. Die „Düfte" der chemischen
Werke fallen den Einwohnern schon so auf
die Nerven, daß man sich schon mit dem Ge-
danken trägt, auf eine andere, nicht so schäd-
liche Produktion überzugehen.

Dux: Die Produktion von Fernsehschirmen
in der hiesigen Glasfabrik stößt dauernd auf
Schwierigkeiten, weil sich die Maschinen als
unzureichend erweisen. Sie stehen andauernd
unter Reparatur.

Falkenau: Obwohl auch sonntags gearbeitet
werden muß, sind die Kessel in der Kanti-
nenküche beim Kraftwerksbau Doglasgrün
kalt, die Kantinen geschlossen, die Arbeiter
ohne Essen. Wer im „Arbeiterparadies" ist,
braucht ohnedies nichts zu essen, wenigstens
sonntags nicht.

Gottesgab: Sieben Kronen kostet eine Über-
nachtung in den beiden neuen Touristenher-
bergen von Gottesgab und Markeisgrün, das
sind nach offiziellem Kurs 26 S. Auf dem
Keilberg soll ebenfalls eine Herberge errich-
tet werden.

Jägerndorf: Mit der Begründung,
Klima sei ihnen hier zu rauh, oder es
hier kein Theater, lehnen Jungärzte und

das

setzt, die unter scharfer Parteikontrolle steht, gleitet. Dabei rückte der Zeitpunkt der Hütten- " ^ ^L11 *"«»•«£, lennen jungarzte und
Eingestellt wurde das Wochenblatt für Poli- ruhe fast immer zu schnell heran, und allen Schwestern nach Abschluß ihrer Ausbildung
tik, Kultur und Wirtschaft „Tvorba", sein
slowakisches Gegenstück „Predvoy" und die
Zeitschrift „Kultura". An ihrer Stelle er-
scheint nun „Kulturni Tvorba" herausgegeben
vom Rat für Kultur. An dessen Spitze steht
Ladislav Stoll.

fiel das Schlafengehen schwer. Am Vortag
zum Neujahr trafen wir die Vorbereitungen
zum Silvesterfeuer. Und zur Wendestunde
beschlossen wir das alte Jahr mit Fackeln in
den Händen und ernsten Liedern, und zum
Gedenken an unsere geraubte Heimat im

es ab, nach Jägerndorf zu gehen. Das Grenz-
gebiet ist ihnen eben nicht sympathisch.

Komotau: Die Dreifaltigkeitssäule mußte
vom Marktplatz verschwinden, auf dem sie
seit 1697 gestanden ist. Wohin sie geschafft
wurde, ist nicht bekannt.
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WIR STELLEN VOR...
das Land; die weißgetüncnten Wände mit den
rotgestrichenen Türmen und Fensterrahmen
bilden mit dem in zahlreichen Schattierungen
schimmernden Grün der" Bäume ein farben-
prächtiges Bild. Die Mauern des Schlosses, das
mit seinem großen Grundbesitz schon im 11. Jahr-
hundert an das Olmützer Bistum kam, erzählen

Paul Brückner

Der Schlesier Paul Brückner ist ein un-
ermüdlicher Herold seiner Altvaterheimat

und des sudetendeutschen Sdiaffens. So
erschienen in der Sudetenpost von ihm
zahlreiche Lebensbilder sudetendeutscher

Maler, Wissenschaiter, Feld-
ir Erfinder, Heiliger und Politiker, bis

jetzt an die 50. Stark vertieft hat sich
Brückner auch in die Geschichte seiner
Heimat. Seine besondere und innige
Liebe gilt dem Altvaterland, das er uns
im aufgehenden Frühling ebenso geschil-
dert hat wie unter der Decke des Schnees,
und dessen Brauchtum er erforscht und
dargestellt hat. Dem Altvaterland ist auch
ein Buch gewidmet, das eben erscheint.

Das im damaligen Oesterreich-Schlesien gele-
gene Hotzenpiotzer Ländchen ragte wie ein Fuß
nach Preußisch-Schlesien hinein und war die
größte und bedeutendste von den mährischen
Enklaven. Die mährischen Einschlußgebiete (En-
klaven) waren administrativ und judiziell in das
Herzogtum Schlesien eingeordnet, gehörten aber
in iandesautonomer Beziehung zur Markgraf-
schaft Mähren und wählten daher in den mähri-
schen Landtag. Diese mährischen Enklaven wa-
ren eine ganz besondere schlesische Eigentüm-
lichkeit, man befand sich mitten in Schlesien und
war doch auf mährischem Gebiet. Das am äußer-
sten Rand in vorwiegend ebener Gegend gele-
gene Städtchen Hotzenplotz war durch seine
Spitzenklöppelei berühmt, die einen bedeuten-
den Erwerbszweig der Einwohner bildete. Der
Klöppelstock fehlte selten in einem Hause, es
wurden auch ständig Lehrkurse für Spitzenklöp-
pelei abgehalten.

In Füllstein mit der gleichnamigen Burgruine
bildete ebenfalls die Spitzenklöppelei und die
Weißnäherei einen Erwerbszweig der Bewohner.
Der Erbauer der Burg war Theodorich Herbort
von Broda, der treueste Vasall und Waffenträger
des Bischofs Bruno von Olmütz. Im Jahre 1255
wurde er nach magdeburgischem Recht mit Roß-
wald und Füllstein belehnt. Herborts Geschlecht
blühte im Lande durch fast drei Jahrhunderte,
dann starb die männliche Linie aus. Um die Mitte
des 16. Jahrhunderts heiratet Freiherr Wenzel
Sedlnitzky von Choltitz die Freiin Helena Her-
bort von Füllstein und erhäjt mit ihrer Hand, auch
die reichen Besitzungen des Geschlechtes. Wen-
zels ältester Sohn (geb. um 1550 in Geppersdorf
oder Tropplowitz) war Oberstlandrichter von
Mähren und ist für die Landesgeschichte von
großer Bedeutung als Verfasser des „Codex
Sedlnickianus", der wichtige Aufschlüsse über die
Rechte und Gewohnheiten Mährens, über
Troppaus Verhältnisse zu Mähren und andere
Zeitereignisse gibt.

Aber wie wenig ist von dieser einst mächtigen
Feste zu sehen! Nur einzelne, zusammenhanglose
Mauertrümmer, deren Stärke und Festigkeit sie
bisher erhielt, und hie und da ein Stück verfal-
lener Wallgraben sind die einzigen Ueberreste.
Einsam und verborgen liegt sie im Schatten des
dichten, jungen Laub- und Nadelholzes, welches
den nicht sonderlich hohen, aber gegen den
Ossafluß sehr steil abfallenden Bergrücken be-
deckt,

Markt Roßwald ist durch das stattliche Schloß
mit dem sorgfältig gepflegten, schattigen Park
bekannt. Der ehemalige Besitzer der Herrschaft,
Albrecht Graf Hoditz, stattete das Schloß und die
anstoßenden Gärten durch Ankauf von Kunst-
werken und Herstellung von Wasserfällen mit
großem Kostenaufwand zu einer Sehenswürdig-
keit aus. Kaiser Josef II. und König Friedrich II.
von Preußen waren bei Graf Hoditz zu Gast, der
mit dem Preußenkönig auf einer Wiese neben
dem Schloß die berühmte Schachpartie spielte,
bei welcher 32 Untertanen des Grafen die Schach-
figuren darstellten. Albrecht Graf Hoditz ist im
Jahre 1777 in Potsdam gestorben und wurde in
der Pfarrkirche zu Roßwald beigesetzt. Mit ihm
erlosch das Geschlecht der Hoditz. Auf dem
weiten Marktplatz zu Roßwald erhebt sich, von
einer Baumgruppe umstanden, eine Marien-
statue.

Zu den besonderen Merkwürdigkeiten des
Hotzenpiotzer Ländchens gehörte auch die im
Jahre 1898 erbaute Kleinbahn, die in Röwersdorf
Anschluß an die Hauptlinie Jägerndorf—Frei-
waldau hatte. Sie war die typische Kleinbahn,
viel belacht, bewitzelt, bespöttelt und doch ihren
Zweck erfüllend. Anläßlich ihres 25jährigen Be-
standes gab der schlesische Dichter Viktor Hee-
ger eine Postkartenserie mit Karikaturen und
Versen heraus, von denen einer lautete:

Uff, uff, uff, es geht om Bargle nuff,
Dar Scholze sponnt de Oksa vir
Ond scherga tun de Passaschier,
Uff, uff, uff, es geht om Bargle nuff.

Zur Faschingszeit fuhr ich auch einmal mit dem
„Boahnle" in der Früh von Roßwald in Richtung
Röwersdorf. Es herrschte furchtbarer Schneesturm.
Kurz nachdem wir die Haltestelle Paulowitz ver-
lassen hatten, geriet das Zügle in ein derart ra-
sendes Tempo, was mehrere Mitreisende zu der
Bemerkung „Da schimpft man immer über unser
.Boahnle' und es fährt ja ohnedies wie der Teu-
fe l ' Anlaß gab; aber da gab es auch schon einen
gewaltigen Ruck und wir standen. Der Lokführer
hatte wahrscheinlich die große Windwehe recht-
zeitig bemerkt und fuhr deshalb mit rasender
Geschwindigkeit darauf los, um durchzukommen.
Wir fuhren wieder ein Stück zurück und dann
abermals gegen die Windwehe, doch ohne Er-

folg. Nochmals wurde zurückgefahren, die Loko-
motive abgekuppelt und diese versuchte allein
ihr Glück. Es kam dann schließlich so weit, daß
die Lok, durch das arge Schneetreiben gehindert,
nicht mehr an die Wagen herankommen konnte
und wir in den kalten Wagen bald erbärmlich
froren. Ich machte mich daher aliein auf den
Weg, um die Haltestelle Liebenthal zu erreichen,
wo man vergeblich auf das Zügle wartete. Zu
Fuß mußte ich auch noch den Weg nach Röwers-
dorf zurücklegen. Es dauerte noch geraume Zeit,
bis das Zügle endlich auch in Röwersdorf ein-
traf, wo inzwischen natürlich alle Anschlußzüge
weg waren.

Röwersdorf erscheint urkundlich schon 1254
unter dem Namen „Renfriedestorph" und ge-
hörte zum Olmützer Bistum. Als Gründer der
Gemeinde wird der Olmüfzer Lehensvasall
Helembort von Turm genannt. In Röwersdorf,
Liebenthal, Hennersdorf und Johannesthal waren
auch die sogenannten Polahändler zu Hause.
Die bekannte schlesische Schriftstellerin Hedwig
Terchmann (1875 bis 1949) hat in ihrem Roman
„Die Polahändlerin'1 das Leben und Treiben
dieser fahrenden Handelsgilde eingehend ge-
schildert. Diese Polahändler fuhren mit ihren
Wagen durch ganz Preußisch-Schlesien und ver-
kauften dort ihre Schnittwaren an die Land-
bevölkerung. Weil sie auf ihren Fahrten sogar
bis Pola (Polen) kamen, wurden sie Polahändler
genannt.

Liebenthal wurde um das Jahr 1240 angelegt.
Im Jahre 1245 belehnte damit Bischof Bruno
von Olmütz den Ritter Helembort von Turm, der
die Gegend von den sie bedeckenden Wäldern

Câfar
Dem Regimenfstambour Messenhauser des

ruhmreichen schlesischen Infanterieregiments
„Kaiser" Nr. 1, das damals zu Proßnitz in Mäh-
ren in Garnison lag, wurde am 4. Jänner des
schicksalreichen Jahres 1813 von seiner GaUin,
einer Taglöhnerin, der Sohn Cäsar Wenzel ge-
boren. Als Soldatenkind kam er, sechs Jahre alt,
in ein kaiserliches Knabenerziehungshaus, wo er
im Lesen, Schreiben, Rechnen, im Zeidinen, Exer-
zieren und im Felddienst den erforderlichen Un-
terricht erhielt. Im Jahre 1829, 16 Jahre alt, wurde
er als Gemeiner ausgemustert und kam in das
Infanterieregiment Kaiser Franz, in dem er im
Jahre 1830 zum Gefreiten, und im Jahre 1832 zum
Korporal befördert wurde. Mit einem außer-
ordentlichen Gedächtnis und mit einer eisernen
Willenskraft verband er einen unstillbaren Wis-
sensdurst, der ihn immer und immer zu neuen
Studien und Arbeiten drängte und so besaß er
eine Fülle von Kenntnissen, mit denen er, ohne
es zu wollen, allenthalben großes Staunen er-
regte.

Daß er, mit solchen geistigen Mitteln ausge-
stattet, sich in so untergeordneter Stellung nicht
glücklich fühlte und sich aus ihr zu befreien be-
strebt war, versteht sich wohl von selbst. So un-
ternahm er schließlich das Wagnis, richtete ein
Bittgesuch an den Hofkriegsrat um Versetzung als
Inspektionsfeldwebel in die Wiener-Neustädter
Militärakademie und fügte eine Abhandlung
„Ueber die schiefe Schlachtordnung" bei. Auf
diese Arbeit wurde Oberst Zanini aufmerksam.
Sein Humanitätsgefühl duldete es nicht länger,
einen so begabten jungen Mann unter der ro-
hen Gamaschenzucht, wie man den Kommiß da-
mals bezeichnete, verkümmern zu lassen. Infolge-
dessen wurde Cäsar Wenzel Messenhauser im
Jahre 1833 zum Fähnrich im Regiment Don
Pedro befördert. All seine freie Zeit verwendete
der junge Offizier nun zu wissenschaftlicher Aus-
bildung. Er schrieb damals eine Geschichte des
Altertums in zehn Bänden, die er vergebens
einem Verleger zum Druck anbot.

Im Jahre 1839 gelang es ihm, zum Regiment
Hoch- und Deutschmeister versetzt zu werden, das
im folgenden Jahr nach Wien in Garnison kam.
Die politischen Verhältnisse im Jahre 1846 hatten
neuerlich einen Garnisonswechsel zur Folge. Die
Hoch- und Deutschmeister mußten nach Galizien
marschieren, wo ein längst vorbereiteter Auf-
stand zum Ausbruch gekommen war. Das Regi-
ment erhielt in Krakau seine Garnison.

In jener Zeit entwickelte sich die Muse Messen-
hausers recht fruchtbar, und in kurzer Zeit waren
mehrere sehr beachtliche Novellen und Erzählun-
gen entstanden. Sie wurden mit einigen bereits
gedruckten vereinigt, und so entstand die Samm-
lung .Wildnis und Parkett" (drei Bände, 1847),

Paul Brückner ist am 30. September
1900 in Lichtewerden geboren. Sein Vater
war Forstwart, der Junge durfte ihn auf
seinen Reviergängen begleiten und lernte
so die Natur lieben. Nach Kriegsdienst-
leistung und Militärdienst im CSR-Heer
war er in Röwersdorf als Büroangesfellfer
tätig, seine schriftstellerische Begabung
brachte ihn aber mit der Prager „Morgen-
post" in Verbindung. Für sie ging er 1930
als Korrespondent nach Wien und wurde
dort sefjhaft. Brückner ist Vorsitzender des
Kulturausschusses der SLÖ.

von Schicksalen längst vergangener Geschlechter;
sie sahen Glück und Leid, Jammer und Kriegs-
not ihrer Besitzer. Wie mir bekannt ist, wurde
die Herrschaft Maidelberg um 1620 dem Deut-
schen Ritterorden zum Kauf angeboten, der
diesen jedoch ablehnte, da ihm die Herrschaft
zu klein war. Der Deutsche Ritterorden erwarb
dafür 1621 die Herrschaff Freudenthal und über-

lichten und den Ort Liebenthal anlegen lieh.
Ritter Helembort erbaute hier ein mit Wall und
Graben versehenes Gebäude und legte in dessen
Nähe ein Vorwerk an. Die Reste davon waren
noch bis 1864 im Wallgraben zu finden. Eine
Volkssage berichtet, daß der erste Lehensritter
auf Liebenthal im Orient gekämpft und von dort
einen Löwen mitgebracht habe, mit dem er stets
in der Öffentlichkeit zu sehen war, weshalb er
der Ritter von Leuenfhal genannt wurde, welcher
Name dem Orte von da an verblieb. Liebenthal
wechselte oft seine Besitzer und hatte sehr unter
den Drangsalen des 30jährigen Krieges zu leiden.
Liebenihal ist der Geburtsort des berühmten
Buchdruckers Hieronymus Binder (Dolarius) 1476
bis 1511. Er war Buchdrucker in Brunn und in
Wien (1500) und ein besonderer Günstling des
Olmüfzer Bischofs Stanislaus Thurzo. In Lieben-
thal waren die Markt-Schuhmacher daheim, die
mit ihren Erzeugnissen auf alle Jahrmärkte zogen.
Außerdem wurden da auch verschiedene Säfte
von Wacholder, Spitzwegeridi usw. gebraut und
von Frauen in allen Gegenden des Altvater-
landes in den Handel gebracht. Man nannte
diese Saftweiber schwerzweise auch die „Liebe-
thoaler Soaftsinka".

Weifer nach Osten schlängelte sich das
Flüßchen zwischen saftig grünen Wiesen und
üppigen Getreidefeldern gegen Maidelberg, wo
sich dem Wanderer ein reizender Anblick bietet.
Auf einem von der Ossa umrauschten Hügel,
dessen steiler Ost- und Südabhang mit uralten
Buchen bestanden ist, erhebt sich ein mit vier
Türmchen gekröntes Schloß, die Burg Maidelberg.
Die hellen Fenster derselben blinken weit über

Thun-Hohenstein, war ein richtiges Original und
ein herzensguter Mensch. Wenn er mit seinem
Jagdwagen über Land fuhr und dabei ältere
Leute einholte, nahm er sie auf seinem Wagen
mit und brachte sie an ihren Bestimmungsort.
Mit allen Leuten, denen er begegnete, unterhielt
er sich in seiner liebenswürdigen Art, wenn er
über Land ritt. Eine große Vorliebe hafte er für
die rote Farbe; Jagdwagen, Pferdegeschirr und
die Wandverkleidungen im Schloß waren in
dieser Farbe gehalten. Der Graf war gegen alle
Menschen stets hilfsbereit und wurde daher von
allen Seiten erfolgreich angepumpt. Seine Be-
liebtheit kam erst nach seinem Tode so richtig
zum Ausdruck, denn an seinem Leichenbegäng-
nis nahmen Leute aus allen Gegenden Schlesiens
teil.

In Pittarn wurde jedes Jahr am ersten Sonntag
im Juli das sogenannte „Quarksammeifest" ge-
feiert. Da herrschte immer ein kirchweihartiges
Treiben in dem sonst abgelegenen und stillen
Dorfe. Die „Quorksammeln", von denen das Fest
ja den Namen hatte, waren eine dreiteilige,
semmelartige, mit Quark gefüllte Mehlspeise, sie
wurden auch nur zu diesem Anlaß hergestellt
und waren sonst im ganzen Altvaterland un-
bekannt. Aus welchem Anlaß dieses Fest al l -
jährlich gefeiert wurde, war nie recht in Er-
fahrung zu bringen.

Das Städtchen Johannesthal hafte seinen Auf-
schwung besonderen Privilegien des Volkskaisers
Josef II. zu verdanken. Hier wurden besonders
Handschuhe und Lederwaren erzeugt.

Hennersdorf, an der Kreuzung der Straßen
Jägerndorf — Preußisch-Neustadt und Zuckman-
tel — Hofzenplotz, besitzt ein Schloß des Frei-
herrn von Klein mit schönem Parke und ein be-
deutendes Bräuhaus. Nicht unerwähnt soll auch
der beliebte Ausflugsort der Röwersdorfer und
Hennersdorfer Artmannsgrund sein, an den sich
manche liebe Erinnerungen knüpfen.

Im ganzen Hotzenpiotzer Ländchen herrschten
stets kerndeutsches Leben und völkisches Brauch-
tum; selbst während der tschechischen Aera
ließen sich die als aufrechte Deutsche bekannten
Bewohner nicht davon abbringen. Die wenigen
als Finanzer, Gendarmen und sonstige Beamte
eingeschleusten Tschechen fühlten sich dort immer
auf verlorenem Posten, denn sie wurden von der
mit dem Heimatboden verwurzelten Bevölkerung
kaum beachtet.

nachdem er bereits 1841 das Trauerspiel „De-
mosthenes" herausgebracht hatte. Der talentierte
Offizier stand plötzlich mitten unter den Schrift-
stellern, und da die sehr gut geschriebenen No-
vellen beifällig aufgenommen wurden, hatte ihn
dieser kritische Weihrauch etwas befangen ge-
macht und um die Freude des Dienens im Sol-
datenrock war es geschehen. Aus seiner galizi-
schen Garnisonszeit stammen die Werke „Die
Polengräber" und „Ernste Geschichten", die An-
fang 1848 in zwei Bänden unter dem Pseu-
donym „Wenzeslaus March" erschienen. In sei-
ner Garnison Lemberg wurde er 1848 von der
Bürgerschaft in das Komitee zur Organisierung
einer Nationalgarde gewählt. Sein Auftreten im
dorfigen Rathaus brachte ihm eine dreitägige
Arrestsfrafe und die Versetzung nach Wien ein.
Hier nahm er am 2. März 1848 als Oberleutnant
seinen Abschied, um sich ganz seinen literari-
schen Neigungen widmen zu können. Es erschien
auch bald daravi „Die Erzählungen des öster-
reichischen Hausfreundes" (1848), während sein
berühmter nationaler Roman „Der Ratsherr" in
vier Bänden erst 1849 zur Ausgabe gelangte.

Cäsar Wenzel Messenhauser beteiligte sich
nicht aktiv an der Bewegung im Frühjahr 1848.

Wie es nun geschah, daß er nach dem 6. Okto-
ber 1848 plötzlich zum provisorischen Komman-
danten der Nationalgarde für Wien und die Um-
gebung gewählt wurde, ist nie recht aufgehellt
worden. -

Als Kommandant der revolutionären Wiener
Nationalgarde schloß er am 30. Oktober 1848
die Kapitulation mit dem Feldmarschall Win-
dischgrätz ab. Als aber die Volksmenge den
Widerstand gegen die Besatzungstruppen fort-
setzte, wurde der Kommandant der National-
garde wegen dieses Bruches der Kapitulation
vom Standgericht zum Tode verurteilt und am
16. November des Sturmjahres 1848, um 8 Uhr
früh, im Wiener Stadtgraben standrechtlich er-
schossen.

Das ist ip knappen Umrissen der sehr inter-
essante Werdegang des Oberleutnants a. D. und
Schriftstellers Cäsar Wenzel Messenhauser, der
sich durch unermüdlichen Fleiß und große Zähig-
keit zu einer der berühmtesten Persönlichkeiten
Wiens emporarbeitete. Friedmann setzte ¡hm ein
biographisches Denkmal, und die Stadt Wien
ehrte sein Andenken durch die Messenhauser-
gasse im III. Bezirk.

Sudetendeutsche Kuttur
Anfon Aidi t

Aus Wels ereilt uns die Nachricht, daß
Musikdirektor Anton Aich, einer der führen-
den Musiker im Sudetenland, nahezu 85 Jahre
alt, von uns gegangen ist. Bis zu seiner Ver-
treibung wirkte er in Mähr.-Ostrau, vordem
als Opernkapellmeister und Konzertdirigent
in Kiel, Barmen-Elberfeld, Krefeld und Wei-
mar. Er zählte außerdem zu den besten Be-
gleitern der Sänger Richard Mayr und Alfred
Piccaver. Alle, die ihn kannten, erinnern sich
gerne an seine vorbildhafte Tätigkeit als
Musikpädagoge, Dirigent und Konzertbeglei-
ter. Da ich zu jenen gehörte, die mit dem Ver-
storbenen näher bekannt waren und ihn über
die Künstlerschaft hinaus auch als Persön-
lichkeit menschlich starker Prägung und
deutscher Gesinnung kennenlernten, obliegt
mir die Pflicht, den Blick auf den Musiker
der Stille, den Komponisten Aich zu lenken.
Wer weiß schon, daß uns der Verstorbene ein
umfangreiches schöpferisches Werk hinterließ,
daß er uns Lieder- von seltener Schönheit
schenkte, die bestehen können, wenn auch
das Gesicht der Welt noch manche Verände-
rung erfahren sollte? Er war zwar nie ein
ausgesprochener Neuerer, kein Umstürzler,

der an den Grundfesten der musikalischen
Substanz rüttelte, um originell zu sein um
jeden Preis. Er verkörperte vielmehr jenen
typisch feinsinnigen Stil, der die stärksten
Triebkräfte aus der romantischen Umwelt
empfing. Viele seiner Lieder, Chor- und Or-
chesterwerke gingen leider beim Einmarsch
der Russen in Mähr.-Ostrau durch Feuer
verloren. Das Studio Linz hat wiederholt
Werke von Aich gesendet, ist er ja auch
Wahloberöst erreich er geworden und war von
1950 bis 1952 an der Städtischen Musikschule
in Linz als Lehrer tätig. Ein langes sehr er-
fülltes Leben ging zu Ende. Nun ruht er still,
aber über den Tod hinaus sind es seine Lie-
der, die ihm zum Paradiese werden und ihn
unsterblich machen.

B. Rudolf
Professor Josef Nadler t

In Wien ist am 14. Jänner der Literarhisto-
riker Professor Dr. Josef Nadler gestorben.
Er war am 23. 5. 1884 in Neudörfl in Böhmen
geboren und war an der Prager Universität
Schüler des bedeutenden Stifterforschers Au-
gust Sauer. In Freiburg in der Schweiz, in
Königsberg und in Wien, wo er von 1931 bis

(Fortsetzung auf Seite 6)
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I Bund der Erzgebirger

Unser bereits zur Tradition gewordenes
und bei unseren Landsleuten so sehr belieb-
tes Erzgebirgs-Maskenkränzchen findet am
2. Februar, 20 Uhr, in unserem Vereinsheim,
Restaurant Fliege, Wien III., Heumarkt 5,
statt. Es spielt die Kapelle der Sudetendeut-
schen Jugend, für nette Ueberaschungen ist
vorgesorgt. Wir laden alle Landsleute herz-
lich ein und wünschen beste Unterhaltung!

I Freudenthal und Engelsberg

Sonntag, 10. Februar, 16 Uhr, wird im Re-
staurant „Daschütz" die Ordentliche Haupt-
versammlung abgehalten: Tätigkeitsbericht
mit Farbdias; Neuwahlen; Unser liebes Freu-
denthal. Aus der Schatztruhe: Erinnerungen,
Kleinigkeiten, Kostbarkeiten.

Vortragender: Heimatbetreuer Prof. Alfred
Scholz.

I Hochwald
Der Heimatabend am 13. Jänner wurde

unserem unvergeßlichen Heimatforscher und
Schriftsteller A. Carolo (=Oberlehrer Karl
Josef Haudek) gewidmet. Obmann-Stellvertre-
ter Amtsrat Franz Lenz zeigte einleitend das
hervorragende Wirken A. Carolos auf. Frau
Leopoldine Pitterhof trug heitere Dichtungen
von ihm vor, für die sie mit reichem Beifall
bedankt wurde. Ehrenobmann Fischer lud zur
Osterfahrt nach Landshut, Bayern, ein. Lands-
mann Lenz wies darauf bin, daß der „Hoch-
wald" nunmehr in das 14. Vereinsjahr einge-
treten ist. Er zählt somit zu den ältesten
Böhmerwäldler-Organisationen im deutschen
Sprachraum.

Sonntag, 10. Februar, 18 Uhr, liest Mini-
sterialrat Dr. Starkbaum in unserem Vereins-
heim aus den Werken des Böhmerwald-Mund-
artdichters Zephyrin Zettl. — Das Programm
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Streifs Samen
Alle Gemüse- und Blumensamen, Blumenknol-
len, Klee- und Crassaaien sowie sämtliche
Feldsamen, Kunstdünger, Schädlingsbekämp-
fungsmittel, Gartengeräte, Torfmull.
Preisliste auf Verlangen gratis.

Samengrofjhandlung und Samenbau

Otto Streit OHG
Villach, Widmanngasse 43, Tel. 55 66

unserer Osterfahrt nach Landshut, Bayern:
Abfahrt am Karsamstag früh. Die Fahrt geht
über Bad Schallerbach (Mittagessen und Be-
sichtigung des Kurhauses) und Altötting nach
Landshut, Bayern. Ostersonntag verbringen
wir mit unseren dortigen Landsleuten, gemein-
samer Heimatabend. Ostermontag früh Wei-
terfahrt über Passau (Besichtigung des Böh-
merwaldmuseums), Wegscheid nach Aigen im
Mühlkreis (Mittagessen, nachmittag auf den
Bärnstein zur Aussicht in die Heimat, abends
gemütliche Unterhaltung). Dienstag früh über
Rohrbach, Freistadt (Aufenthalt), Hermann-
schlag (Mittagessen, Fahrt auf den Mandel-
stein zur Aussicht in die Heimat) und über

Gmünd zurück nach Wien. Anmeldung und
Auskünfte bei Ehrenobmann Johann Fischer.

Der .Tod hielt wieder reiche Ernte. Es star-
ben: Am 18. November 1962 Herr Johann
Schicho, Tischlermeister i. R., Hausbesitzer,
Bürger der Stadt Salzburg, Mitglied der Frei-
willigen Feuerwehr Bruderhof aus Deutsch-
Beneschau, kurz nach der Vollendung des
80. Lebensjahres. — Am 27. Dezember in
Wien Frau Paula Gangl, geb. Wald, Gast-
wirtin aus Ziernetschlag, Pfarre Meinetschlag,
im 67. Lebensjahr. Am 31. Dezember Herr
Karl Hietzker, Montagemeister aus Deutsch-
Beneschau, gebürtig aus Wölschko, in Wien
im 59. Lebensjahr. Am 2. Jänner 1963 Herr
Johann Louda, Schneidermeister aus Kaplitz,
im Alter von 67 Jahren in Ismaning.

Humanitärer Verein

Der mit dem „Schlesiermarsch" von
Willscher eingeleitete erste Vereinsabend des
Jahres 1963, am 6. Jänner im Vereinsheim in
der Mariahilferstraße, nahm wieder einen
äußerst stimmungsvollen Verlauf. Obmann
Escher konnte als Gäste aus Deutschland die
drei Brüder Ertel von Röwersdorf sowie die
Schwester von Frau Mencik aus Arnsdorf
begrüßen. Nachdem er die Geburtstagskinder
des Monats Jänner alle recht herzlich beglück-
wünscht hatte, machte er auf das „Dirndl-
Kränzchen" des Vereins am 9. Feber d. J., um
20 Uhr im Vereinsheim aufmerksam, welches
bis 5 Uhr früh dauert, und ersuchte in seiner
launigen Art um recht zahlreichen Besuch.
Außerdem teilte er mit, daß die Hauptver-
sammlung am 3. März d. J. im Vereinsheim
stattfindet. Prof. Scholz leitete seinen Vortrag
mit dem Wahlspruch des Vereins: „Umgrünt
von der Wälder rauschendem Band, Gott grüße
dich, mein Heimatland!" ein, der uns das
ganze Jahr begleiten soll. Nach gemeinsam
gesungenen zwei Gesetzein des Liedes „Am
Brunnen vor dem Tore" trug er Gedichte von
Bruno Hanns Wittek, Franz Karl Ginzkey
und Engelbert Adam vor, welche mit viel
Beifall bedacht wurden. Obmann Escher
brachte Mundartliches, und zwar von Heimat-
schriftsteller Paul Bruckner „De Joagtkortn-
revision" und „Eim Oaltvoatageberg" sowie
mehrere Beiträge von Ehrenmitglied Richard
Sokl und anderen schlesischen Mundartdich-
tern zum Vortrag und erntete dafür stür-
mischen Beifall. Der beliebte Zitherhumorist
Schwarzer hatte wie immer mit seinen lau-
nigen Vorträgen die Lacher auf seiner Seite.
Er brachte wieder viel Neues aus seiner un-
erschöpflichen, humoristischen Werkstatt, das
er mit feinsinniger Zitherbegleitung zu unter-
malen versteht. Auf allgemeines Verlangen
mußte er seine Lieder „Ein alter Pensionist"
und „Da muß ein Wunder in dem Glaserl
sein" aus früheren Vorträgen wiederholen.
Auch Fr. Mayrhauser, Violine, und Hr. Gruber
am Klavier sorgten wie immer für stimmungs-
volle Unterhaltungsmusik, bei der auch die
schlesischen Lieder nicht vergessen wurden.

Unserem zweiten Kassier Burkhard Jilg
wendet sich durch das Ableben seiner lieben
Mutter am Silvesterabend in Deutschland
unsere innigste Anteilnahme zu.

Ganz unerwartet erreichte uns die Nachricht,
daß am Sonntag, 6. Jänner, Hedwig Maiwald
verschieden ist. Ihre sterblichen Überreste
wurden am 10. Jänner auf dem Hietzinger
Friedhof im Beisein vieler Landsleute zur
ewigen Ruhe bestattet. Die Vereinsabordnung
mit Standarte legte der treuen Schlesierin
einen Kranz am Sarge nieder. Frau Hedwig
Maiwald, Gattin unseres Obmannes Franz Mai-
wald, wurde am 27. April 1885 zu Kronsdorf,
Bezirk Jägerndorf, geboren. Schon in den
ersten Jahren seit dem Bestehen unseres
Vereins trat sie diesem als Mitglied bei. An

Ball der Sudetendeutschen in Wien
Im festlich geschmückten Festsaal des Mes-

sepalastes fand am Samstag, 12. Jänner 1963
der traditionelle Ball der Sudetendeutschen
statt, zu dessen Gelingen in erster Linie
Landsmann Kommerzialrat Knotig und Lands-
männin Reichl beitrugen. Denn dieser Ball
wies nicht nur einen guten Besuch auf, vor
allem hatte sich sehr viel Jugend eingefun-
den, er zeitigte, auch was Stimmung und gute
Laune anlangt, einen glänzenden Verlauf. In
einer Generalstabsbesprechung war schon
vorher einer Reihe von Funktionären der SLÖ
ihr Wirkungskreis beim Ball zugewiesen wor-
den und die Organisation dieses gesellschaft-
lichen Ereignisses bis in das kleinste Detail
vorbesprochen worden. Es klappte auch jede
Einzelheit, vom Empfang der vielen Lands-
leute, die gekommen waren, im Kreis gleich-
gesinnter Freunde einige Stunden zwangloser
Unterhaltung zu suchen, bis zum feierlichen
Einmarsch der Gäste. Durch das Spalier der
jugendlichen Tanzpaare, die Damen in langen
weißen Abendkleidern, die Jungherren im
festlichen Smoking, schritten unter den Klän-
gen eines altösterreichischen Marsches die Ob-
männer der einzelnen der SLÖ angehörigen
Vereine und ihre Damen, gefolgt von den
Funktionären der Bundes- und Landesleitung,
Nationalrat Machunze und Abg. Dr. Brösigke
von der Freiheitlichen Partei. Bundesobmann
Major a. D. Michel entbot den Anwesenden
seinen verbindlichsten Willkommgruß namens
der Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Oesterreich. Es freue ihn, daß sich die Lands-
leute auch heuer so zahlreich bei diesem ge-
meinsamen Ball der Sudetendeutschen einge-
funden haben, gelte doch das Erscheinen eines
jeden einzelnen als Zeichen der Verbunden-

heit mit unseren Zielen und als Beweis der
Anhänglichkeit zu unserer angestammten
Heimat. Im besonderen konnte er Nationalrat
Machunze, Dr. Brösigke, die Sprecher des Alt-
herrnverbandes und der Aktivitas des B. d. St.
„Sudetia", den Obmann der Egerländer, Herrn
Ing. Ecker, und Landesobmann Ing. Hiebel
begrüßen.

Unter Leitung von Tanzlehrer Paul Mühl-
siegel eröffnete die Sudetendeutsche Jugend
mit der Fächerpolonaise den Ball. Es war ein
wunderbares Bild, das sich den Zuschauern
dieses graziösen, von echter Wiener Harmonie
getragenen Vortanzes bot. Mehrfacher Applaus
unterbrach die wohleinstudierten Vorführun-
gen der Jugend. Offiziell wurde der Ball hier-
auf von Nationalrat Machunze, der den
Landsleuten eine recht vergnügte, fröhliche
Ballnacht wünschte, eröffnet. Die vortreffliche
Sudetendeutsche Kapelle unter Leitung von
Landsmann Paul Meier spielte unermüdlich
alte und moderne Weisen, da für jeden Ge-
schmack, für alt und jung, Vorsorge getroffen
war. Eine Jazzkapelle trug den Wünschen der
Jugend nach den neuesten Modetänzen Rech-
nung. Ein reichhaltiges Buffet und verhältnis-
mäßig angemessene Ballpreise trugen wesent-
lich zum guten Gelingen des Ballabends bei.
Seinen Höhepunkt erreichte das Fest, als
Landsnîann Ing. Hiebel eine Mitternachtspolo-
naise inszenierte. Mit der allerbesten Laune
und mit der Gewißheit, daß dieser Ball be-
stimmt zu den fröhlichsten Erlebnissen dieses
Jahres gehören wird, gingen die meisten
der Ballbesucher erst in den frühen Morgen-
stunden heim. Es sei nochmals allen, die zu
dem Gelingen dieses Ballabends beigetragen
haben, herzlichst gedankt.

der Seite ihres Gatten hat sie sich durch Jahr-
zehnte um den Verein unendlich große Ver-
dienste erworben, wofür sie im Jahre 1933
zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Bei der
Schlesischen Bauernbühne und später bei der
Theatergruppe unseres Vereins meisterte sie
stets die schwersten Rollen und wurde daher
nicht umsonst die „schlesische Hansi Niese"
genannt. Nach Aufzeichnungen der „Schlesi-
schen Bauernbühne" und unseres Vereins, hat
die Verstorbene in mehr als 120 Stücken in
schlesischer Mundart gespielt, nicht inbegriffen
die vielen Rollen in hochdeutschen Stücken.
Auch als Mundartlieder-Sängerin war Frau
Maiwald überall geschätzt und beliebt. Bei
der Trachtengruppe und den schlesischen
Tänzen hat sich die Dahingeschiedene stets
hervorragend bewährt. Nach dem frühzeitigen
Tod ihres Gatten und ihrer Tochter Hedwig
zog sich Frau Maiwald aus dem Vereinsleben
zurück, nahm aber stets regen Anteil an dem
Geschehen unseres Vereins. Unsere innigste
Anteilnahme wendet sich ihrem Schwieger-
sohn, Polizei-Bezirksinspektor Leo Schleinzer,
zu.

Winterberg

Jägerndorf

Unsere Weihnachtsfeier nahm einen sehr
schönen, stimmungsvollen Verlauf. Allein der
zahlreiche Besuch von Mitgliedern und lieben
Gästen füllte mit froher, weihnachtlicher
Stimmung den festlich geschmückten Raum.
In seinen einleitenden Begrüßungsworten
schilderte Landsmann Burchartz, unser Ob-
mann, aus seinem,eigenen Erleben, wie früher
trotz aller nationaler und völkischer Gegen-

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosey- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZERKLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1. Tel. 23 60

Die schon zum Brauch gewordene Weih-
nachtsfeier am 16. Dezember im Restaurant
„Stadt Brunn" hatte einen schönen Verlauf.
Als die Kerzen am Weihnachtsbaum aufleuch-
teten, sprach Landsmann Trch über die Be-
deutung des Weihnachtsfestes, gedachte der
vielen Opfer der Vertreibung und der verfal-
lenen Gräber unserer Lieben in der Heimat.

Die Verteilung der Weihnachtspakete
brachte viel Freude und Heiterkeit in die Fest-
gemeinde. Die kleine Christi Allin brachte
schöne Gedichte zu Gehör und fand großen
Beifall. Unsere Heimatabende finden weiter-
hin jeden 3. Sonntag im Monat in unserem
Heim Wien VII. Neustiftgasse 5 in Karrers
Gastwirtschaft statt.

Oberösterreich
Die Landesleitung der Sudetendeutschen

Landsmannschaft Oberösterreich gibt noch-
mals bekannt, daß der Ball der Sudetendeut-
schen Freitag, 15. Februar um 20 Uhr in den
Redoutensälen stattfindet. Vorverkaufskarten
sind bei den Heimatgruppen sowie bei den
Sprengein Derfflingerstraße, Kapuzinerstraße
und Neue Heimat, sowie täglich nachmittag
— außer Donnerstag — auch in der Geschäfts-
stelle der SLOÖ Linz, Goethestraße 63, Zim-
mer 11, zum Preise von S 15.— zu bekommen.

Bielitz-Biala-Teschen

Samstag, 26. Jänner, um 19 Uhr findet im
Sportkasino die Faschingsunterhaltung statt.
Landsleute und Freunde erscheint in Massen!

sätze der Weihnachtsfrieden die Menschen
über alle Grenzen hinweg zu friedlicher Feier,
zu frohem Gespräch zusammenführte, wo hin-
gegen heute Stacheldrähte und Mauern in
das Antlitz Europas hohnvolle, blutige Tren-
nungslinien reißen.

Unser Ehrengast, Pater Hubalek, Prior des
Deutschen Ritterordens, brachte in seiner
Feierrede wunderbar zum Ausdruck, wie wir
das Weihnachtsfest dazu nützen sollen, um in
Abkehr von allen Aeußerlichkeiten, die nur
Tageswert besitzen, zuerst zu uns selbst und
auf diesem Wege zu den Herzen unserer Mit-
menschen zu finden und damit erst echtes,
wahres Glück. Viel Freude gab es, als die
Kinder an ihren Gabentisch beim Lichter-
baum geführt wurden, die anschließende
Tombola brachte schöne Geschenke und viel
Heiterkeit. Für gute schlesische Preßwurst
sorgte wie stets Landsmann Schaffer.

Am Sonntag, 27. Jänner, führt die Heimat-
gruppe um 16 Uhr beim Türkenwirt in der
Peter-Jordan-Straße ihre diesjährige, statu-
tengemäße Vollversammlung durch. Wir bit-
ten unsere Mitglieder um ihre Teilnahme. An-
schließend gibt es ein gemütliches Beisammen-
sein bei schles. Preßwurst, Musik und Tanz,
Liebe Gäste herzlich willkommen!

Der für Samstag, 26. d. M. vorgesehene
Heimatabend entfällt.

Hans -Watzlik- Gemeinde

Die vor Weihnachten gestartete Watzlik-
Buch-Aktion hat großen Anklang gefunden.
Konnte doch der Verein an seine Mitglieder
verlagsneue Bücher, „Reise nach Ringelay",
„Aus wilder Wurzel" und Glück von Dürn-
stauden" verschicken, zu deren finanzieller
Abdeckung die Hälfte des jährlichen Mitglieds-
beitrages von S 24.— verwendet wurde. Den
Büchern „Das Glück von Dürnstauden" konn-
ten Photos des Helden dieses Romans, Engel-
bert Reif, beigelegt werden. Die Bilder hat
der Kulturbeirat des Vereines, Schriftsteller
Fritz Huemer-Kreiner, besorgt.

Vor vielen Zuhörern an einem Vortrags-
abend des Vereines „Muttersprache" brachte
der Kulturbeirat des Vereines, Herr Karl
Cajka, einen Vortrag mit Watzliks zahlreichen
Märchen unter dem Titel „Märchen wie eh
und jeh", der großen Anklang gefunden hat.

Gelegentlich der Hochzeit des Zollwächters
Ob.-Kontr. Johann Flödl am 11. Jänner wurde
der Ertrag der Verlosung des Brautschuhs im
Betrage von S 130.— der Hans Watzlik-Ge-
meinde zugewendet.

Wiener Neustadt

Unser Heimabend im neuen Jahr war we-
gen der schlechten Witterungsverhältnisse
nur schwach besucht. Trotzdem verlief der
Abend anregend und unterhaltsam. Organi-
sationsleiterin Frau Perthen wiederholte mit
ihren kleinen Schauspielern das zur Advent-
feier aufgeführte Stück: „Die vier Jahreszei-
ten". Das Spiel der Kinder kann wirklich als
ausdrucksvoll bezeichnet werden, keines der
Kinder stand in der Leistung dem anderen
nach. Anschließend führte uns Lm. Friedl
Schütz in einem mit schönen Farbdias reich-
lich illustrierten Vortrag in die Schweiz und
nach Jugoslawien. Eine Reihe gelungener
Unterwasseraufnahmen eröffnete uns eine
bisher noch nie gesehene Welt. Mit einem ge-
mütlichen Beisammensein endete der Abend.
Unser nächster Heimabend am 9. Feber ist mit
einer kleinen Faschingsunterhaltung verbun-
den.

Böhmerwäldler
Der diesjährige „Ball der Böhmerwäldler"

wird infolge Terminsehwierigkeiten ausnahms-
weise am Faschingsonntag, 24. Februar, ab-
gehalten. Um aber auch jenen Landsleuten,
die am Montag zeitig aufstehen müssen, Ge-
legenheit zu geben, im Kreise ihrer Freunde
das Tanzbein schwingen zu können, wird der
Beginn des Balles auf 16 Uhr (4 Uhr nach-
mittags) vorverlegt.

Ort der Veranstaltung: Wie immer der
große Saal des Märzenkellers!

Alle Landsleute werden zur zahlreichen Teil-
nahme herzlich eingeladen. Auch zur Teil-
nahme am „Sudetenduetschen Ball" am Frei-
tag, 15. Feber, in den Redoutensälen des
Landestheaters, werden alle Böhmerwäldler
eingeladen. Als stärkster Heimatverband der
Sudetendeutschen in Oö. haben wir zur zahl-
reichen Teilnahme an diesem Ball die Ver-
pflichtung!

Mährer und Schlesier

Dem Wunsch der Mitglieder entsprechend,
haben wir uns entschlossen, das Vereinslokal
zu wechseln und übersiedeln in das „Blumau-
erstüberl". Den ersten Heimatabend haben
wir am Freitag, 25. Jänner um 20 Uhr. Mit
Ausnahme des Freitag, 16. Februar (Fa-
schingsunterhaltung) ist der Heimatabend
immer am 4. Samstag im Monat. In dem Hei-
matabend kommen Biographien über Mäh-
rens größte deutsche Dichterin Ebner-Eschen-
bach, und über den Heimatdichter des Alt-
vaterlandes Viktor Heeger zum Vortrag. Den
Kulturnachrichten wird ein größerer Raum
gewidmet, die heimatlichen Bräuche werden
mehr geübt.

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iserge-
birgler ladet ihre Landsleute zum Heimat-
abend am 24. Jänner im Sportkasino, Bruck-
nerstraße 38, herzlich ein.

Lm. Schebesta wurde für diesen Abend
für einen Vortrag gewonnen. Es wird um
zahlreichen Besuch der Landsleute gebeten.

Braunau

Die für die Wintermonate vorgesehenen
Veranstaltungen begannen am Samstag den
1. Dezember im Saale der Jahnturnhalle mit
der äußerst gut besuchten und schön verlau-
fenen Nikolofeier. Bez.-Obm. Neumann
konnte auch viele Gäste aus der altangesesse-
nen Bevölkerung von Braunau, unter ihnen
Vizebürgermeister Burgstaller und Ob.-Reg.-
Rat Dr. Wild samt Familie in seine Be-
grüßung einschließen. Die unter Leitung von
Kapellmeister Fehnl vom Sudetendeutschen
gemischten Chor vorgetragenen Heimatlieder
fanden reichen Beifall und ebenso die von
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Frau Wolf und Lm. Puchinger vorgetragenen
Egerländer heiteren Duette, sowie die schönen
Volkstänze der Jugendgruppe. Besonderen
Beifall aber lohnte unseren lieben Gast aus
Linz, Lm. Schebesta jun., für seine Zauber-

Ball der Sudetendeutschen in Linz: 15. Februar 20 Uhr. Redoutensaal
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landsmannschoften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
künste. Auch der Nikolaus kam, wunderbar
dargestellt von Lm. Rinagl, begleitet von
einem Engel und einem lieben kleinen Kram-
pus, der die vielen Geschenke verteilte. Zuvor
verlas jedoch Herr Nikolaus aus seinem
Buche die Grüße aus dem lieben Sudeten-
lande und hatte in heiterer Gedichtsform lo-
bende Worte für die Tätigkeit der einzelnen
Amtswalter.

Die am 23. Dezember von der Jugendgruppe
durchgeführte Kinderweihnachtsfeier nahm
einen äußerst eindrucksvollen Verlauf. Aus-
schnitte aus den Heimstunden, Vorlesungen
und Spiele, füllten den ersten Teil aus. Dann
kamen beim Kerzenschein des Adventkranzes
Weihnachtslieder unter Begleitung der Block-
flötengruppe, geleitet von Musikschuldirek-
tor i. R. Lm. Ficker, zum Vortrag und an-
schließend sprach B. O. Neumann zur Jugend,
dessen Worte bei jung und alt tiefsten Ein-
druck hinterließen. Die reichgefüllten Weih-
nachtspäckchen erfreuten sichtlich alle Kin-
der. Auch unsere alten und bedürftigsten
Landsleute wurden mit Weihnachtsgeschen-
ken bedacht.

Am Samstag, den 12. Jänner führte die
Jugendgruppe in ihrem Heim einen
Faschingsabend durch. Ein Blick in die wohl-
gelungene Veranstaltung genügte, um fest-
stellen zu können, wie originell und schön die
Jugend sich zu unterhalten weiß.

Alle unsere Landsleute' machen wir gleich-
zeitig auf den Sudetendeutschen Ball der
Ortsgruppe Simbach/Inn, der am Samstag,
26. Jänner in Simbach im Grainersaal statt-
findet, aufmerksam.

I Neue Heimat

Am Samstag, 2. Feber d. J. veranstalten wir
im Martinihof ein Faschingskränzchen. Beginn
20 Uhr. Verbilligte Vorverkaufskarten hiefür
im Kaufhaus Daschiel (Hochhaus).

Landsleute, deren Angehörige, Freunde und
Gäste herzlich eingeladen werden.

Wir machen alle unsere Landsleute noch-
mals aufmerksam, die notwendigen Unter-
lagen zur Anmeldung von Sachschäden durch
Vertreibung zu besorgen und ehestens die
Sachschadenanmeldung einzubringen.

Salzburg

Zeil am See

In Zeil am See starb am 24. Dezember 1962
das älteste Mitglied unserer Bezirkstelle nach
einem arbeitsreichen Leben und mancherlei
Schicksalsschlägen, fern von der geliebten
Heimat, im hohen Alter von 93 Jahren, Lands-
mann Rudolf Reinhold K o s c h a t z k y , ge-
boren am 9. 2. 1970 in Freihermersdorf, Kreis
Freudenthal, Sudetenland. Als guter Landwirt
hatte er eine mustergültige Landwirtschaft ge-
führt und außerdem ein Dachschieferwerk in
Freihermersdorf besessen. Nach der Besetzung
des Sudetenlandes im Jahre 1945 flüchtete er
mit seinem Sohn zu seiner Gattin und Tochter
nach Zeil am See, wo er seither den wohl-
verdienten Lebensabend verbringen konnte.
Mit seiner Gattin Aloisia, die bereits im Okto-
ber 1961 in ein besseres Jenseits abberufen
wurde, konnte Landsmann Koschatzky am
18. Juni 1960 das seltene Fest der Eisernen
Hochzeit feiern. An der Beerdigung nahm die
Bezirksleitung, sowie Landsleute aus Zeil am
See und der Umgebung teil. Als letzten Gruß
spendete die Bezirksleitung einen Abschieds-
kranz mit einer rot-schwarz-roten Schleife.

Steiermark

Graz

Steyr

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-
zirksstelle Steyr, veranstaltet am 2. Feber im
Salle des „Schwechater Hofes" in Steyr im
Rahmen der Monatsversammlung eine
Faschings-Tanzunterhaltung, zu der alle

Trotz Schneesturm und Straßenglätte wa-
ren viele Judenburger Landsleute in einem
großen Autobus am 12. Jänner zu unserem
ersten Heimatabend des neuen Jahres ge-
kommen. Auch Leoben und Deutschlandsberg
waren vertreten. Nach einer Begrüßung durch
Landesobmann Gleissner hielt Ehrenobmann
Dr. Prexl dem verstorbenen Altsprecher Dok-

tor Lodgman einen Nachruf, der in der Mah-
nung ausklang, wir dürften die von diesem
großen Manne gegründete Landsmannschaft
nicht bloß als Sturmbock zur Durchsetzung
finanzieller Entschädigungsansprüche betrach-
ten, sondern hätten auch die großen kulturel-
len und politischen europäischen Aufgaben
dieser Gemeinschaft im Auge zu behalten und
nach Kräften zu fördern. Es folgten zwei
Tonbandaufnahmen vom vorjährigen Sude-
tendeutschen Tag in Frankfurt. Dann sprach
Bezirksobmann Gaublichler namens der Ju-
denburger Gäste, und der immer humoristi-
sche Landsmann Bilbes aus Leoben bereitete
dem Abend einen fröhlichen Abschluß.

I Brück an der Mur
Die sehr gut besuchte Zusammenkunft am

Sonntag, 6. Jänner, war in erster Linie dem
Gedenken des Sprechers der Landsmannschaft,
Dr. Rudolf Lodgman von Auen gewidmet. In
einer längeren Ansprache schilderte der Ob-
mann Mg. Paletta den Lebenslauf des Ver-
storbenen und würdigte das Wirken und die
Verdienste Lodgmans.

Bei diesem Heimatabend sind, wie schon
lange geplant, unsere Farblichtbildner zu
Worte gekommen. Dipl. Ing. Mandel hielt
einen ausgezeichneten Lichtbildervortrag über
eine Gesellschaftsreise, die von Wien über
Tirol nach Vorarlberg und zum Bodensee ge-
führt hat. Die schönen Bilder fanden allgemein
begeisterten Anklang. Anschließend zeigte Di-
plom Ing. Heine eine Reihe von Aufnahmen,
die anläßlich einer von der Landsmannschaft
Bruck/Mur durchgeführten Fahrt auf das
Gaberl, zum Lipizzanergestüt Pieber, verbun-
den mit einem Besuch bei den Landsleuten "
der Bezirkstelle Köflach, gemacht worden sind.
Die von Frau Mateiczek und Herrn Polzer
gezeigten Aufnahmen von Leoben (100 Jahr-
feier der mont. Hochschule), Kindberg und
Frohnleite mußten aus Zeitmangel im Eilzug-
tempo vorgeführt werden.

Fräulein Lemberg sagen wir herzlichen
Dank für den bildlich dargestellten Einzug des
neuen Jahres und die Tonband-Umrahmung
der Gedenkfeier.

Die nächste Zusammenkunft findet am
Sonntag, 3. Februar, im Bahnhofhotel Brück
an der Mur, wie üblich um 15 Uhr statt.

Leibnitz

KULTURNACHRICHTEN
(Fortsetzung von Seite 4)

1945 wirkte, hat er Generationen von Germa-
nisten herangezogen und mit seinem Geiste
erfüllt. Sein bedeutendstes Werk ist die Lite-
raturgeschichte der deutschen Stämme und
Landschaften. Schon 1924 hat er ein Werk über
das Schrifttum der Sudetendeutschen verfaßt.
1945 wurde er außer Dienst gestellt, bei seinem
70. Geburtstag aber von Unterrichtsminister
Dr. Drimmel rehabilitiert.

George Saiko f
Der erst im November mit dem österreichi-

schen Staatspreis für Literatur ausgezeichnete
Schriftsteller Dr. Georg Saiko ist kurz vor
Weihnachten im 72. Lebensjahr plötzlich ge-
storben. Er war gebürtiger Nordböhme aus
Seestadtl, studierte Kunstgeschichte, gehörte
durch zwölf Jahre der Leitung der „Albertina"
an und war nach Kriegsende eine Zeitlang ihr
Chef. Für seine Romane „Auf dem Floß" und
„Der Mann im Schilf" erhielt er 1959 den Preis
der Stadt Wien. Erst kurz vor seinem Tode
erschien sein Roman „Der Opferblock".

Karl Franz Leppa ein Siebziger
Am 28. Jänner vollendet in Nürnberg Karl

Franz Leppa das 70. Lebensjahr. Der gebürtige
Budweiser absolvierte sein Universitätsstu-
dium in Prag und Wien, war dann Studien-
präfekt in Krummau und schließlich Leiter der
Bücherei der Stadt Karlsbad. Er war der Her-
ausgeber der Monatsschriften „Der Waldbrun-
nen", „Der Ackermann in Böhmen", „Das
deutsche Erbe", „Volk und Leben". Mit einem
„Trost- und Wehrbüchlein" für das deutsche
Volk unter dem Titel „Herzenssachen" trat er
1920 zum erstenmal vor die Oeffentlichkeit. Es
folgten böhmerwäldler Mundartgedichte
„Kornsegen". Seine nächsten Werke befaßten
sich mit der Geschichte der Sudetendeutschen,
mit Krummau und mit Hans Watzlik. Erzäh-
lungen und Novellen erschienen zum Teil in
Zeitschriften und Kalendern, zum Teil als
Buchausgaben. Auch heute noch ist Franz Karl
Leppa schaffensfreudig.
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Josefine Pichler, Linz,
Schillerplatz, empfiehlt
Karlsbader Becherbitter,
Altvater-Likör, Erlauer
Rotwein, Weißweine
(Liter—Zwei liter) preis-
günstigst Gleiche Ver-
kaufspreise auch Wein-
handlung Graßl Steyr.

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak,

Villach, Bahnhofstraße,
Telephon 44 72.

Wohnnngen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte,
Betriebe. Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11. Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.
Herrenhemden, Wäsche,
Strickwaren, Strümpfe
bestens im Kaufhaus
SPERDIN, Klagenfurt.
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Ersdieinungsf ermine 1963
Folge 3 am 8. Februar 1963:

Einsendeschluß 4. Februar.
Folge 4 am 22. Februar 1963:

Einsendeschluß 18. Februar.
Folge 5 am 8. März 1963:

Einsendeschluß 4. März.
Folge 6 am 22. März 1963:

Einsendeschluß 18. März.
Folge 7 am 12. April 1963:

Einsendeschluß 8. April.
Folge 8 am 26. April 1963:

Einsendeschluß 22. April.
Folge 9 am 10. Mai 1963:

Einsendeschluß 6. Mai.
Folge 10 am 24. Mai 1963:

Einsendeschluß 20. Mai.
Folge 11 am 7. Juni 1963:

Einsendeschluß 3. Juni.
Folge 12 am 21. Juni 1963:

Einsendeschluß 17. Juni.
Folge 13 am 5. Juli 1963:

Einsendeschluß 1. Juli.
Folge 14 am 19. Juli 1963:

Einsendeschluß 15. Juli.
Folge 15 am 2. August 1963:

Einsendeschluß 29. Juli.
Folge 16 am 30. August 1963:

Einsendeschluß 26. August.
Folge 17 am 13. September 1963:

Einsendeschluß 9. September.
Folge 18 am 27. September 1963:

Einsendeschluß 23. September.
Folge 19 amf 11. Oktober 1963:

Einsendeschluß 7. Oktober.
Folge 20 am 25. Oktober 1963:

Einsendeschluß 21. Oktober.
Folge 21 am 8. November 1963:

Einsendeschluß 4. November.
Folge 22 am 22. November 1963:

Einsendeschluß 18. November.
Folge 23 am 6. Dezember 1963:

Einsendeschluß 2. Dezember.
Folge 24 am 20. Dezember 1963:

Einsendeschluß 16. Dezember.

Die Bezirksstelle Leibnitz der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in der Steiermark
feierte am vergangenen Wochenende die gol-
dene Hochzeit von Josef und Anna I n -
g r i s c h. Das Ehepaar stammt aus Postelberg,
Bezirk Saaz in Böhmen, hat am 11. Jänner
1913 in Triest den Bund für's Leben ge-
schlossen und zweimal den Zusammenbruch
und den Verlust von Heimat, Hab und Gut
erlebt. — Herr Ingrisch ist Zollwachbeamter
in Ruhe und hat nunmehr in Leibnitz seine
Heimat gefunden; das Jubelpaar erhielt von
Landeshauptmann Krainer und dem Bürger-
meister der Stadt Leibnitz, Fettinger, Glück-
wünsche. Die Feier im Gasthof Köhrer-Tin-
nacher, bei der Obmann Bönisch und Schulrat
Grünberger sprachen, vereinte die Mitglieder
der Landsmannschaft mit dem greisen Hoch-
zeitspaar und seinen aus Wien und Vorarl-
berg gekommenen Verwandten bis in die
ersten Morgenstunden.

zMit Wünschen bedächt
Am 1. Feber feiert die aus Budweis stam-

mende Frau Emilie Nagl ihren 85. Geburts-
tag. Sie verbringt ihren Lebensabend bei
ihrer Tochter Olga Tertsch, Linz, Tegetthoff-
straße 34. Die Budweiser Runde wünscht ihr
auf diesem Wege noch viel Glück und Gesund-
heit.

LANDSLEUTE
kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost

„DIE HOHE TATRA — Geschichte des
Karpatenvereines" von Prof. Alfred Grosz,
mit 14 mehrfarbigen Kartenskizzen und 13
einfarbigen Gebirgszugsskizzen, 43 Photos
von Gebirgspartien sowie sieben Teilaufnah-
men aus den Kurorten der Hohen Tatra. Ver-
lag: Arbeitsgemeinschaft der Karpatendeut-
schen aus der Slowakei, Stuttgart, Archiv-
straße 16. Preis DM 18.—.

Der Verfasser, Professor des ehemaligen
evangelischen Lyzeums in Käsmark, lebt auch
heute noch in Käsmark im Ruhestand. Wäh-
rend seiner 40jährigen Dienstzeit verbrachte
er alle seine Freizeit in seinen geliebten Hei-
matbergen und wurde so zu einem der be-
deutendsten Kenner der Hohen Tatra. Seit
vielen Jahrzehnten zog die Tatra unzählige
Besucher an. In 22 Kapiteln erfahren wir
viel Interessantes über die Hohe Tatra, die
sich ohne Vorgebirge ganz plötzlich imposant
aus der Hochfläche erhebt. Die Erschließung
dieses einzigartigen Gebirgszuges ist aufs
engste mit der Geschichte des Karpaten-
vereins verbunden. Nach Gründung dieses
Vereins entstanden Sommerfrischen im Pop-
pertal, die Gürtelstraße wurde gebaut, an der
wie Perlen die einzelnen Tatrakurorte sich
reihten. Es folgen Kapitel über nahezu 50
Zweigvereine des KV und ihre literarische
Tätigkeit, über die geologische Erforschung
der Hohen Tatra sowie über urgeschichtliche
Forschungen und Studien von KV-Mitglie-
dern, ferner über Naturschutz und Entwick-
lung der Klimatotherapie, wie auch über das
Führer- und Rettungswesen des KV. Das in-
teressanteste und umfangreichste Kapitel
handelt über Bergsteigen und Hochtouristik.
In chronologischer Reihenfolge werden die
Erstbesteigungen der zahlreichen Gipfel auf-
gezählt, an denen sowohl Mitglieder des KV
als auch andere Gebirgsvereine beteiligt sind.

Winterschlußverkauf
vom 26. Jänner bis 16. Februar 1963
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