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Raí ff eisen kon ten in Bewegung
Für mährische Kasse ist ein Kurator bestellt — Erfolgreiche Initiative aus Oberösterreich

WIEN. Das Bezirksgericht Wien Innere
Stadt hat in der Angelegenheit der nach
Oesferreich verlagerten Spargelder von
südmährischen Raifteisenkassen und Spar-
und Darlehenskassen einen Abwesen-
heitskurator bestellt, der die unbekannten
Anspruchsberechtigten vertreten soll. Der
Abwesenheitskurator ist der Wiener
Rechtsanwalt Dr. Friedrich Pölzl, Wien I,
Stubenring 24.

In der Kundmachung werden folgende süd-
mährische Spar- und Darlehenskassen bzw.
Reiffeisenkassen aufgeführt: Althart, Alt-
Petrein, Aschmeritz, Auspitz, Babitz, Bergen,
Bischofswarth, B.-Rudoletz, Borotitz, Chlu-
pitz, Deutsch-Knönitz, Döschen, Edenthurn,
Eisgrub, Erdberg, Frainersdorf, Frainspitz,
Fratting, Freistein, Frischau, Fröllersdorf,
Gaiwitz, Garschönthal, Groß-Olkowitz, Groß-
Steurowitz, Groß-Tajax, Grusbach, Gulden-
furth, Gurdau, Gurwitz, Guttenfeld, Her-
mannsdorf, Höflein/Thaya, Hosterlitz, Hostes,
Irritz, Kirschfeld-Ost (Hödnitz), Kirschfeld
(Tarwitz), Klein Niemtschitz, Klentnitz, Ko-
dau, Kurlupp, Landschau, Lechwitz, Leiper-
titz, Lidhersch, Liliendorf, Lipolz, Lodenitz,
Luggau, Mährisch-Kromau, Malspitz, Maria-
hilf'Wostitz, Volksbank Mißlitz, Mitzmanns,
Modes, Mödlau/Fohriitz, Mohleis, Mühlfraun,
Muschau, Neumühl, Neu-Prerau, Neu-Schal-
lersdorf, Neusiedl/Nikolsburg, Neuweiden-
bach-Osti Nikolsburg, Ober-Fröschau, Ober-
Wisternitz, Pardorf, Pausram, Petschen, Pies-
ling, Pollau, Poppitz/Auspitz, Prahlitz,
Pratsch, Prittlach, Probitz, Proßmeritz, Pul-
gram, Pumlitz, Ranzern, Rausenbruck, Saitz,
Selletitz, ßitzgras, Schaffa, Schiltern, Schön-
grafenau (Grafendorf), Schönau/Grusbach,
Stalleck, Teßwitza/Wiese, Tötitz, Tracht,
Traubenfeld, Treskowitz, Unter-Tannowitz,
Bgl. Vorschußverein Unter-Themenau, Spar-
und Darlehenskasse Unter-Themenau, Unter-
Wisternitz, Urbau, Urspitz, Voitelsbrunn,
Wainitz, Waldsee/Thaya, "Waltrowitz, Weiß-
stätten, Woikowitz, Wolframitz, Wostitz, Zla-
bings, Raiffeisenkasse Znaim, Spar- und Dar-
lehenskasse Zulb.

Für die südböhmischen Raiffeisenkas-
sen, die ihre Gelder nach Linz abgeführt
hatten, ist noch kein Kurator bestellt.

Die Bestellung eines Kurators ist von gro-
ßer Bedeutung. Wie die „Sudetenpost" berich-
tet hat (Folge 20/1962), liegen bei österreichi-

schen Geldinstituten Depotgelder von süd-
böhmischen und südmährischen Reiffeisen-
kassen und Sparkassen und zwar in Linz
rund 11 Millionen Schilling, in Wien 35 Mil-
lionen. Bisher scheiterte die Auszahlung an
die Besitzer von Sparbüchern dieser Raiff-
eisen- und Sparkassen daran, daß der Kreis
der Anspruchsberechtigten nicht bekannt war.
Es mußte daher zur Flottmachung der einge-
frorenen Gelder von Gericht ein Kurator be-
stellt werden, der die Berechtigten vertritt.

Von Sparkassen der südböhmischen und süd-
mährischen Gebiete erliegen — mit den seit
Kriegsende aufgelaufenen Zinsen — 37 Mil-
lionen.

Daß die Frage dieser Gelder in Fluß ge-
kommen ist, geht auf eine oberösterreichische
Initiative des Böhmerwäldlers Hager und des
Südmährers Dittrich zurück, die in Vorspra-
chen bei Mitgliedern der Landesregierung
eine Intervention bei Finanzminister Doktor
Klaus erreichten.

Fristverlängerung hat gute Aussicht
Parlamentarischer Antrag ging über Vorschlag der VLÖ hinaus

WIEN. Für die Verlängerung der Anmelde-
frist hat sich auch die Arbeitsgemeinschaft
der Volksdeutschen Landsmannschaften Öster-
reichs (VLÖ) bemüht, wie der „Sudetenpost"
mitgeteilt wird. An die Klubs der drei Par-
teien ist am 1. Februar das Ersuchen gerichtet
worden, sich um die Verlängerung der An-
meldefrist anzunehmen. Die Arbeitsgemein-
schaft beantragte eine Verlängerung bis zum
31. Dezember 1963. Die Verbände der Heimat-
vertriebenen und die Zentralberatungsstellen
können die Frist wegen der mit der Anmel-
dung verbundenen Schwierigkeiten nicht ein-
halten. Zugleich wurde angeregt, daß für Ver-
lassenschaften von Geschädigten, die außer-
halb Österreichs gestorben sind, nicht allein
das Bezirksgericht Innere Stadt-Wien, sondern
auch die Bezirksgerichte am Sitz der einzel-
nen Landesgerichte für zuständig erklärt wer-
den, was eine Vereinfachung und Beschleuni-
gung bedeuten würde. Der Antrag, den die
Abgeordneten der ÖVP Machunze, Doktor
Gruber und Mittendorfer am 13. Februar im
Nationalrat gestellt haben, ging über den
Vorschlag der VLÖ hinaus und regte die Er-
streckung der Frist um ein volles Jahr an. Ob-
wohl sich die anderen Parteien diesem Antrag
nicht angeschlossen haben, wird seiner An-
nahme im Finanz- und Budgetausschuß, im
Nationalrate und im Bundesrate nichts im
Wege stehen, denn die Ansicht, daß die Frist
zu kurz ist, wird auch von Abgeordneten der
anderen Parteien geteilt. Der zweite Heimat-
vertriebene unter den Abgeordneten des Na-
tionalrates, Dr. Tüll, wurde von der SP be-
fragt, warum er sich nicht dem Antrage an-
geschlossen habe. Er begründete dies damit,
daß in der derzeitigen gespannten Situation
zwischen den beiden Regierungsparteien wenig
„Brücken" bestehen. Doch ist auch Dr. Tüll
der Meinung, daß eine Fristverlängerung er-
folgen wird.

Die „Heimat" weiß zu berichten, daß bei
der Finanzlandesdirektion in Wien bis Ende
Jänner 44.894 Entschädigungsanträge mit
84.992 Schadensfällen eingereicht worden sind
und daß bisher der Betrag von 17 Millionen
ausgezahlt wurde. An zuständiger Stelle werde
damit gerechnet, daß in diesem Jahre An-
träge mit einer Entschädigungssumme von
200 bis 250 Millionen auszahlungsreif gemacht
werden können. Da für die Aktion rund an-
derthalb Milliarden vorgesehen sind, würde
sich bei gleichem Tempo die Aktion über sechs
Jahre erstrecken. Da aber Deutschland seinen
Beitrag innerhalb vier Jahresraten zu zahlen
hat, ist zu erwarten, daß sich die Abwicklung
besdileuñigen wird.

Einkommensgrenze vor
dem Verfassungsgerichtshof

WIEN. Am 23. März wird vor dem Ver-
fassungsgerichtshof eine Beschwerde wegen
der Einkommensgrenze im Kriegs- und Ver-
folgungs-Sachschäden-Gesetz verhandelt wer-
den. Ein Beschwerdeführer sieht sich durch
die Einkommensgrenze in diesem Gesetz in
einem verfassungsrechtlich gewährleisteten
Rechte verkürzt. Die Bundesentschädigungs-
kommission beim Bundesministerium für Fi-
nanzen hat dem Beschwerdeführer eine Ent-
schädigung wegen der Überschreitung der
Einkommensgrenze verweigert.

Die Einkommensgrenze im KVSG ist die-
selbe wie im UVEG. Der Ausgang des Pro-
zesses vor dem Verfassungsgerichtshof ist da-
her auch für die Einkommensgrenze im UVEG
interessant. Wir werden über den Ausgang
des Prozesses berichten. Wir werden in un-
serer nächsten Ausgabe auch noch einmal den
Begriff des Einkommens erläutern.

Ein neuer Schritt zum Lastenausgleich ist möglich
Abg. Wenzel Jaksch vor Landsleuten in Linz — Sudetendeutsche in der BRD stehen hinter uns

LINZ. „Wir konnten in der Bundesrepublik Deutschland mit größerem Nachdruck eine
Ausdehnung der Lastenausgleichsleistungen nach Österreich fordern, wenn die neue öster-
reichische Regierung bereit wäre, auch ihrerseits einen neuen Schritt zu tun", sagte der Prä-
sident der Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Deutschland,
Wenzel Jaksch, MdB, in einer Rede in Linz. „Man muß auch den Beitrag der Vertriebe-
nen zur Erhöhung des Wohlstandes im betreffenden Land in Betracht ziehen. Wir haben
in Deutschland nur einen Teil dessen zurückbekommen, was die Vertriebenen selbst zur
Erhöhung des Volksvermögens beigetragen haben. Wenn es möglich wäre, eine solche
Initiative in Gang zu bringen, könnten wir den nächsten Schritt tun."

Wenzel Jaksch sagte dies als Gastredner in
der Märzgefallenen-Feier der SLOOe, in der
er einen Ueberblick über die politischen Pro-
bleme des heutigen Europa gab und sich als
überzeugter Verfechter des demokratischen
Weges zum europäischen Föderalismus aus-
wies, eine Denkweise, die ganz deutlich aus
dem altösterreichischen Erleben entsproß.
Zum alten Oesterreich bekannte sich Jaksch
in seiner Rede immer wieder. Die Zuhörer
in Linz nahmen seine Gedankengänge und
Formulierungen mit gespannter Aufmerksam-
keit und Beachtung auf und spendeten dem
Redner herzlichen Beifall. Unter den Lands-
leuten befanden sich als Gäste auch Gesin-
nungsgenossen des Redners, so Lhst. Berna-
schek, NR. Dr. Tuli, die Linzer Stadträte
Fechter und Hillinger. Von der OeVP waren
GR. Hermi Kobinger, von der FPOe Stadtrat
Punzert anwesend.

Die Gedenkfeier eröffnete Bundesobmann-
stellvertreter Friedrich mit der Begrüßung,
worauf Kulturreferent Corazza der Blutzeu-
gen für das Selbstbestimmungsrecht vom
4. März 1919, der Opfer der Vertreibung und
des Altsprechers Lódgman v. Auen gedachte.

Ein Streichquartett der Linzer Magistrats-
kapelle begleitete die Worte mit der Weise
vom guten Kameraden, nachdem sie die Feier
sinnig mit dem Kaiserquartett eingeleitet
hatte.

MdB. Jaksch machte in seiner Rede zu-
nächst eine Verbeugung vor Linz und erin-
nerte daran, daß die oberösterreichische Lan-
desregierung von 1918 tatkräftige Hilfe ge-
leistet hat, so daß es in Meinetschlag (im Be-
zirk Kaplitz) zu einem bewaffneten Wider-
stand gegen die tschechische Machtergrei-
fung kam. Der Widerstand war Sache aller
politischen Richtungen. Sodann beschäftigte
sich Jaksch mit seinem Lieblingsgedanken,
dem Weg nach Europa. Die Männer, die schon
im alten Oesterreich für den Föderalismus
eingetreten waren, sind die Vorläufer des
Europa-Gedankens gewesen. Wenn es gelun-
gen ist, 10 Millionen in Deutschland einzu-
gliedern, so haben daran auch die Sudeten-
deutschen ein gutes Verdienst. Die Sudeten-
deutschen sind zur Stärkung der Demokratie
und des wirtschaftlichen Aufbaues geworden.
Wir danken es vor allem dem altösterreichi-
schen Schulwesen, daß wir in Deutschland so

weit vorwärtskommen konnten. In einem
geschichtlichen Rückblick leugnete Jaksch die
Schuld der Sudetendeutschen: „Nachdem ein-
mal 1918 die Lösung gegen das Selbstbestim-
mungsrecht gefallen war, war eine Zusam-
menarbeit einfach nicht möglich." Der Be-
weis guten Willens ist von den Deutschen in
der CSR erbracht worden. Die CSR ist nicht
an dem Mangel an deutschem Verständigungs-
willen gescheitert, sondern an dem überspitz-
ten tschechischen Nationalismus. Manches in
Europa wäre anders geworden, wäre nicht
die Verelendung gekommen. Die große Ar-
beitslosigkeit war ein starker Gehilfe Hitlers.
Nach dem zweiten Weltkrieg ist Böhmen ohne
Not den Russen in die Hände gespielt wor-
den. Wären die tschechischen Staatsmänner
auf den Gedanken einer föderalistischen Ord-
nung eingegangen, so wäre den Sudetendeut-
schen die Heimat und den Tschechen die
Freiheit geblieben.

In seinen Ausführungen streifte, wie ein-
gangs erwähnt, Jaksch auch die Lage der
Vertriebenen in Oesterreich. „Die Lage unse-
rer Landsleute in Oesterreich bereitet uns
manche Sorge. Es bereitet uns Sorge, daß
wir für sie nicht das erreichen konnten, was
in Deutschland möglich war." Aber auch in
Deutschland müßte um jeden Fortschritt hart
gefochten werden. Im Augenblicke stehe die
16. LAG-Novelle zur Beratung, die auch nodi
nicht die Ansprüche jener Landsleute befrie-
digen werde, die über Oesterreich in die BRD
gekommen sind. „Wir hoffen aber", sagte
Jaksch, „daß im Anschluß auch dieses Pro-
blem gelöst werden wird."

Zweimal 4. März
Von G u s t a v P u t z

Der 4. März: ein für alle Sudetendeut-
schen markanter Erinnerungstag, an dem
der Opfergang begann, der in der Ver-
bannung aus der Heimat endete. Der
4. März: ein für die Oesterreicher zwei-
mal betrüblicher Tag! 1919: die in den
böhmischen Ländern gebrachten Blut-
opfer für das Bekenntnis zu Oesterreich;
1933: die Selbstausschaltung des Parlamen-
tes und der Beginn des Unterganges der
Ersten Republik. Es mag für den Neubür-
ger, der zuzeiten die Geschehnisse der
Vergangenheit in der politischen Diskus-
sion seiner neuen Heimat in die Erinne-
rung gerückt bekommt, von Nutzen sein,
den 4. März einmal auch als einen Trauer-
tag der österreichischen Geschichte zu be-
trachten.

Ein in der Schärfe der politischen Aus-
einandersetzungen der damaligen Zeit
eigentlich unbedeutender Tagesordnungs-
punkt, Lohnforderungen der Eisenbahner,
war von dem ersten Präsidenten des
Nationalrates, Dr. Renner, mit der Ab-
stimmung beendet worden. Beim Auszäh-
len ergab sich eine Differenz. Es fanden
sich zwei Stimmzettel, die von einem und
demselben Abgeordneten der sozialdemo-
kratischen Opposition abgegeben worden
waren. Dieser erklärte das als Irrtum;
sein Nachbar habe eben einen Stimmzettel
mit seinem Namen irrigerweise abgegeben.
Die Entscheidung des Präsidenten, die die-
sen Irrtum anerkannte, wurde von den
Regierungsparteien erbittert bekämpft,
worauf Dr. Renner den Vorsitz nieder-
legte und den Sitzungssaal verließ. Der
zweite Präsident, der christlich-soziale
Abgeordnete Dr. Ramek, vermochte den
Streit ebenfalls nicht zu lösen und folgte
dem Beispiel Dr. Renners. Schließlich tat
auch der dritte Präsident, der Großdeut-
sche Dr. Straffner — der Opposition an-
gehörend —, das gleiche. Das Haus war
ohne Präsidenten, die Sitzung aber auch
nicht geschlossen und niemand war da,
der verfassungs- und geschäftsordnungs-
mäßig das Recht gehabt hätte, den Natio-
nalrat wieder zu einer Sitzung zusammen-
zurufen.

Einen Mann hätte es wohl gegeben, der
aus der Situation einen Ausweg hätte zei-
gen können: der Bundespräsident. Dieser
hätte den arbeitsunfähig gewordenen
Nationalrat auflösen können. Das aber
hätte bedeutet, daß binnen hundert Ta-
gen ein neuer gewählt werden mußte —
und das wollte die Regierung nicht. Denn
die politische Situation war damals durch
Gewalttätigkeiten gekennzeichnet. Terror-
aktionen waren an der Tagesordnung und
hatten starken Auftrieb bekommen, seit
am 30. Jänner 1933 Hitler in Deutschland
an die Macht gekommen war. In dieser
Lage wollte man Neuwahlen nicht riskie-
ren, die zweifellos die Nationalsozialisten
in das Parlament gebracht hätten, in dem
sie bis dahin nicht vertreten gewesen
waren.

Der damalige Bundeskanzler Dr. Dollfuß
glaubte also, Neuwahlen nicht riskieren,
hingegen aber die parlamentarische Demo-
kratie durch eine ständische ersetzen zu
können. Ein so untadeliger Demokrat wie
der frühere Bundeskanzler Dr. Ender aus
Vorarlberg wurde mit der Ausarbeitung
einer berufsständischen Verfassung be-
traut. Bevor es aber zum Oktroi dieser
Verfassung kam, verursachten ver-
schärfte Terroraktionen der National-
sozialisten das Verbot dieser Partei, und
am 12. Februar 1934 kam es mit den
Sozialdemokraten zu jener blutigen Aus-
einandersetzung, die gelegentlich noch
heute vergiftend auf das Verhältnis zwi-
schen den beiden großen Parteien wirkt.
Dadurch wurde Oesterreich entscheidend
geschwächt, es war nun hilflos dem stei-
genden Druck des Deutschen Reiches aus-
gesetzt. Auf den 12. Februar 1934 folgte,
schier zwingend, weil das österreichische
Volk in der Verteidigung seiner demokra-
tischen Form und seiner staatlichen Selb-
ständigkeit erlahmt war, der 13. März
1938. Erst die Blut- und Opfer jähre von
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1938 bis 1945 haben den Oesterreichern
und ihren politischen Führern die Augen
geöffnet und sie zur einheitlichen Aner-
kennung der parlamentarischen Demo-
kratie zusammengeführt.

Wozu heute diese Erinnerungen? Und
was haben die Belange der Sudetendeut-
schen mit ihnen zu tun? Der 4. März 1933
hängt mit dem 4. März 1919 direkt zusam-
men. Am 4. März 1919 besiegelten die
Sudetendeutschen mit ihrem Blut den
Verlust der österreichischen Heimat. Die
Wegreißung des wirtschaftlich bedeuten-
den Gebietes in den Ländern Böhmen,
Mähren und Schlesien schwächte die Wirt-
schaftskraft des neuen, deutsch-österrei-
chischen Staates. Das Restösterreich der
Alpenländer mit dem „Wasserkopf" Wien
war nicht lebensfähig. Daraus entstand die
schier ununterbrochene Reihe wirtschaft-
licher Krisen in der Ersten Republik, die
nur dadurch gerettet werden konnte, daß
beim Völkerbund eine Anleihe nachgesucht
werden mußte, deren politische Bindun-
gen wiederum die innerpolitischen Aus-
einandersetzungen aufs äußerste ver-
schärfte. Es gab nur Hader, nicht Zusam-
menarbeit. Man legte Arsenale gegen ein-
ander an, man setzte Gewaltmittel ein —
und die wirtschaftliche Not wurde da-
durch nur noch verstärkt, denn das Pro-
duzieren wurde unsicher. Diejenigen aber,
die das Unheil ins Leben gerufen hatten,
die Großmächte im Westen, waren nur zu
kleinen Aushilfen und zu guten Ratschlä-
gen bereit, nicht aber zu der wirklich
ernsthaften Hilfe, die in einer wirtschaft-
lichen Ordnung im auseinandergerissenen
Donauraum bestanden hätte. Sie selbst
haben für diese Unterlassung Lehrgeld
zahlen müssen, aber sich die Erfahrung
dennoch nicht zur Lehre dienen lassen.
Sonst hätten sie 1945 nicht Europa ein
zweitesmal zersprengt: Mit dem Erfolg,
daß mitten durch diesen Kontinent eine
Trennungslinie geht, wie sie einstens mit-
ten durch das österreichische Volk gegan-
gen ist.

Auszahlungssfopp fn Deutschland
BONN. In der Auszahlung der Hauptent-

schädigung ist eine Unterbrechung eingetreten,
die unter den Vertriebenen ernste Sorge her-
vorgerufen hat. Der Auszahlungsstopp ist auf
einen Engpaß zurückzuführen, der im Februar
entstanden ist. Im vergangenen Jahre sind statt
1,2 Milliarden nämlich 1,6 Milliarden ausge-
zahlt worden. Die Länder haben im vergan-
genen Jahr bereits einen Teil der für heuer
vorgesehenen Mittel ausgegeben. Das Vertrie-
benenministerium ist aber nach Mitteilung von
Staatssekretär Dr. Nahm bemüht, auf dem
Wege von Anleihen 700 Millionen DM zu be-
schaffen, so daß mit Mitteln aus anderen Quel-
len in diesem Jahre etwa 800 Millionen aus-
gezahlt werden könnten.

Bayern löst Lager auf
MÜNCHEN. Der bayrische Arbeitsminister

Strenkert hat die Auflösung der noch beste-
henden 16 staatlichen Flüchtlingslager ange-
kündigt.

Das Verfahren nach dem UVEG

Liebe Baudenbrüder!
Ich habe euch mitzuteilen, daß ich Besuch

hatte, daß der Schnee leider immer noch in
unverschämt großen Mengen um die Baude
liegt und daß der Fasching vorüber ist. Ge-
rade der letzte Hinweis ermahnt mich, in mei-
nen Briefen doch wieder etwas ernstere The-
men anzuschlagen.

Ihr merkt es vielleicht schon daran, daß ich
mich bemühe, hochdeutsch reden zu tun. Da
gibt es angeblich Leute, die von mir behaup-
ten, ich stünde so knietief im Schlesischen
drin, daß man sich mit mir in der allgemein
gültigen Muttersprache nicht mehr unterhal-
ten könnte. Dos is ... das ist aber eine Lie—
.. . ah ... Lüge! Ich mache mir sehr oft Ge-
danken über unsere Sprache, die jetzt schon
ernstlich einer Pflege bedarf. Man könnte sa-
gen, sogar einer ärztlichen Pflege, denn sie
scheint in den letzten Jahrzehnten krank ge-
worden zu sein.

Wenn ich mich diesmal damit a beßla —
Verzeihung — ein bißchen damit beschäftigen
will, dann gab der Besuch, von dem ich ein-
gangs Erwähnung machte, den eigentlichen
Anlaß dazu.

Der Pompe-Schneider war bei mir in der
Baude. Wie er mir da gegenüber saß, mußte
ich urplötzlich an die Tatsache denken, daß er
drhäme unter den vielen Handwerkern un-
serer Stadt eine auffallende Ausnahme
machte. Durch seinen Namen allein, denn ei
enserm Städtla schien es, als ob Witzboldteu-
fel mit genau durchdachtem System so ziem-
lich alles durcheinander gebracht hätten. Die
meisten — und das wurde mir nach Pompe-
Schneiders Besuch erst deutlich und klar, wie
's früher in dem Maße kaum der Fall gewe-
sen war — trugen einen Namen, der just im
Gegensatz zu ihrem Berufe stand. Der Rauch-
fangkehrer hieß Müller, der Buchbinder Wag-
ner, der Friseur nannte sich Schneider, der
Bierbrauer, wenn schon nicht Slivo-, so doch
Kichtwitz* und so gab es eine ganze Reihe
ähnlicher Widersprüche aufzuzählen. Kurz-
um, Pompe zeigte also mit seinem Namen
keine Beziehung zu einem anderen Beruf auf
und auch das wäre, da er seinen Beruf ja

HI. Geltendmachung bei der
Bundesentschädigungskommission

Die Bundesentschädigungskommission ist
bei dem Bundesministerium für Finanzen er-
richtet. Sie besteht aus dem Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter und der erforderlichen
Anzahl von Mitgliedern. Sie entscheidet in
Senaten, die aus einem Vorsitzenden und zwei
Beisitzern bestehen. Solche Senate können
auch am Sitze einer Finanzlandesdirektion
außerhalb Wiens errichtet werden. Der Vor-
sitzende muß ein Richter sein, ein Beisitzer
ist Finanzbeamter und ein Beisitzer wird dem
Personenkreis entnommen, den die Berufs-
vertretungen in den Ländern (Gewerbekam-
mern, Arbeiterkammern, Landwirtschafts-
kammern) aus den ihnen angehörigen Ver-
triebenen und Umsiedlern namhaft machen.

Die Mitglieder der Senate sind in Ausübung
ihres Amtes an Weisungen nicht gebunden
und unabhängig. Es besteht lediglich eine
Bindung an Gutachten eines besonderen Aus-
schusses der Bundesentschädigungskommis-
sion, die auf Antrag des Finanzministeriums
zu beschließen sind über grundsätzliche
Rechtsfragen oder Fragen, in denen die ein-
zelnen Senate verschieden entschieden haben.

Der Antrag auf Entschädigung an die
Bundesentschädigungskornmission ist bei der
zuständigen Finanzlandesbehörde einzubrin-
gen, die diesen mit den bei ihr befindlichen
Unterlagen vorlegt.

Die Bundesentschädigungskommission kann
die ihr erforderlich erscheinenden Erhebungen
selbst durchführen, sie kann mit diesen Er-
hebungen aber auch die zuständige Finanz-
landesdirektion beauftragen.

Der Antragsteller kann seine Sache also
selbst vertreten, er kann sich aber auch durch
einen Rechtsanwalt vertreten lassen, er hat
Akteneinsicht und ist über das Ergebnis der
Erhebungen zu informieren.

Gegen die Entscheidungen der Senate der
Bundesentschädigungskommission gibt es kein
Rechtsmittel, sie sind endgültig.

IV. Ansuchen um Härteausgleich
Wie schon oben gesagt, kann um Härte-

ausgleich nur der Geschädigte, nicht aber der
Berechtigte ansuchen. Der Antrag ist an die
Bundesentschädigungskommission zu richten,
aber bei der zuständigen Finanzlandesdirek-
tion einzureichen, damit diese die Akten bei-
legen kann.

Der zur Entscheidung über das Ansuchen
berufene Senat entscheidet nach freiem, na-
türlich pflichtgemäßem Ermessen, ob und in
welcher Höhe ein Härteausgleich gewährt
wird. Da auch der Härteausgleich nur eine
Entschädigung ist, darf er die festgestellte
Höhe des Schadens nicht überschreiten. Auf
keinen Fall darf er S 50.000.— pro Geschä-
digten, aber auch pro Betrieb übersteigen.

Der entscheidende Senat hat insbesondere
zu prüfen,

1) ob sich der Geschädigte durch den Ver-

doch nimmer ausüben kann, heute ziemlich
gleichgültig.

Nach und nach rückte er mit seinem Kum-
mer heraus. Pompe-Schneider hat vier Kin-
der, die alle verheiratet sind. Sie leben in
Oesterreich, in Deutschland und in Amerika.
Vor kurzem trafen alle zu einer Familienfeier
zusammen, in deren Mittelpunkt Pompe
stand: er feierte den achtzigsten Geburtstag.

„'s woar jo olles schien und gutt", berich-
tete er, „se hon mr viel Fräde gemacht, schon
doß se iebrhaupt kumm' sein, obr Dreivärtl vo
dam, wso se drzählt hon, dos kunnt ich nie
verstiehn." Ich erkundigte mich vorsichtig:
„Beste denn schon a beßla tab wordn,
Pompe?" „Nä, nä", meinte der Alte, „häfn tu
ch schon noch ganz gutt, obr was se sä'n, konn
ich nie verstiehn." Ich begriff langsam; die
eine Familie kam aus Oberösterreich, die an-
dere aus Schwaben, die dritte aus dem Rhein-
land, und die vierte schließlich aus Amerika.
Da ging mir freilich ein Licht auf. Die Kinder
sprachen mit ihrem Großvater einmal schwä-
bisch, dann platt, innviertlerisch und schließ-
lich gar auf ämerickn. Das mußte Pompen
zuviel werden. Sprachlich hatten es die lieben
Gäste auch mit dem Großvater nicht allzu
leicht, denn zumindest für die Enkelkinder
war dessen Schlesisch eben Spanisch.

„Ich woar halt wie onder stockfremden Lai-
ten", klagte Pompe, „'s is aben nimme a su
wie frieher. Drhäme do woar olles wie aus
än'm Steckla, und woar a mol wos zerressen,
do kunnt ma 's immer noch zusamm'nähen;
a su, doß känner die Nähte soch. Obr heite is
olles zertrennt und de Tale liegen rem. Ich
denk mr halt, 's lohnt sich nie a mol mehr
zum Flecken."

Längst war Pompe wieder davongetappt.
Ich saß beim Fenster und stierte hinaus.
Wie immer ich's drehte und besah, man mußte
ihm in vielem recht geben.

Seit 1945 versauern nicht nur die Wiesen
und Felder in der alten Heimat, ihre Straßen
verwachsen, aus Forsten werden Urwälder,
Höfe, Häuser, Dörfer, ja Städte verfallen,
selbst ihre Sprache stirbt. Da habe ich mich
gefragt, ob's mit ihr nur in den Vertriebenen-
ländern so dahingehe. Mir scheint nicht, denn
selbst jene, deren Heimat gesichert ist, sind
drauf und dran, ein Stück nach dem anderen

Von Dr. Oskar Ulbricht, Wien
lust des Betriebsinventars und der in § 12
UVEG aufgezählten sonstigen Sachen in wirt-
schaftlicher Not befindet

Die im Zeitpunkt der Antragstellung be-
stehende Not muß also auf diesen Verlust
zurückführen. Dieser Zusammenhang der
wirtschaftlichen Not mit dem Schadensereig-
nis wird auch dann angenommen werden
müssen, wenn der Geschädigte nach der Ver-
treibung zwar versucht hat, sich eine neue
Existenz zu gründen, dieser Versuch aber an
dem Mangel an Mitteln oder infolge Alters
oder Krankheit scheiterte. Wirtschaftliche Not
ist aber auch dann gegeben, wenn ein Ge-
schädigter zwar eine Existenz als Arbeiter
oder Angestellter gefunden hat, infolge kur-
zer Versicherungszeit aber mit einer kleinen
Pension rechnen muß.

Der Begriff der wirtschaftlichen Not ist im
Gesetz mit Recht nicht zahlenmäßig festgelegt.
Sie liegt vor, wenn der jetzige Lebensstandard
des Geschädigten in einem deutlichen Mißver-
hältnis zu dem vor der Vertreibung steht und
der Ausbildung, dem Stand und der Berufs-
zugehörigkeit des Geschädigten vor der Ver-
treibung nicht entspricht.

Die Bundesentschädigungskommission hat
also in jedem Einzelfall unter Berücksichti-
gung der wirtschaftlichen Lage des Geschädig-
ten vor und nach Schadenseintritt individuell
zu entscheiden, ob wirtschaftliche Not vorliegt,

2. ob durch die Gewährung der Entschädi-
gung für das Wirtschaftsinventar eine ent-
sprechende Milderung des Notstandes nicht
geschaffen wird.

Die Antwort auf diese Frage kann nur in
jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller
Umstände des Falles gefunden werden.

Es muß erwartet werden, daß die Antwort
mit Rücksicht darauf, daß die Vertriebenen
und Umsiedler ihre Gesamtexistenz verloren
haben, im Durchschnitt bejahend ausfallen
wird,

c)in welcher Höhe ein Härteausgleich ge-
währt werden soll.

Auch hier ist zu erwarten, daß der Härte-
ausgleich in der vollen Höhe des anerkannten
Schadens erfolgen wird.

Das Ansuchen um Härteausgleich ist binnen
6 Monaten nach dem Zustandekommen einer
schriftlichen Einigung mit der Finanzlandes-
direktion über die Entschädigung oder ab dem
Inkrafttreten einer Entscheidung der Bundes-
entschädigungskommission über die Entschä-
digung oder ab Zustellung einer Ablehnung
einer Entschädigung durch die Finanzlandes-
direktion zu stellen.

Ein besonderer Antrag muß nicht gestellt
werden, wenn die wirtschaftliche Not bereits
in der Anmeldung dargetan wurde. Letzteres
gilt bereits als Anmeldung. Die wirtschaft-
liche Not muß aber in der Anmeldung be-
reits dargetan sein. Die Bejahung der Frage
in der Anmeldung, ob wirtschaftliche Not vor-
liegt, dürfte aber nicht als Dartuung der
wirtschaftlichen Not ausreichen. Es müssen
unbedingt Angaben in der betreffenden Ru-
brik der Anmeldung gemacht worden sein,

zu verlieren. Wenn ich so drüber nachdenke,
kommt mir vor, als ob auch hier die Alten
die Jungen nicht mehr verstehen, wenn auch
noch nicht so kraß wie beim Pompe-Schnei-
der.

Die Jahrzehnte nach dem zweiten Weltkrieg
bescherten uns das Amerikanische, das jetzt
aus allen Ritzen und Fugen unserer Mutter-
sprache wuchert. Wenn's auch im Taufschein
noch richtig zu lesen steht, hört man doch
allen Ernstes gemeinte Rufnamen, wie Meik
(Mike), Dschou (Jo), Tschaali (Charly), Märri
(Mary) oder Liz und Maagrit schon recht
häufig.

Was sollen solche Flausen? Sind denn Michl,
Sepp, Karl, Mariedl, Liesl oder Greti weni-
ger fein? Es ist wohl auch nimmer vornehm
genug, von Dirndln und Buben zu sprechen.
Fühlt man sich wirklich gesellschaftlich gleich
um einige Etagen höher gerückt, wenn man
statt dessen zu den teenagern, twens, boys
oder girls gehört! Muß jedes Kleinkind heute
ein Baby sein? Wenn ein Twen sich unter
den Teenagern eine Freundin erkoren hat,
dann ist sie sein Baby, doch mit sprachlicher
Feinschmecker ei „bejibi" genannt.

Väter heißen vielfach auch bei uns schon
Däd oder Dädy. Statt auf einen Trunk lädt
man zum drink ein und ist zu vornehm ge-
worden, sich die Hand zu schütteln oder zu
reichen. Es gibt heute nur shakehands.

Unsere Politiker kennen keinen Freund-
schaftsbesuch mehr, sie unternehmen heutzu-
tage die viel bedeutsamere goodwill-Reise.
Wer aus England, Amerika oder sonstwo
kommt, und mag er daheim Kanalräumer
oder Schuhputzer sein, wird mit Mister in
eine Art Adelsstand erhoben. Wird er denn
seines Ansehens beraubt, wenn wir ihn hier-
zulande mit Herr ansprechen, wie man uns
in Amerika — wo es durchaus richtig ist —
mit Mister anredet?

Ein paar Musikanten schimpfen sich selber
„Band" und ihr Stehtrompeter ist der leader,
sprich Lieder; ob das wohl zu liederlich hin-
führt? Hat ein Star oder Starlet drei Jahre
nichts getan und fängt wieder an zu singen
oder zu filmen, dann ist's keine Wiederkehr,,
es kann nur sein comeback sein, auch dann,
wenn er nur aus Affenberg bäckkommt.

Wiederkehrende Lieder, es sind oft recht

worin die wirtschaftliche Not besteht. Hat der
Anmelder also lediglich die Frage, ob er sich
in wirtschaftlicher Not befindet, bejaht, ohne
nähere Angaben gemacht zu haben, empfiehlt
es sich auf jeden Fall, den Antrag auf Ge-
währung des Härteausgleiches fristgerecht zu
stellen.

Eine Eingabe mit näherer Begründung der
wirtschaftlichen Not unter Angabe oder Bei-
schluß der Beweismittel empfiehlt sich in
jedem Fall, da in der Anmeldung der Raum
viel zu klein ist, um das Vorliegen der wirt-
schaftlichen Not entsprechend zu begründen.
Dazu kommt noch, daß der Gesuchsteller ja
auch Gründe dafür anführen muß, daß durch
die Entschädigung die wirtschaftliche Not
nicht nachhaltig gemildert wird und daß die
Gewährung des Härteausgleiches im vollen er-
reichbaren Ausmaß angemessen ist.

Im Verfahren vor der Bundesentschädi-
gungskommission muß der Geschädigte alles
vorbringen, was für die Erlangung des Härte-
ausgleiches erforderlich ist, denn die Bundes-
entschädigungskommission ist die einzige und
letzte Instanz. Fehler und Unterlassungen in
diesem Verfahren sind nicht wieder gutzu-
machen.

V. Die Bewertung der Schäden
Jeder Anmelder erhebt natürlich die Frage,

wie hoch die Entschädigung für die angemel-
deten Verluste ist. Das UVEG sagt bezüglich
der Feststellung der Entschädigung:

a) Für die Wegnahme, den Verlust oder die
Zerstörung von Gegenständen des Hausrates
ist eine Entschädigung nach Maßgabe der Be-
stimmung der Anlage zu diesem Bundesge-
setz zu gewähren... (§ 6 UVEG).

b) Für die Wegnahme, den Verlust oder die
Zerstörung von den in § 10 genannten
Gegenständen (Berufsinventar) ist dem Ge-
schädigten eine Entschädigung im Ausmaß von
zwei Drittel des gemeinen Wertes der weg-
genommenen, verlorenen oder zerstörten Ge-
genstände nach den Preisverhältnissen in
Österreich im Zeitpunkt der Festsetzung der
Entschädigung zu gewähren (§ 11, 1 UVEG).

c) Bei Bewertung der Vorräte, Fertigwaren,
Halbfabrikate, Rohstoffe, Vieh, Futtermittel,
Brennstoffe usw. (§ 12, Z. 1 UVEG) dürfen
die Preise nicht überschritten werden, die den
im Jahre 1945 bestandenen Preisregelungs^
Vorschriften in Österreich, spätestens den am
11. September 1945 in Geltung gestandenen
Preisregelungsvorschriften entsprochen haben
(§ 12, Z. 3 UVEG).

Hausrat
Ziffer der 1. Anlage zum UVEG enthält die

allgemeine Bestimmung: Der Bemessung der
Entschädigung von Gegenständen des Haus-
rates sind die in der angeschlossenen Liste
verzeichneten Einrichtungsgegenstände mit
den darin angegebenen Berechnungspunkten
nach Maßgabe des tatsächlichen Verlustes zu-
grunde zu legen.

(Schluß folgt)

nette darunter, sind evergreens, die jetzt der
drummer in der hall oder im tea-room, im-
mer mit dem Ausblick auf seine publicity,
wacker auf seinen Drammein beklopft.

Liebe Freunde, ich sehe die Tage kommen,
wo aus den Arbeitern einmal Jobber werden,
wo sich die Vorgesetzten zu einer „Boß-
Juniän" zusammentun. Wir alle werden von
Tag zu Tag mehr Mühe haben, up to date zu
sein, um am Laufenden zu bleiben. Doch es
wird einfacher für uns; ob wir Danke, Gut,
Schön, Ja, Nein zu sagen haben, wir werden
nur Okay mit möglichst weit vorgeschobenem
Unterkiefer zu antworten haben.

Teenager von Welt amputieren ihre Vor-
namen. Barbara nennt sich Bi, Dorothea
schlicht Do. So geht es das ganze Abc durch.
Nur eins, das hat noch keine von sich hören
lassen, daß sie sich schlicht Qu bezeichnet.

Firmen und Vereinigungen liegen unrettbar
unter der Eisdecke der Abkürzkatastrophe:
(Von A A bis WW ist alles vertreten.) Der SLV,
die BH — und in Salzburg ist man schon zu
faul, um Bischofshofen zu sagen, man spricht
allen Ernstes von Behofen. Der Uneingeweihte
glaubt sich in die Jahreshauptversammlung
der Stotterer verirrt zu haben. Man lutscht
Schok, trinkt Coc, und für die Kinder wird
sicherlich bald Kok bestellt werden.

Erfreulich zu wissen, wie weltweit wir ge-
worden sind. Aber nichts gegen Fremdspra-
chen, solange nicht aus der Muttersprache
eine gemacht wird. Um sie — wenn man so
reden hört — ist es zur Zeit nicht gut be-
stellt. Sogar solche, die es wissen müßten,
sagen die Mitteln, die Ziegeln, die Stiefeln,
die Löffeln, und den Unterschied zwischen
hinten und rückwärts scheinen nur wenige
noch herauszuhören. Oder ist der Rückwärtige
feiner als der Hintern?

Wir werden uns alle bald nicht mehr richtig
verstehen, obgleich soviel zur Verständigung
getan wird. So geht es anscheinend rückwärts
mit uns, so daß wir eines Tages ganz hinten
stehen werden.

D. betr. ztfst. a. Bg. d. FZ und hat weHo
a. Bsrg. E A KoVa.

PS.: Amtlich beglaubigte Uebersetzung des
obenstehenden Satzes! Dies betrauert zutiefst
am Beginn der Fastenzeit und hat wenig
Hoffnung auf Besserung

Euer Alter Koppenvater
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Deutsche in Jugoslawien ausradiert
Volkszählung registrierte 14 Nationen, nur keine Deutschen mehr

WIEN. In der Zeitschrift „Internationale
Politik", die von einer Belgrader Propagan-
dastelle herausgegeben wird, behandelt ein
Aufsatz von Koca Jonöic die Stellung der
nationalen Minderheiten in der künftigen
Verfassung, deren Vorentwurf zur Zeit in
Diskussion steht Nach diesem Aufsatz sind
in Jugoslawien fünf anerkannte Nationen:
Serben, Kroaten, Slowenen, Mazedonier und
Montenegriner und daneben einige andere
Nationalitäten oder Volksgruppen, die die
Eigenschaft von nationalen Minderheiten be-
sitzen oder nicht besitzen.

Unter diesen Volksgruppen wird die deut-
sche nicht aufgezählt, die Deutschen treten
auch nicht mehr als Einzelpersonen in der
Statistik auf.

Denn den Ergebnissen der neuesten Volks-
zählung vom Jahre 1961 zufolge leben in Ju-
goslawien

7,806.213 Serben
4,293.680 Kroaten
1,589.192 Slowenen
1,043.530 Mazedonier

513.833 Montenegriner
972.954 Moslems und
914.760 Skipetaren
504.368 Ungarn
182.364 Türken
86.433 Slowaken
60.862 Rumänen
62.624 Bulgaren
30.331 Tschechen
25.615 Italiener sowie
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nationalen Volkszugehörigkeit bekannt haben.
Bei der Volkszählung im Jahre 1931 hatte

es in Jugoslawien 499.569 Deutsche gegeben.
Sie sind völlig verschwunden, während sich

Jugoslawien etwa 200.000 zurückgeblieben. Sie
sind heute ausradiert

Die neue jugoslawische Verfassung garan-
tiert den nationalen Minderheiten Gleichheit
vor dem Gesetz, unbeschadet der Rasse, der
Volkszugehörigkeit, der Religion, des Ge-
schlechtes, der Sprache, Bildung oder gesell-
schaftlichen Stellung. Jeder Minderheit wird
der freie Gebrauch der Sprache, die Erhaltung
und die Entwicklung der Kultur und die
Gründung von Institutionen verbürgt, welche
dieses Recht sicherstellen. In den Schulen der
nationalen Minderheiten wird der Unterricht
in der Sprache der betreffenden Nationalität

Spion Nesvadba zu 15 Monaten
Kerker verurteilt

WIEN. Der tschechoslowakische Staatsange-
hörige Frantisele Nesvadba wurde von einem
Schöffensenat in Wien unter Ausschluß der

zugesichert Es gibt, wie der Artikelschreiber Kerkerstrafe in der Dauer von 15 Monaten
behauptet, drei Tageszeitungen in den Min- verurteilt. Außerdem wurde die Landesver-
derheitssprachen (der skipetarischen, ungari- w e i s u n g ausgesprochen. Die tschechische Re-
sehen und italienischen) und eine Reihe von gierung hatte versucht, Österreich ein Tausch-
Wochen u d M t h i f t n die zahlenmä dWochen- und Monatsschriften, die zahlenmä-
ßig starken Minderheiten können von den
Radiostationen Sendungen in ihrer Sprache
empfangen, im ganzen Lande gab es 1432
Grundschulen, in denen der Unterricht in

gg ,
geschäft vorzuschlagen, um Nesvadba frei zu
bekommen. Österreich ist auf diesen Handel,
d e r ungesetzlich gewesen wäre, nicht einge-
gangen.

Nesvadba ist im September vorigen Jahres
Ö

Nesvadba ist im September vorigen Jahres
der Minderheitssprache erteilt wurde — aber n a c n Österreich eingeschleust worden. Er hatte
ll die trifft i h t f di Detschen zu denn dall dies trifft nicht auf die Deutschen zu, denn

die Deutschen existieren nicht. Und wo sie
noch am Leben sind, dürfen sie keine Deut-
schen sein!

Das Jeschkenhaus ist nicht mehr
Durch Brand bis auf die Grundmauern zerstört — Feuerwehren konnten nichts retten

50 J A H R E

Streifs Samen
Alle Gemüse- und Blumensamen, Blumenknol-
len, Klee- und Grassaaten sowie sämtliche
Feldsamen, Kunstdünger, Schädlingsbekämp-
fungsmittel, Gartengeräte, Torfmull.
Preisliste auf Verlangen gratis.

Samengrofchandlung und Samenbau

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

die Zahl der Ungarn sogar um 36.000 ver-

Eine traurige Nachricht erreichte uns vor kur-
zem aus der alten Heimat. Eine der schönsten
und vielbesuchten Berggaststätten des Sudeten-
landes, das beliebte und weit über die Grenzen
Böhmens hinaus bekannte Berghaus auf dem 1010
Meter hohen Jeschken — dem Hausberg der
Reichenberger — ist nicht mehr. Das Berghaus
brannte am Abend des 31. Jänner 1963 bis auf
die Grundmauern nieder. Nach tschechischen Zei-
tungsberichten brach das Feuer gegen 19 Uhr aus,
als aus dem Fußboden im ersten Stock Rauch
durch die Diele .drang. Nachdem man die Dielen
aufgerissen hatte, sah man die Flammen, worauf
sofort Feueralarm gegeben wurde, während die
in der Gaststätte anwesenden Gäste — 40 an
der Zahl — ins Freie eilten. Draußen herrschte
schneidende Kälte und es wehte ein eisiger Nord-
wind. Die Jeschkensfraße war infolge der starken

werden konnte, welche die ersten Feuerwehrleute
und Löschgeräte auf den Berggipfel brachte. Es
gab aber kein Wasser zum Löschen! Damit war
das Schicksal des Jeschkenhauses besiegelt, denn
obgleich jeder zu helfen versuchte und die Seil-
bahn ununterbrochen Feuerwehrleute, Soldaten
und Angehörige des Bergrettungsdienstes zur Be-
kämpfung des Brandes auf die Berghöhe brachte,
war das Haus nicht mehr zu retten. Das Feuer
breitete sich rasch aus und bald schlugen die
Flammen aus den Fenstern der Südseite des Ge-
bäudes. Versuche der Feuerwehrleute und ihrer
Helfer, in das 2. Stockwerk vorzudringen, um

Senders und das wenige, was man von der In-

den Auftrag, die militärische Verteidigung
Österreichs auszukundschaften. Er sollte De-
tails über die Umgruppierung von österreichi-
schen Einheiten, die Kampftechnik des Bun-
desheeres und die Befestigungsanlagen im
Osten unseres Landes ausspähen. Der Ange-
klagte war voll geständig. Seine Verhaftung
war so rechtzeitig erfolgt, daß er seinen Auf-
trag nicht erfüllen konnte.

950.000 anerkannte Parteigegner
PRAG, (mid.) Die Tschechoslowakei ist dasg ,

neneinrichtung des Hotels retten konnte, wurden Land m i t den prozentuel l höchsten An te i l „ a n -
nun in die Bergstation der Seilbahn gebracht k t P t i f i d " W i i h dn
und abtransportiert. Vom Jeschkenhaus selbst
blieben nach der Feuersbrunst nur noch die
Mauern und .der Aussichtsturm übrig.

Soweit der Bericht aus der tschechischen Zei-

erkannter Parteifeinde". Wie sich aus den
Veröffentlichungen der für internen Partei-
gebrauch bestimmten Zeitschriften „Partei-
leben" und „Neuer Geist" ergibt, sind von
1946 bis Ende 1962 über 900.000 und seit

tung. Das neue schlof)artig erbaute Jeschkenhaui Kriegsende rund 950.000 ehemalige Parteige-
war ebenso wie die alte Jeschkenbaude Eigen- nossen und Kandidaten wegen parteifeind-
tum des Deutschen Gebirgsvereins für das Jesch- l i c h e n Verhaltens aus der tschechoslowaki-
ken- und Isergebirge in Reichenberg gewesen.

Der Bau des neuen Jeschkenhauses war im
April 1906 begonnen worden. Am Sonntag,
13. Jänner 1907, erfolgte die feierliche Eröffnung
des grofjen Berghauses, das in späteren Jahren
durch den Anbau eines Speisesaales (1929) an

Kurz aber interessant
# Der landwirtschaftliche Plan wurde nur zu 57

Prozent erfüllt, was das katastrophalste Ergeb-
nis aller landwirtschaftlichen Planungen bisher
überhaupt ist.

# Die Stadt Kremsier feiert In diesem Jahr ihr
700jähriges Bestehen.

# Das Theater „Na Pavlaci" aus Prag kommt in

sehen KP ausgestoßen worden.
Den zur Zeit 1,6 Mill. Parteimitgliedern

und Kandidaten stehen somit „Parteigegner"
gegenüber, deren Gesamtzahl 56 Prozent der
Mitgliederzahl betrifft.

Unter den gegenwärtigen 1,6 Mill. Partei-
mitgliedern und Kandidaten befindet sich
nur noch ein einziges Prozent, das schon vor
1945 Mitglied der kommunistischen Partei war.
Wer Parteimitglied

sind nur noch 36 Prozent in ihren früheren
Berufen tätig. Von den Spitzenfunktionären,
von denen früher 70,2 Prozent Arbeiter waren,g v o n d e n e n früher 7 0 2 p r o z e n t Arbeiter waren,

die Bundesrepublik Deutschland. Gerade d.e- ü b e n n u r n o c h 1 7 g P r o z e n t e i n e n handwerk-
ses Theater spielte neben seinen künstlerischen
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mehrt hat, die der Slowaken um 10.000 und ¿« ' " ven ta r zu retten schlugen fehl denn mner-
die Zahl der Tschechen sich nur um 22.000, fa lb kurzer Ze.f brannte das ganze Haus l.chter-

' loh. Es muhte sogar der Keller geräumt werden,der Rumänen um 67.000 verringert hat ,. . _., ,
Bei der Volkszählung 1950 wurden in w o h m m c m m 9 r o i> f e r E. l le u n d . . u n ^ r .grofjen

Deutschland 147.000 Deutsche, aus Jugoslawien Schwierigkeiten die Sendeeinridifíingeñ des Fern-
festgestellt, i n Österreich lebten zur selben jehsenders, der sich im ersfen Stockwerkbefand,
Zeit ebenfalls gegen 150.000. Mi th in sind ,in in Sicherheit gebracht hatte. Die Bestandfeile des

ses Theater spielte neben seinen künstlerischen
Darbietungen keine unwesentliche Rolle bei
der Liquidierung von Rudolf Barak.
Sowjetische Polizeibeamte sind in letzter Zeit
im tschechoslowakischen Grenzgebiet sehr
intensiv tätig. Deutsche Familien werden von
Zeit zu Zeit zu Gesellschaften bei Leuten ein-
geladen, die für die sowjetischen Kontroll-
organe arbeiten.

liehen Beruf aus

Französische Wehr an Böhmens Grenzen
Gewandelfe Welt — gewandelte Fronten — Der alte Freund als Wächter

PRAG. (SAD). Das Prager Außenministe- Moskaus bereits im Dezember 1945 zurück-
rium überreichte den Regierungen in Paris gezogen haben.
und Bonn — in diesem Fall über die amen-
kanische Botschaft in Prag — ein gleichlau-
tendes Protestschreiben gegen das Vertrags-
werk von Paris und die beabsichtigte Ent-
Sendung von zwei französischen Divisionen
an die deutsch-tschechoslowakische Grenze.
Zur gleichen Zeit ritt der tschechoslowakische
Chefdelegierte bei der Genfer Abrustungs-
konferenz Kurka, eine scharfe Attacke gegen
d^,deutscdi-franzosischen Vertrag, den er als
„Militärpakt und als neue „Achse Bonn-
Pans bezeichnete. -

Die Reaktion Prags läßt neben dem Auf-
trag Moskaus auch die Enttäuschung erken-
nen, die französische Kontingente an den
Grenzen Böhmens für die Tschechoslowakei
bedeuten. Immerhin standen in vergangenen
Jahrzehnten französische Militärs fast stets von zahlreichen Basen aus die Bundesrepu-

f it d t h h i h S t t d buk d k dauf Seiten des tschechischen Staates, dessen
Gründung im Jahre 1918 nicht zuletzt den
Impulsen aus Paris zu verdanken war. Ge-
wandelte Welt — gewandetle Fronten. Seit
Böhmen dem sowjetischen Imperium ange-
hört, ist es auch für Frankreich bedrohlich
geworden. Die Tschechoslowakei wurde ein
Aufmarschgebiet der Roten Armee und ist
dies auch geblieben, obwohl sich die Truppen

Schwierigkeiten die Sendeeinrichfungen des Ferri- der Südseite, die Vergrößerung der Küche, Schaf-
fung "einer elektrischen Lichtanlage usw. noch be-
deutende Erweiterungen und Verbesserungen des
Gastbetriebes erfuhr. Im Jahre 1933 wurde die
Seilschwebebahn zum Jeschkengipfel in Betrieb
genommen, wodurch sich der Besucherstrom zu
der beliebten Berggaststätte nodi erheblich stei-
gerte. Der deutsche Zusammenbruch im Mai 1945
beendete das jahrzehntelange verdienstvolle
Wirken des Deutschen Gebirgsvereines und schuf
neue Besitzverhältnisse. Nach der erfolgten Ver-
treibung und entschädigungslosen Enteignung
des rechtmäßigen Besitzers — der DGV hinter-
ließ den Tschechen auf dem Jeschken ein schul-
denfreies Objekt im Werte von 400.000 RM nebst
einem Barvermögen von 125.000 RM an Bank-
und Spareinlagen — wurde das Jeschkenhaus
zunächst vom Tschechischen Touristenklub über-
nommen, der es jedoch später an die tschechische
Staatsbahn abtreten mußte, die mit der Ueber-
nahme der Jeschkenseilbahn auch das Berghaus
und das dazugehörige Grundeigentum in ihren
Besitz brachte. Das Berghaus wurde seither von
der Staatsbahn als Bahn- und Berghotel bewirt-
schaftet. In den letzten Jahren wurde das Ge-
bäude unter großem Kostenaufwand umgebaut
und neu eingerichtet sowie der Fernsehsender in
ihm etabliert. Auch die bekannte Jeschken-Rodel-
bahn, die in den Jahren 1908/09 geschaffen wurde
und 1914 Schauplatz der 1. Rodelmeisterschaft
von Europa war, ist wieder instandgesetzt wor-
den. Erhard Krause

Abertham: Die Unterkunftshütte auf dem
Keilberg ist am 21. Dezember zum erstenmal
seit dem Kriege wieder geöffnet worden. Sie
bietet 45 Touristen Platz, doch soll der Belag
auf die doppelte Zahl vergrößert werden.

Ascii: Die Volksbücherei verfügt über 2600
deutsche Bücher und 266 Kinderbücher. Sie
zählt 303 eingeschriebene deutsche Benutzer.

Falkenaa: Das Kraftwerk Theussau ist nach
fast acht Jahren Bauzeit fertiggestellt worden.
Monteure aus der Sowjetzone sind zur In-
stallation herangezogen worden.

Gablonz: Den Titel „Mustergültige Stadt
des Kreises Nordböhmen" erhielt die Stadt
Gablonz.

Fast eine Million Waffenträger — von der
Armee über die Grenzeinheiten bis zu den
Betriebsgruppen und der vormilitärisch er-
Z0genen Jugend — wurden von sowjetischen
Instrukteuren ausgebildet und stehen unter
¿eT Führung eines bereits 1948 von bürgerli-
chen Restbeständen gesäuberten Offiziers-
c o r p s # W a s D r Alexej Cepicka, der Schwieger-
s o h n Klement Gottwalds, als Verteidigungs-
m i n i s ter begann, hat Bohumir Lomsky, der
heutige Inhaber dieses Amtes, zu Ende ge-
f ü h r t D i e tschechische Armee ist ein „In-
strument des Klassenkampfes mit Stoßrich-
tung gegen den Westen". Sowjetische Son-
derstäbe kontrollieren nicht nur die Außen-
und Wirtschaftspolitik, sie stehen auch an den
Schalthebeln der Mittelstreckenraketen, die

buk und Frankreich bedrohen.
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DA MACHT MAN SICH
EINER KOPFWASCHUNG

glich eine Ansprache Titos, die
Mitglieder des Präsidiums des
Journalistenverbandes Jugo-
slawiens am 6. Februar über
sich ergehen lassen mußten.
Wir lasen den Wortlaut in
„Internationale Politik". Er-
stens findet Tito, daß es in
Jugoslawien zu viel Zeitungen
gibt. Am schwächsten findet
der Staatschef den Kulturteil,
aber auch in anderen Sparten
hapert es. Es gibt in keinem
Blatt Journalisten, urteilte
Tito hart, die sich einem be-
stimmten Gebiet des inner-
politischen Lebens gewidmet
hätten und wirtschaftliche
oder andere Artikel in Form
von Studien schreiben würden.
In den Zeitungen gibt es we-
der genügend Spezialisten für
Wirtschaftsfragen, noch Kriti-
ker, die sich verschiedenen
Zweigen der Kultur und Kunst
gewidmet hätten. Auch die
außenpolitischen Probleme
sollten anders angegangen
werden. Mit einem Wort: es

gibt in der jugoslawischen
Presse offenbar zwar gute
kommunistische Parteigenos-
sen, aber keine journalisti-
schen Könner. Die in den Re-
daktionen sitzen, können nach
dieser Kritik hingehen und
sich aufhängen, denn um ih-
ren Posten werden sie bei der
von Tito gewünschten Ab-

general Dr. Josef Kimmel be-
nannt worden, der am Jahres-
ende von seinem Amte als
Gendarmerie-Zentralkomman-
dant zurückgetreten ist. Es
wird dem Bundesvolke oblie-
gen, unter diesen dreien das
künftige Staatsoberhaupt zu
küren, und niemand soll von
uns in seiner Wahl beeinflußt

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

Schaffung vieler kleinerer Zei-
tungen ohnedies kommen.

ALS KANDIDAT für die
Bundespräsidentenwahl wurde
von der Volkspartei Altbun-
deskanzler Julius Raab auf-
gestellt. Aller Wahrscheinlich-
keit nach wird die Sozialisti-
sche Partei in dieser Woche
den derzeitigen Bundespräsi-
denten Dr. Schärf nominieren.
Als dritter Kandidat ist von
der Europäischen Föderalisti-
schen Partei der Gendarmerie-

werden. Für uns aber ist eine
Tatsache interessant: Raab
ist bekanntlich Sohn eines Su-
detendeutschen aus Karlsthal
bei Freudenthal in Schlesien,
Schärf ist in Nikolsburg ge-
boren und Kimmel ist eben-
falls ein gebürtiger Mährer.
Marschallstäbe befinden sich
offenbar nur in den Tornistern
der Leute aus den Ländern
der böhmischen Krone. Man
könnte die Reihe beliebig fort-
setzen: des zweiten Mannes
im Staate, des Nationalrats-

präsidenten Dr. Maleta, Vater
war in Neutitschein geboren.

UM WASSER mußten die
Lokomotiven der tschechischen
Staatsbahnen in der vergan-
genen Kälte- und Trocken-
periode nach Österreich bitten
kommen. In Oberhaid, der
Grenzstation auf der Strecke
Linz — Budweis, waren die
Brunnen versiegt, die näch-
sten Pumpen innerhalb des
tschechischen Staatsgebietes
scheinen ebenfalls kein Wasser
hergegeben zu haben, also
fuhr man weder nach Zart-
lesdorf oder Umlowitz oder
Kaplitz, sondern ins österrei-
chische die 16 Kilometer nach
Freistadt und tankte sich dort
voll. Natürlich vergaß man
nicht, mit dem kommunisti-
schen roten Stern auf den
Loks zu protzen. Stolz ist ja
der Tscheche immer schon ge-
wesen, und gar der kommu-
nistische Tscheche wirft sich
in die Brust, selbst wenn er
bettelt.

SEINE GEDANKEN
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WIR STELLEN VOR.. . I

Alfred Zerlik

Die Elfern stammten aus Egerländer Bau-
ernfamilien in Landek bei Tepl, der Grofj-
vater mütterlicherseits war Kurmusiker, im
Sommer konzertierte er in Konstantinsbad
und bereiste die Bäder Oesterreidis und der
Schweiz; die bäuerliche Wirtschaft daheim
besorgte vorwiegend seine Frau mit den
drei Kindern. Der väterliche Stamm der Zer-
lik läfjt sich urkundlich bis ins 17. Jahrhun-

dert zurückverfolgen; nach der vielfältigen
Schreibweise zu schlierten, dürfte sich der
Name von dem Worte „zierlich" herleiten.
Der Vater durfte als einziges unter acht Kin-
dern studieren, er wurde Baumeister in Theu-
sing, wo Alfred Zerlik am 29. März 1914
geboren wurde. Während der Zwillingsbru-
der dazu ausersehen war, das väterliche
Erbe, den Bauernhof und die Gastwirtschaft,
zu übernehmen, kam Alfred Zerlik ans Gym-
nasium nach Duppau und dann nach Eger,
wo er 1933 maturierte.

Grofje Wanderungen in den Böhmerwald
und zu den deutschen Sprachinseln in der
Slowakei erregten den Wunsch, Geographie
und Geschichte zu studieren. 1938 legte Zer-
lik an der Deutschen Universität in Prag die
Mittelsdiul-Lehramtsprüfung ab und wurde
zum Doktor der Philosophie promoviert. Er
dissertierte über das Thema „Das Stift Tepl
in der Zeit der Glaubensspaltung". Da sich
diese Arbeit vorwiegend auf Quellen des
Tepler Stiftsarchivs stützte, die heute nicht
mehr erreichbar sind, betrieb Abt Petrus

Möhler die Drucklegung der Dissertation mit
Erfolg; der erste Teil ist bereits in der Fach-
zeitschrift „Analecta Praemonstratensia" in
Averbode in Belgien erschienen, das ge-
samte Werk wird 1963 als Buchband er-
scheinen.

Die Berufslaufbahn begann an der Ober-
schule in Steyr. 1940 unterbrach der Stel-
lungsbefehl die Lehrtätigkeit, die 1945 an
der Bundesrealschule in Linz fortgesetzt
wurde.

Der Schwerpunkt der Veröffentlichungen
liegt auf dem historischen Gebiet und in der
heimatkundlichen Darstellung des Sudeten-
landes im allgemeinen und des Egerlandes
im besonderen als gröfjere ständige Ver-
öffentlichungen. In dieser Richtung liegen
32 Beiträge in der „Sudetenposf" und auch
der für die heutige Folge ausgewählte Bei-
trag über Tepl. Jüngst wurde hier die einge-
hende Darstellung über den Kartographen
und Chinamissionär P. Ernbert Fridelli be-
sprochen.

Cepler &ufftem& im
Ein Kapitel aus der Dissertation des Verfassers „Das Stift Tepl in der Zeit der Giaubensspaitung"

Das Jahr 1525 ist in der deutschen Geschichte
gekennzeichnet durch den grofjen Bauernkrieg,
der jedoch in den österreichischen Ländern keinen
besonderen Widerhall fand und auch in Böhmen
im allgemeinen unblutig verlief. Nur ,die Unter-
tanen des Stiftes Tepl, die Bürger der Stadt Tepl
und die Bauern der umliegenden Dörfer unter-
nahmen im Jahre 1525 gegen den damaligen Abt
Petrus einen Aufstand, der schließlich blutig
endigte.

Aus der Darstellung des Annalisten Wenzels-
laus Schilling geht eindeutig hervor, dafj der Auf-
stand der Untertanen des Stiftes Tepl planmäßig
vorbereifet worden war. Am 25. Mai des Jahres
1525 sandte der Tepler Stadtrat vier Ratsherrn zu
Abt Petrus mit der Bitte, am folgenden Tag in die
Stadt zu kommen, um mit den Ratsherrn über
ernste Dinge zu verhandeln; die Ratsherrn hätten
nämlich gehört, dafj die Bürger von Joachimsthal
mit 5000 Mann gegen das Kloster ziehen und es
ausplündern wollten, wenn es nicht die Tepler
Bürger vorher besetzten. Der Abt schenkte den
Ratsherrn Glauben und begab sich am 27. Mai
mit dem Prior und dem Klosterhaüptmänn in den
Ratssaal der Stadt, in dem sich bereits der Stadt-
rat zusammen mit den Bürgern und Bauern ver-
sammelt hatte. Kaum aber hatte der Abt den
Grund seines Kommens dargelegt, wurde er schon
von den Ratsherrn und Bauern mit harten Worten
angegriffen. Sie forderten von ¡hm, dafj er einen
Tepler Bürger, der angeblich ohne Grund einge-
sperrt worden war, sofort freigebe, ansonsten
wollten sie dessen Befreiung selbst besorgen.
Der Abt antwortete ihnen, er wolle den gefange-
nen Bürger erst dann freigeben, wenn dafür ein
Bürge gestellt würde. Damit aber gab man sich
nicht zufrieden und befreite den Gefangenen
gegen den Willen des Abtes.

Unterdessen erschien eine grofje Menge von
Bürgern und Bauern vor dem Ratssaal, die den
Abt mit lautem Geschrei bedrängten und den
Stadtrichter töten wollten. Bald darauf läuteten
die Glocken zum Sturm, und die Einwohner der
Stadt liefen vor dem Rathaus zusammen und
schrien: „Tötet, mordet, schlachtet!" Der Kloster-
hauptmann war außerstande, der tobenden
Menge entgegenzutreten; der Abt und der Prior
flohen aus Furcht in ein benachbartes Haus. Als die
Menge den fliehenden Abt erspähte, bewaffnete
sie sich mit Aexten und Beilen und warf nach ¡hm
mit Steinen. Die Menge drang dann in das Haus
ein, in dem sich der Abt verborgen hielt, und
nötigte ihm das Versprechen ab, nicht mehr zu
fliehen. Andere Bürger wieder verfolgten den
Prior und hätten ihn beinahe ersdilagen, wenn
er nicht in einem befreundeten Hause Schutz ge-
funden hätte.

Die Volksmenge führte dann den Abt in einer
Prozession mit Trommeln und Pfeifen in das Klo-
ster zurück, wobei sie ihn mit Schimpfworten und
Schmähungen überhäufte. Nachdem man die Klo-
sterpforte erbrochen hatte, forderte man vom Abt
die Herausgabe des Geldes, aller Schätze und
der Rentenbücher des Klosters, was jedoch der
Abt verweigerte. Man sperrte hierauf den Abt
in seiner Wohnung ein und erbrach alle Tore
und Türen des Klosters, insbesondere die Zu-
gänge zu den Waffenlagern und zum Weinkeller.
Die Klosterbrüder wären von der wütenden Volks-
menge ermordet worden, wenn sie nicht an ge-
schützten Orten Zuflucht gesucht hätten, nur ein
Klosterbruder namens Bartholomäus, der schon
altersschwach war, gab sich zu sehen und suchte
mit geschickten Worten die Volkswut zu dämpfen.
In schlauer Weise übergab er den Aufständischen
die Schlüssel zum Bierkeller und sudite auch die-
jenigen, die in der Kirche Bilder und Altar-
schmuck plünderten und das Chorgestühl zertrüm-
merten, in den Bierkeller zu locken, um sie da-
durch von weiteren Zerstörungen abzulenken.

Die Anführer des Aufstandes riefen später im
Namen des Abtes und des Konvents alle Unter-
tanen des Stiftes zusammen und verkündeten
ihnen, dafj sie künftig nicht mehr dem Abte oder
anderen Stiftsmitgliedern zu gehorchen brauchten,
wobei sie dem Abt zuriefen: „Sterben rnufjt du,
wir wollen dich oder einen anderen Mönch nicht
mehr als Herrn anerkennen." Sie legten dann
dem Abt einige Artikel vor, von denen die wich-
tigsten folgende waren:
1. Aufhebung der Zehentzahlung und jeder für

das'Kloster zu leistenden Arbeit;

2. die freie Wahl des Pfarrers;

3. die gemeinsame Nutzung aller Bäche und
Wälder;

4. die Befreiung von allen Bindungen und

5. die Zusicherung aller Privilegien, die ihnen
bisher verliehen worden waren.

Der Abt antwortete ihnen, sie mögen diese For-
derungen schriftlich überreichen und er wolle
ihren Wünschen so gut wie möglich nachkommen.
Dies verweigerten jedoch die Aufständischen.

An einem Abend versammelten sie sich vor
der Wohnung des Abtes und beschlossen unter
gegenseitigen Eiden, in der Nacht in die Woh-
nung des Abtes einzudringen, um ihn mit Spießen
zu töten. Durch einen hindernden Umstand aber
kam dieser Plan nicht zur Ausführung. Zufällig
sah der Abt Untertanen aus dem Witschiner
Kirchspiel herbeieilen, denen er zurief, sich ihres

Eides und ihrer Treue zu erinnern und nicht zu-
zulassen, daß ihr Herr so gequält werde. Sie
folgten den Bitten des Abtes, traten den Auf-
ständischen entgegen und retteten so den Abt
aus seiner Bedrängnis. Nachdem die Aufständi-
schen abgezogen waren, dankte der Abt den
treuen Untertanen und versprach ihnen für ihre
Hilfe eine reiche Belohnung. Er bat sie zugleich,
das Kloster nicht eher zu verlassen, bis der Auf-
stand völlig niedergeschlagen sei, was sie auch
versprachen. Der erste Weg des Abtes führte
nach Prag, um dort die Rebellen beim Reichs-
gubernator Karl von Münsterberg anzuklagen.
Zufällig traf der Abt den Reidisgubernator schon
in Pilsen. Nach Schilderung dieses Aufstandes
durch Abt Petrus übergab der Reichsgubernator
das Kloster in den Schutz des Hauptmanns Lau-
renz von Schirnding und des Herrn Hans Pflug
und lud die Aufständischen vor Gericht; diese
erschienen aber nicht. Als die Bauern der Pistauer

Pfarre sahen, daß gegen die Tepler Rebellen
nicht strenge vorgegangen wurde, bekamen sie
wiederum Mut und verweigerten in einem neuen
Aufstand dem Hauptmann von SdYirnding den
Gehorsam. Die bald erfolgte Bestrafung der Tep-
ler Bürger aber hielt sie später von weiteren
Ausschreitungen zurück. Als der Reichsguberna-
tor die Hartnäckigkeit der Tepler Bürger be-
merkte, lud er sie ein zweitesmal und am 10. Juni
ein drittesmal vor Gericht; mit Ausnahme eines
Tepler Ratsherrn und des Sfadtriditers sollten
sich insbesondere die Anführer des Aufstandes
zugleich mit den Bauern vor dem Abt in Pilsen
verantworten, ansonsten sollten sie all ihre Habe
und ihr Leben verlieren.

Ueber das Schicksal der Rebellen berichtet der
Annalist auf Grund von Aussagen älterer Per-
sonen, da die diesbezüglichen schriftlichen Auf-
zeichnungen verlorengegangen sind. Die Haupt-
anführer des Aufstandes, es waren sechs Tepler
Bürger mit Namen Wolf, wurden auf dem Hügel
zwischen der Stadt Tepl und dem Kloster aufge-
hängt. Nodi zur Zeit des Annalisten (+ 1628)
waren am Wege von der Stadt ins Kloster die
Grabsteine der Hingerichteten zu sehen. Für die
anderen, die die gleiche Strafe erleiden sollten,
traten beim Abt Fürbitter ein und konnten das
Schlimmste verhindern. Nach dem Strafgericht
schwuren die Tepler Bürger und die anderen
Untertanen des Klosters dem Abt erneut den Un-
tertaneneid, wobei sie beteuerten, nie wieder
ungehorsam zu sein, um nicht „Leiber, Ehe, Gut,
Weib und Kinder und alle ihre Freiheiten, Rechte
und Privilegien zu verlieren".

Nach diesem Aufstande schenkte der Abt den
Bürgern der Stadt und den benachbarten Adeli-
gen, die während des Aufstandes gern einige
Klostergüfer an sich gerissen hätten, nicht mehr
das volle Vertrauen.

Die Artikel der Tepler Rebellen stimmen in
ihren Hauptpunkten mit den Forderungen der
deutschen Bauernführer überein, und man kann
mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der
Tepler Aufstand über Joachimsthal mit dem deut-
schen Bauernkrieg in Verbindung stand.

Zur Hinrichtung der sechs Anführer sei noch be-
merkt, daß zu ihrem strengen Urteil viel der Um-
stand beigetragen haben mag, daß sie trotz drei-
maliger Vorladung unter Androhung des Ver-
lustes ihres Lebens nicht vor Gericht erschienen
sind.

Der Tepler Aufstand hatte die Kräfte des Abtes
Petrus so sehr beansprucht, daß er nach kurzer
Krankheit am 19. September des folgenden Jahres
starb. Aus Angst vor einem neuen Aufstand ver-
heimlichten die Klosterbrüder durch zehn Tage
die Nachricht vom Tode ihres Abtes, bis sie
schließlich doch den Strahover Abt davon benach-
richtigten. Das Begräbnis fand hierauf in aller
Stille statt; bei der nachfolgenden Abtwahl wurde
der Strahover Abt Anton zum neuen Tepler Abt
gewählt.

Seligsprechung eines Böhmerwäldler Bischofs
Johannes Neumann aus Pradiatitz wird am 23. Juni auf den Altar erhoben

Am 23. Juni wird Papst Johannes XXIII.
einen Sudetendeutschen, der sein •Wirkungs-
feld in Amerika fand, Bischof Johannes Ne-
pomuk Neumann seligsprechen. Bischof Neu-
mann wurde am 28. März 1811 in Prachatitz
geboren. Am 21. Juli 1832 erhielt er in Bud-
weis die Tonsur und die niederen Weihen,
worauf er seine Studien an der Prager Uni-
versität fortsetzte. Neumann wollte aber Mis-
sionär werden und trat deshalb am 8. Februar
1836 die Reise nach Amerika an. Am 25. Juni
1936 erhielt er in der St.-Patricks-Kirche in
New York die Priesterweihe. Am 4. September
1840 trat der junge Priester in das Noviziat
bei den Redemptoristen in Rochester ein. Sein
Weg führt ihn jetzt in die Seelsorge der deut-
schen Pfarrei St. Alfons in Baltimore, wo er
später Rektor des Redemptoristenkollegs wur-
de. Papst Pius IX. ernannte Neumann am
1. Februar 1852 zum Bischof von Philadelphia.
Dort ist er am 5. Jänner 1860, erst 49jährig,
gestorben. — Bischof Neumann ist der erste
Bischof aus den USA, der seliggesprochen
wird. Er ist der große Schulbischof Amerikas.
Vor mehr als 100 Jahren erkannte er bereits
richtig die Lage der Kirche in Amerika. Recht-
zeitig sah er ein, was not tat, um der katho-
lischen Kirche unter den vielen Einwanderern
eine feste Zukunft zu geben. Seine Böhmer-
waldheimat hat er aber bis zum Tode nicht
vergessen.

Aus Anlaß der Seligsprechung Bischof Neu-
manns werden von den Sudetendeutschen in
der Bundesrepublik Sonderzüge nach Rom ge-
führt.

Forschung:- und Kulfursteile

Die Forschungs- und Kulturstelle der Öster-
reicher aus dem Donau-, Sudeten- und Karpa-
tenraum legt ihren ersten Tätigkeitsbericht —
über die Jahre 1959 bis 1962 — vor. Zunächst
muß die schöne graphische Gestaltung gelobt
werden. Der reiche Inhalt zeigt, ein wie großes
Tätigkeitsfeld sich die Forschungs- und Kul-
turstelle gewählt hat, wie eifrig sie es bear-
beitete und wie sehr sie sich dabei auch der
Förderung offizieller Stellen, besonders des
Unterrichtsministeriums, erfreuen durfte. (Von
den Bundesländern sprang ihr bisher nur
Oberösterreich bei.) Ein reiches Schrifttum ist
mit Hilfe der Forschungs- und Kulturstelle
schon ans Licht gekommen. Dabei standen die
Sudetendeutschen Hubert Partisch und Fritz
Felzmann mit ihren Veröffentlichungen über
„Österreicher aus sudetendeutschem Stamm"
und den Gedichten „Der Weinberg" in der
ersten Reihe. Richard Sokl wird mit seinen
schlesischen „Gedichtlan" bald folgen, auch
Paul Bruckner bereitet einen Band „Im Alt-
vaterland" vor und Walter Vetsera wird einen
Band Novellen unter dem Titel „Symphonia
juventutis" erscheinen lassen. Von den zahl-

Inserieren bringt Ihnen Erfolg!

reichen Vorträgen, die seit November 1959 im
Palais Palffy gehalten werden, befaßten sich
mit dem sudetendeutschen Problem und un-
serer Heimatgeschichte die von Dr. Johann
Wolf gang Bruegel, Dr. Rudolf Hohmann, Pater
Heinrich und Dr. Emil Franzel. Dieser wird
zu einem zweiten Vortrag über „Die Sudeten-
frage als Funktion der großen europäischen
Gemeinschaft" nach Wien kommen. In der
Schallplattensammlung des Institutes werden
vorbereitet: „Mein Schlesierland" mit Musik
von Curt Reuschel und „Südmährische Hei-
mat". Zu den Dichtern, die in Lesungen vor-
gestellt wurden, gehörte Ernst Kratzmann, an
Komponisten wurden Hans Zatschek und Wil-
helm Österreicher gefördert, als Interpreten
stellten sich die sudetendeutschen Künstler
Edith Mandowski und Gerhard Zatschek zur
Verfügung. Der Dichterkomponist Walter Vet-
sera wird in dem weiteren Programm genannt.
Unter den Schutz des Institutes wurde auch
das Erste österreichische Böhmerwald-Hei-
matmuseum genommen, wie überhaupt die
Sammlungen der Vertriebenen-Gemeinschaf-
ten zu einem Dachverband vereinigt wurden.

Diese kleine Lese aus dem reichhaltigen
Bericht ermuntert zur Beachtung und zur
Förderung des Institutes, dessen Motor Dok-
tor Nikolaus Britz eine sehr beachtliche Kraft
entwickelt hat.

Adalbert Stifter und der Böhmerwald

In der Linzer Volkshochschule hielt Doktor
Alois Großschopf vor einem Publikum, dem
auch viele Böhmerwäldler angehörten, einen
Vortrag über Adalbert Stifter und seine Be-
ziehung zum Böhmerwald — gemeint waren
natürlich nicht bloß die heimatlichen, sondern
in erster Linie die literarischen Bezüge in
Stifters Werk. Der Vortragende legte zunächst
Wert darauf, Stifter nicht als einen „Heimat-
dichter" abstempeln zu lassen. Was Stifter
wirklich war,*sehe man in der Wirkung seiner
Werke auf andere Völker (ein japanischer
Stifter-Forscher, Prof. Takashi Yoneda von
der Universität Osaka, befand sich unter den
Zuhörern). Gerade unter den Landsleuten
Stifters, so mußte der Vortragende feststellen,
werde sein Werk verhältnismäßig wenig ge-
lesen, es wird aber durch Stifter die Welt auf
seine Böhmerwaldheimat hingewiesen. Der
Vortragende wies dann auf die Werke hin,
in denen ein besonderer Bezug Stifters zum
Böhmerwald, das Zusammenwirken von
Mensch und Landschaft zu künstlerischer Wir-
kung, zu sehen ist: Heidedorf, Hochwald,
Mappe des Urgroßvaters, Beschriebener Tänn-
ling, Granit und Witiko. Verbandsobmann
Hager vom Böhmerwäldlerverband sprach die
Gruß- und Dankworte.

Helmut Winkler — ein Fünfziger

Am 18. Februar 1963 feierte der Maler und
Graphiker Prof. Dr. Helmut Winkler seinen
50. Geburtstag. Er stammt aus dem Sudeten-

land und wurde 1945 nach Österreich ver-
trieben. Hier gründete er 1947 den Waldviert-
ler Künstlerbund, dessen geschäftsführender
Präsident er seither ist. Das Waldviertel weist
bereits eine Reihe von Fresken und Sgraffitos
von seiner Hand auf. Das Feld seiner künstle-
rischen Tätigkeit umspannt neben den Wand-
techniken die Ölmalerei, das Aquarell und
graphische Techniken, wie Radierungen, Holz-
schnitt und insbesondere Lithographie. Er
nahm am Buchschmuck mehrerer Kalender
teil und illustrierte auch ein Mundartbuch.
Seine Litho-Mappe „Verlorene Heimat Sude-
tenland" fand in Österreich und Deutschland
weitere Verbreitung und erreichte mit ein-
zelnen Exemplaren die USA und Afrika.
. Helmut Winkler beschickte sämtliche Aus-

stellungen des Waldviertler Künstlerbundes in
Niederösterreich, war aber auch in Salzburg,
bei einer Kollektivausstellung in Linz, dann
in Stuttgart, Ludwigsburg und anderen deut-
schen Städten und 1956 in Kalmar (Schweden)
mit Erfolg vertreten. Sein Schaffen wurde
auch durch mehrere Preise ausgezeichnet: Er
erhielt bei dem Sgraffito-Wettbewerb zur
künstlerischen Ausgestaltung der Julius-
Raab-Schule in Weitra den ersten Preis, für
seinen „Peter-Parler"-Entwurf mit dem Pra-
ger St. Veitsdom für eine bundesdeutsche
Briefmarke, welche die deutsche Kulturlei-
stung im Osten aufzeigen sollte, einen An-
erkennungspreis und beim Graphik-Wettbe-
werb der Weltraumfreunde den 1. Preis.

Gebürtiger Brünner wird Chefdramaturg
Der junge, aus Brunn stammende Germa-

nist Dr. Hellmuth Karasek, der jetzt Theater-
berichterstatter der Deutschen Zeitung ist,
wird ab nächster Spielzeit Chefdramaturg am
Württembergischen Stadttheater Stuttgart.

Kulturpolitische Probleme
Über „Kulturpolitische Probleme" der Öster-

reicher aus dem Raum der ehemaligen Donau-
monarchie spricht der Leiter der Kultur-und
Zahlungsstelle Dr. Nikolaus Britz am 22. März,
20.15 Uhr in der Volkshochschule Linz. Un-
sere Linzer Leser werden auf diesen Vortrag
aufmerksam gemacht.

Großes Teppichlager, Möbelstofte,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurf, 8.-Mai-S»rafje 28—30, Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich
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Hauptversammlung des Landesverbandes Wien
Nach einem Fanfarenruf und einem festlichen

Vorspruch eröffnete Landesobmann Ingenieur
Hiebel im großen Saal des Restaurants „Süd-
bahnhof" die Hauptversammlung dieses Jah-
res und konnte neben den zahlreichen Ver-
tretern von 28 Landsmannschaften auch den
Bundesobmann Major Michel begrüßen. Er
gab eingangs einen Rückblick auf alle die
Arbeiten, die sich der Landesverband zum
Ziel gesetzt hatte. Der Landesverband hat ver-
sucht, das Leben in den Landsmannschaften
zu aktivieren. Eine Reihe von Vertrauens-
männersitzungen ist durchgeführt worden, die
sich eines regen Interesses bei den Landsleu-
ten erfreuten, zwei Bälle sind als gesellschaft-
liches Ereignis des heurigen und des vorigen
Jahres zu bezeichnen. Er dankte der Jugend
für ihre stets einsatzbereite Mitarbeit. Die
wichtigste Arbeit sei zweifelsohne die Abwick-
lung der Entschädigungsansprüche nach dem
Kreuznacher Abkommen gewesen. In diesem
Zusammenhang sei vor allem den Damen und
Herren zu danken, die in der Beratungsstelle
den Landsleuten mit Rat und Tat beistanden.
Es werde vom Bund insbesondere alles getan
werden, um die Vergütung möglicherweise
einem deutschen Lastenausgleich anzugleichen.
Er kam abschließend auf finanzielle Fragen
sowie auf die Frage einer Neuordnung des
Wahlsystems zur Hauptversammlung zu spre-
chen.

Hierauf erstattete der Organisationsleiter,
Oberstleutnant Pawliska, seinen Bericht. Er
stellte fest, daß der Kontakt zu den einzelnen
Landsmannschaften und Landesgruppen so-
wie zu dem einzelnen Landsmann intensiviert
werden müsse. Er forderte zur tatkräftigen
Mitarbeit aller auf, denn wenn man sich
einer positiven Mitarbeit enthalte, dann habe
man auch kein Recht, die Vorteile in Anspruch
zu nehmen, die aus der Arbeit dieser Organi-
sation erwachsen. Wir müssen aber auch stets
unseren Landsleuten ein ideelles Programm
vorlegen: unser Selbstbestimmungsrecht und
unser Recht auf unsere Heimat. Wenn dieses

Recht stirbt, dann ist auch unser Ziel gestor-
ben. Die Jugend müsse insbesondere in den
Reihen der Mitarbeiter des Bundes und des
Landes stehen.

Aus dem darauffolgenden Bericht des Kas-
siers, Dir. Plachki, wurden wertvolle Aspekte
für die Zukunft gewonnen, wie die Arbeit
künftiger Kassengebarungen zu realisieren
sei. Nach ihm erstattete Lm. Adam als
Kassier der Landesführung der Sudetendeut-
schen Jugend seinen Rechenschaftsbericht über
die Verwendung der Jugendbeiträge des Lan-
desverbandes Wien.

Die anschließende Wahl, an der 28 Vertreter
von Landesgruppen teilnahmen, zeitigte fol-
gendes Ergebnis: Zum Landesobmann wurde
Lm. Hans Knotig, zu seinen Stellvertretern
die Landsleute Beschorner und Steinberger, zu
Schriftführern Wolfgang Nemetz und Frau
Gusti Witzany, zu Kassieren die Landsleute
Stephan Studeny und Dr. Erhard Schmied ge-
wählt Nach Vorstellung des Landesvorstands
durch Landesobmann Knotig, wurde beschlos-
sen, der Landesverband möge bei der Bun-
deshauptversammlung die Erhöhung des Mit-
gliedsbeitrages auf S 3.— beantragen.

Bundesobmann Major Michel dankte dem
bisherigen alten Vorstand und all seinen Mit-
arbeitern,für ihre Arbeit und bat den neuen
Vorstand, alles daran zu setzen, die Arbeit
zu intensivieren. Möge der neue Vorstand
aber auch beweisen, daß nur in der Einheit
die Macht liegt. Auch Landesobmann Knotig
dankte dem scheidenden Landesobmann und
allen seinen Mitarbeitern. Die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft, führte der Redner
aus, ist keine politische Partei, sie ist
der freiwillige Zusammenschluß von Men-
schen, die in ihrer unerschütterlichen Liebe
zur Heimat stehen. Materielle Fragen werden
gelöst werden, aber vorerst gilt es, die ideelle
Zielsetzung fortzusetzen: das Bekenntnis zur
verlorenen Heimat und die Pflicht, dieses Erbe
der kommenden Generation zu sichern.

Bruna in Wien

Die ordentliche Hauptversammlung unserer
Landsmannschaft findet Sonntag, 7. April
1963, um 16 Uhr, im großen Speisesaal der
Restauration „Auge Gottes", Wien IX, Nuß-
dorferstraße 75, statt.

Allfällige freie Anträge müssen laut § 10
der Vereinssatzungen spätestens 8 Tage vor
diesem Termin dem Vorstand schriftlich be-
kanntgegeben werden.

I Hochwald
Beim Heimattreffen aus allen Böhmerwald-

bezirken, Sonntag, 10. März, 18 Uhr im Ver-
einsheim (Gastwirtschaft Nigischer, Hernalser
Hauptstraße 68) liest Herr Ministerialrat Dok-
tor Josef Starkbaum aus „Wuldaland, Gesänge
in böhmerwäldischer Mundart" von Heinrich
Micko (Unterer Böhmerwald). Wir gedenken
auch der sudetendeutschen Märzgefallenen.

Für unsere Osterfahrt nach Landshut,
Bayern, sind nur mehr sehr wenige Plätze
frei. Anmeldungen und Einzahlungen bis 10.
März. Spätere Anmeldungen können nur nach
Maßgabe des Platzes berücksichtigt werden.

Am 18. Februar 1963 starb unerwartet Herr
Anton Matsche, Postoberoffizial i. R. in Wien
im 77. Lebensjahre. Seine Vorfahren waren
in Hochwald bei Kalsching ansässig. Die Be-
erdigung fand am 22. Februar auf dem Gerst-
hofer Friedhof statt. Dechant Schachinger hielt
dem Verstorbenen einen tief empfundenen
Nachruf, in dem er sein wohltätiges Wirken
besonders hervorhob. Obmann-Stellvertreter
Lenz dankte ihm namens der Landsmann-
schaft Hochwald für seine Spenden an unser
Böhmerwaldmuseum, für die Beiträge an
die Zentralstelle für sudetendeutsche Fa-
milienforschung und besonders für seine vor-
bildliche Mithilfe bei der Ortsgeschichte von
Kalsching.

Eine Seelenmesse für Frau Marie Valerie
Gräfin von Buquoy ließ unsere Landsmann-
schaft Donnerstag, 4. April, 19 Uhr in der
Pfarrkirche Roßau, Wien IX, Servitengasse 9
(Servitenkirche) lesen.

Jägerndorf

Zu der Vollversammlung am 27. Jänner
konnte Obmann Burchhartz neben vielen
Mitgliedern besonders Bundesobmann Major
Michel, Gräfin Liechtenstein-Podstatzky in
Begleitung von Direktor Tenschert, den Ob-
mann des Humanitären Vereines, Escher,
Opernsänger Lm. Richard Zimmermann,
Freunde aus dem Waldviertel und viele Mit-
glieder befreundeter Landsmannschaften be-
grüßen. Nach den mit Beifall aufgenommenen
Bericht der Sachwalter über die erfolgreiche
Tätigkeit der Heimatgruppe erfolgt die Neu-
wahl mit nachstehendem Ergebnis: Obm. Max
Burchartz, Stellv. Dipl.-Ing. Wilfried Proksch,
Kassier Bruno Ziegelwagner, Stellv. Anna
Sandara, Schriftführer Leopold Müller, Stell-
vertreter DipL-Ing. Wilfried Proksch, Revi-
soren Rudolf Kriegler und Baumeister Hel-
mut Pernfuhs, Beiräte Emil Schaffer, Johann

Leikert, Paula Steiner, Auguste Schemer,
Franz Sachers, Emmi Stefan, Ernst Heger
und Paula Schmidt. Zweifellos den Höhe-
punkt und gleichzeitig den Abschluß der Ver-
sammlung bildete die aufrüttelnde und pak-
kende Ansprache unseres Bundesobmannes,
Major Michel, der die Aufgaben und Ziele
unserer Gemeinschaft umriß.

Einen wunderbaren Übergang zum an-
schließenden Unterhaltungsteil bildete der
Liedervortrag von Opernsänger Zimmermann,
der mit seinem strahlenden Tenor mitreißend
und ausdrucksstark drei Lieder sang, für die
ih¿a .begeisterter Beifall dankte'/

Bei Musik und Tanz, mit von Lm. Schaffer
beigestellter, ausgezeichneter schlesischer
Preßwurst und bei reich beschickter Tombola
schloß der Abend in animiertester Stimmung.

Unser Gründungsmitglied Franz Linke voll-
endet am 14. März sein 75. Lebensjahr und
ist noch immer im Wiener Tuchhaus tätig.
Einen Tag vor ihm begeht seine Schwester,
Frau Scheuer (Witwe nach Fabriksdirektor
Leopold Scheuer), den 78. Geburtstag. Das
heimatverbundene Geschwisterpaar fehlt bei
keiner Zusammenkunft.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Unser Faschingsabend am 23. Februar war
keine rauschende Ballnacht im Sinne unserer
Erinnerungen aus der Jugendzeit, er sollte nur
ein ganz gemütlicher Abend werden im Kreise
netter Menschen, die alle ein festes Band um-
schlingt. Dieses Programm ist unserem Ob-
mann Lm. Dr. Constant voll gelungen. Nach
einer kurzen und herzlichen Begrüßungsan-
sprache kamen die Blut- und Leberwürste zu
ihrem Recht, natürlich auch die von unserem
Lm. Schaffer aus Jägerndorf gemachte Preß-
wurst. Die Stimmung war animiert, die de-
zente musikalische Untermalung lag in den
bewährten Händen von Kapellmeister Charly
Lang, der nicht nur als vorzüglicher Pianist
brillierte, sondern auch mit zahlreichen Heu-
rigenliedern, die er selbst auf der Harmonika
begleitete, aufwartete.

Unseren Landsleuten, deren Geburtstag in
den Monat März fällt, entbietet die Heimat-
gruppe ihre besten Glück- und Segenswün-
sche: Ali Blahut, Theodor/Teddy/Christoph,
Ing. Erwin Fugger, Valerie Kahlig, Anna
Karas, Hilde Kunzfeld, Edeltraut Mazeho, De-
sider Pap, Gerhard Rimanek, Zdenko Spau-
sta, Heribert Schindler, Eleonore Smidt/Mans-
ki, Elfriede Zsidek.

Mitgliedertreffen jeden ersten Donnerstag
im Monat, um 19.30 Uhr in den Clubräumen
des Restaurant LEUPOLD, Wien I., Schotten-
gasse 7. Gäste sind herzlichst willkommen.

Sternberg

DROGERIE

WEINKOPF
P O S T V E R S A N D

Graz, Südtirolerplatz 1

Bei sehr gutem Besuch veranstaltete die
Sternberger Landsmannschaft ihren diesjäh-
rigen Faschingsabend. Schon der Einzug der
vielen Kostümierten, von den Anwesenden
mit Spannung erwartet, versprach ein gutes
Gelingen dieser Unterhaltung. Man konnte
nicht nur Ur-Sternberger Typen sehen, son-
dern auch alle möglichen und unmöglichen
Fantasie- und exotischen Kostümen bewun-
dern, die in ihrer Buntheit und Vielfältigkeit
ein sehr schönes Bild boten. Besonders herzig
waren unsere Kleinen und Kleinsten in ihren
reizvollen Kostümchen, verschiedene Blumen
darstellend. Zu begrüßen war die stattliche
Anzahl Jugend, welche die Tanzfreudigkeit
bedeutend erhöhte. Für Zwischeneinlagen
sorgten wie immer Frau Fritsch und als Part-
ner erstmalig Lm. Rösner. Besonders gefiel
der mit Musikuntermaltung zum Vortrag ge-

brachte Sketch „Sternberger Werbesendung
Sender freies Marienbild", der mit großem
Beifall aufgenommen wurde.

Die Musik war brav, spielte alte und mo-
derne Weisen und alle, ob alt oder jung,
amüsierten sich großartig.

Stockerau

Unser Faschingskränzchen am 17. Feber war
sehr zahlreich besucht. Die Kapelle Prasch
spielte sehr fleißig, so daß alle flott das Tanz-
bein schwingen konnten.

Die Tombola-Ausbeute war diesmal doppelt
stark, und fand reichlichen Anklang. Unter
den zahlreichen Gästen war eine starke Ver-
tretung des Stockerauer-Schützenbundes an-
wesend.

Allen März-Geborenen alles Gute.
Nächste Heimatabende: 17. März, 21. April,

12. Mai, 16. Juni.

Winterberg

Als „Vorfaschingsonntag" war der letzte
Heimatabend bezeichnet, der einen schönen
Verlauf nahm. Unser Lokal war, wie man
sagte, „bumvoll"! Außer Winterbergern konn-
ten wir Wallerer, Außergefilder, Bergreichen-
steiner, Kuschwardlinger, ja selbst Strobnitzer
und Krummauer begrüßen. Auch der Obmann
des Böhmerwaldmuseums Willy Lindinger war
mit Gattin gekommen. Ldm. Trch wirkte als
Empfangschef mit einem roten Zylinder schon
beim Empfang eines jeden Gastes erheiternd
und die Heiterkeit riß den ganzen Abend nicht

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Tel. 23 60

ab. Ldm. Trch sprang auch für den Zither-
humoristen Schwarzer mit einem Volkslieder-
Zyklus ein, mit Liedern vom „Kindergarten
bis heute". Die ersten Strophen der fast 40
Volkslieder wurden mitgesungen und schöne
Jugendjahre in Erinnerung gebracht. Die Dar-
bietungen Lindingers, von Frau Jähnl und
Herrn Schmid ergänzten das stets reichhaltige
lustige Programm von Herrn Schwarzer. Man
versprach beim Abschied, am 17. März, dem
dritten Sonntag im Monat, wiederzukommen.

Schon heute sei auf das 50jährige Grün-
dungsfest des ehemaligen „Vereines der deut-
schen Winterberger in Wien" am 18. und 19.
Mai ir\ unserem schönen Heim, (Wien 7, Neu-
stiftgasse 5, Gastwirtschaft Karrer) aufmerk-
sam gemacht und herzlichst zur Teilnahme
eingeladen,,

Zuckmantel

Ende Jänner ist in Wien im 77. Jahr Frau
Berta Forster geborene Hofmann gestorben.
Die Zuckmantier Gruppe verliert ein treues
langjähriges Ehrenmitglied, das besonders un-
sere humanitären Bestrebungen unterstützte.
Die Verstorbene stammte aus Damasko-Art-
mannsgrund und fand ihre letzte Ruhestätte
auf dem Simmeringer Friedhof. Trotz hartem
Winterwetter gaben viele Landsleute ihr das
letzte Geleite und eine schöne Kranzwidmung.

Anfang Jänner starb in Sao Paulo, Brasi-
lien, Erduard Thamm im Alter von 59 Jahren.
Er war der Sohn des Hoteliers Eduard Thamm
in Zuckmantel.

Im Kloster Pfaffenhofen ist Schwester
Christeta Wyhra gestorben. Sie war 24 Jahre
in Zuckmantel an der Klosterschule Haushal-
tungslehrerin und ist noch bei vielen Schüle-
rinnen in guter Erinnerung.

Vor kurzem wurde auf dem Döblinger-
Friedhof Herr Dr. Erich Forstreiter zur letzten
Ruhe gebettet. Der Dahingeschiedene war su-
detendeutscher Abstammung. Er hat als Lan-
desarchivar in Horn gewirkt, unserem öster-
reichisch-schlesischen Heimatmuseum ist er
mit Rat und Tat beigestanden.

Körnten

Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt veranstaltete
im stimmungsvoll, in den Kärntner und su-
detendeutschen Farben geschmückten Kol-
ping-Saal in Klagenfurt einen Ball der Su-
detendeutschen, der, das sei vorweg festge-
stellt, von echt sudetendeutscher Gemütlich-
keit und ungezwungener Heiterkeit erfüllt
war.

Bezirksobmann Landsmann Puff konnte
Landsleute in großer Zahl begrüßen, sein be-
sonderer Gruß galt: Stadtrat Kommerzialrat
Paar, Referent für Heimatvertriebene, Bres-
ner, Regierungsrat Samide, Landesobmann
der Gottscheer Landsmannschaft, Kommer-
zialrat Leist, Oberst a. D. Wick und einer
Trachtengruppe der Bezirksgruppe St. Veit/
Gian der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
In der kleidsamen Tesstaler und farbenfrohen
Egerländer Tracht waren die Landsmänninnen
Stornier, Gurmann und Ersehen erschienen.
Alte und neue Weisen wurden von der mit
Schmiß und Verve spielenden Kapelle „Ca-
rinthia" geboten und es kamen die jungen
und auch die älteren Jahrgänge voll auf ihre
Rechnung. Landsmann Puff, wacker assistiert
von Landsmann Hönel, brachte ein reichhal-
tiges Programm, dessen Höhepunkt lustige
Tanzspiele und Vorführungen des bekannten
Tanzpaares Frl. Waudischer und Herr Stermitz
(Tanzschule Eichler) bildeten. Der fröhliche
Abend, der erst am Morgen sein Ende fand,
rief die Erinnerung an die alte Heimat be-
sonders wach.

Oberösterreich

Böhmerwäldler

Der Ball der Böhmerwäldler, der aus-
nahmsweise am Faschingsonntag abgehalten
wurde, hatte zwar nicht den starken Besuch
aufzuweisen wie in den vergangenen Jahren
am Faschingsamstag, doch war die Stimmung
wie immer ausgezeichnet, wozu die schwung-
volle Tanzkapelle sicher viel beitrug. Lands-
mann Zahorka, der im Namen des Verbands-
ausschusses um 16 Uhr nachmittags den Ball
eröffnete, konnte an Ehrengästen Vizebür-
germeister Grill, Landtagsabgeordneten
Blaimschein, Gemeinderätin Hermi Kobinger
und Bundesobmannstellvertreter der SLÖ, Er-
win Friedrich, herzlichst begrüßen. Besonde-
ren Anklang fand eine Einlage der Tanzgruppe
der Volkshochschule Linz unter Ing. Luger,
die heimische Volkstänze — darunter auch
einen Böhmerwäldler-Volkstanz — vorführte.
Anschließend wurde wieder dem allgemeinen
Tanz — vom Walzer und der Polka ange-
fangen, bis zu den modernen Tänzen — mit
Begeisterung und Ausdauer gehuldigt.

Der Verband der Böhmerwäldler, der kürz-
lich daranging, seine Finanzen zu ordnen,
konnte mit Freude feststellen, daß der über-
wiegende Teil der Landsleute den Verpflich-
tungen hinsichtlich der Beitragszahlung nach-
gekommen ist. Die Verbandsleitung dankt
daher allen Landsleuten bzw. Verbandsmit-
gliedern für das damit bewiesene Vertrauen
und wird auch in Zukunft alles daransetzen,
dieses zu rechtfertigen.

Braunau

Kapellmeister Fehnl 70 Jahre
Der langjährige musikalische Leiter und

Kapellmeister des Braunauer Stadttheaters,
Josef Fehnl, feierte am 20. Februar seinen
70. Geburtstag. Die Bezirksgruppe der SLÖ,
deren Chor Fehnl seit zehn Jahren leitet,
brachte dem Jubilar im Gasthof Mayringer
einen Festabend dar. Der Sprecher des Chores,
Herr Steiner, würdigte in einer Ansprache die
Verdienste des Geburtstagskindes und über-
reichte einen Geschenkkorb. Bezirksobmann
Neumann und Herr Dorfherr als Vertreter
der Liedertafel schlössen sich den Glückwün-
schen an und überreichten gleichfalls Ge-
schenkkörbe. Der Chor sang „Sudetenland, o
Heimatland", Wort und Weise von Fehnl, und
„Dort, wu die Grenz von Sochsn is" von Anton
Günther. Die Landsmannschaft aus Simbach
ließ durch Obmann Schwab den Bildband
„Schönes Sudetenland" überreichen. Heitere
Vorträge der Herren Dorfner und Puchner
und von Frau Wolf rundeten die Geburts-
tagsfeier. Josef Fehnl wurde am 20. Februar
1893 in Preßnitz geboren. Er hat seiner ge-
liebten Heimatstadt in der Sudetenpost (Folge
9/1962) ein Erinnerungsblatt gewidmet. An
der heimatlichen Musikschule und in Deutsch-
land bildete er sich zum Flötisten aus und
wirkte dann zunächst von 1911 bis 1918 bei
der Regimentsmusik des IR. 8 (Brunn), ver-
pflichtete sich dann dem philharmonischen
Orchester in Kronstadt in Siebenbürgen, wo
er auch Chormeister mehrerer Gesangvereine
war, und kam 1939 in seine jetzige Heimat
Braunau als Kapellmeister an das Stadt-
theater. Dort führte er als Chormeister auch
durch drei Jahre die Liedertafel, die er nach
dem Kriege wieder aufbaute. Von Fehnl stam-
men verschiedene Kompositionen: Orchester-
werke, Rhapsodien, Flötensoli, Schauspielmu-
siken, Lieder und Chöre, manche mit selbst-
verfaßten Texten. Die neue Heimatstadt
Braunau nahm an dem Geburtstag des belieb-
ten Musikers herzlichen Anteil, der durch ein
Glückwunschschreiben von Bgm. L. Abg. Fridl
zum Ausdruck kam. Auch die „Sudetenpost"
gratulierte dem treuen Leser und gelegent-
lichen Mitarbeiter herzlich.

Bruna-Linz

Die Hauptversammlung wird am 30. März,
19 Uhr, im Blumauerstüberl mit den sat-
zungsgemäßen Tagesordnungspunkten gehal-
ten. Zugleich feiert die BRUNA den zehn-
jährigen Bestand und hält Rückblick auf ihre
Tätigkeit. Bundesobmann der Brünner, Mini-
sterialrat Dr. Edmund Novotny aus Stutt-
gart, und Bundesobmann der BRUNA-Wien,
Ing. Walther Oplusstil, werden zu dieser Feier
erwartet.

Sprengel Derfflingerstraße

Samstag, 9. März, Heimatabend im Gast-
haus „Zur Eisernen Hand".

Egerländer Gmoi z'Linz

Der nächste Heimatabend findet im „Weißen
Lamm" am Samstag, 9. März um 20 Uhr statt,
es werden Lichtbilder aus dem Egerland vor-'1
geführt und die Gmoikapelle sorgt für die
musikalische Umrahmung.

Am 13. April findet die Hauptversammlung
der Gmoi statt.

Unser Maskenball gestaltete sich wieder zu
einem großen gesellschaftlichen Ereignis.

Enns-Neugablonz

Vor kurzem beging unser Obmann, Stadt-
rat Fritz W a n i e k mit seiner Gattin Hilde
geb. Vogt , das Fest der Silbernen Hochzeit.
Das sehr geschätzte Jubelpaar wurde mit
reichlichen Ehrungen bedacht.

Im Jänner verschied plötzlich an einem
Herzinfarkt Karl P o s s e l t aus Radi. Um
ihn trauern seine Gattin und die übrigen An-
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
verwandten. Seine sterblichen Überreste wur-
den im Steyrer Krematorium den Flammen
übergeben. Eine zahlreiche Trauergemeinde
begleitete ihn auf seinem letzten Wege.

Nach langem und schweren, mit großer Ge-
duld ertragenen Leiden verstarb Grete Ticha-
tschek geb. Hartig aus Gablonz, kurz vor Voll-
endung ihres 69. Lebensjahres. Um sie trauert
die Familie ihres Bruders Hans H a r t i g der
früher in Belg. Kongo und jetzt in Johannes-
burg (Süd-Afrika) beheimatet ist. Ein Zufall
wollte es, daß die Schwägerin der Verstor-
benen aus Süd-Afrika hier zu Besuch weilt.
Wir versichern die innigste Anteilnahme.

Am 2. Februar fand unser traditioneller
Gablonzer Maskenball statt, der gut besucht
war und einen vorzüglichen Verlauf nahm.
Unter den Ehrengästen konnten wir die
Ennser Gemeindevertretung, an der Spitze die
Herren Bgm. T i s c h l e r , VB L a n d e r l
und Stadtarzt K n e i f e r l begrüßen. Eine
besondere Überraschung wurde uns durch den
Besuch des Bundesobmanns M i c h e l aus
Wien und des Bundesobmannstellvertreters
F r i e d r i c h zu teil. Für das gute Gelingen
war ein rühriger Ballausschuß unter Führung
des Lm. Heinz R ö s s 1 e r tätig, dem ganz
besonderes Lob und herzlicher Dank gebührt.
Das Tanzorchester der Ennser Stadtkapelle
trug zur Unterhaltung wesentlich mit bei.

| Mährer und Schlesier

Das Blumauerstüberl konnte die Gäste
nicht fassen, die zur Faschingsunterhaltung
gekommen waren. Außer den Mitgliedern
konnte der Obmann Ldm. Hager von den
Böhmerwäldlern begrüßen. Bald war alles in
bester Laune und fleißig wurde dem Tanz
gehuldigt, zu dem die Musiker fleißig auf-
spielten. Obmann Ripp und Ing. Brauner
brachten zur Unterhaltung humoristische Vor-
träge. Frau Arminger trug einige Lieder vor
und fand damit großen Anklang. Die Stim-
mung steigerte sich bei dem Polstertanz, den
Ing. Brauner arrangierte.

Am Samstag, 23. März, 20 Uhr, findet im
Blumauerstüberl die diesjährige Hauptver-
sammlung statt.

I Neue Heimat

Unsere Hauptversammlung findet am Sonn-
tag, 17. März, im Siedlerstüberl Irrgeher, Pritz-
straße statt. Beginn 14.30 Uhr. Wahlvorschläge
sowie freie Anträge sind eine halbe Stunde
vor Beginn der Versammlung einzureichen. Im
Rahmen der Versammlung spricht ein Ver-
treter der Landesleitung über das Auslands-
renten-Übernahmegesetz und wird Erläute-
rungen zur Meldung von im Ausland erwor-
benen Dienstzeiten geben."

prächtig geschmückte Saal war fast zu klein, tag, Josef Sykora, Kommandant des Tel. Zu-
um all die Neugierigen zu fassen und es ist ges, den 75., Johannes Scheffler, ehemals Re-

inur unserem Herbergsvater und seinem Or-
ganisationstalent zu danken, daß alle Besu-
cher untergebracht werden konnten. Von der
Bezirksleitung wurden an auswärtigen Gä-
sten u. a. Ehrenobmann Dr. P r e x l mit Ge-
mahlin sowie der zweite Landesobm. Gau-
bichler mit 27 Landsleuten aus Judenburg
begrüßt.

Pünktlich um 15 Uhr wurden von dem
mit Ordensschleife und Dreispitz dekorierten
„Zeremonienmeister" Lm. Kahler die Gäste
mit einem von Obm. Paletta verfaßten, hei-
teren Faschingsgedicht herzlichst begrüßt.
Anschließend begann der Einzug der kostü-
mierten Landsleute, die wiederum in Vers-
form den Zuschauern vorgestellt worden sind.
Aus der Vielzahl der Operettenfiguren wol-
len wir nur einige der hervorstechenden
Gruppen anführen: „Dreimäderlhaus" —
„Pique Dame" — „Mädchen aus dem golde-
nen Westen" — „Lustige Witwe" — „Förster-
christi" — „Bajadere" — „Czardazsfürstin"
— „Bruder Straubinger" — „Geisha" — „Mi-
kado" — „Land des Lächelns" — „Reich des
Indra" — „Carmen" — „Gärtnerin aus Liebe"
u. v. a. m.

Um die ausgezeichnete Stimmung zu hal-
ten und die tanzfreudigen Gäste vor allzu-
rascher Ermüdung zu bewahren, wurden
während der Tanzpausen Gesang und heitere

gimentsadjutant, ebenfalls der 75. und Adolf
Webinger den 70. Geburtstag. Anmeldungen
und nähere Auskünfte bei Herrn Johannes
Scheffler, Oberst i. R., Wien III. Ungar-
gasse 2/9, Tel. 73 53 83.

Wünschen bedacht
Redakteur Konrad Wildgatsch — 65 Jahre
In Kärnten, das ihm nach der Vertreibung

aus dem Sudetenland zur zweiten Heimat
wurde, feierte am 27. Februar Redakteur Kon-
rad Wildgatsch die Vollendung seines 65 • Le-
bensjahres.

Der Jubilar, der seit 1946 in der alten Her-
zogstadt St. Veit/Glan wohnt und in Kla-
genfurt redaktionell tätig ist, wurde in Aussig
geboren und absolvierte dort die Oberreal-
schule. Von der Schulbank weg rückte Redak-
teur Wildgatsch ein und erhielt sehr bald die
Feuertaufe an der Ostfront. Als Leutnant
ging er an die Südfront, wo er mit seinem Zug
die südlichste Spitze der österreichisch-unga-
rischen Front zu halten hatte. Als die Front
im albanischen Hochgebirge der feindlichen
Übermacht weichen mußte, hielt der damalige
Leutnant Wildgatsch mit seiner Einheit stand
und ermöglichte so auch der Zivilbevölkerung

Vorträge eingeschaltet, die mit viel Applaus aus den Bergdörfern die Evakuierung ohne
aufgenommen wurden.

Der besonders an die Jugend ergangene
Aufruf, tatkräftigst mitzumachen, war von
Erfolg begleitet, bleibt nur noch der Wunsch
offen, daß dieses Mitgehen in Zukunft auch
bei ernsteren Problemen gewahrt bleibt. Wir
hoffen, daß es allen Landsleuten, besonders
aber allen jenen, die den weiten Weg nach
Brück nicht gescheut haben, gut gefallen hat.

Zum Schluß sagen wir allen Damen und
Herren, die zum Gelingen dieser Feier tat-
kräftig beigetragen haben, herzlichen Dank.
Vielen Dank auch unserem Obm. Mg. Paletta

Hast in sicherere Täler. Für diese schweren
Kämpfe, bei denen er sich durch Besonderen
Mut und Tapferkeit auszeidinete, erhielt er
die „Allerhöchste belobende Anerkennung für
Tapferkeit vor dem Feind". An schwerer Ma-
laria erkrankt, erlebte Konrad Wildgatsch in
seiner Heimatstadt Aussig a. d. Elbe den Um-
sturz. Vom freien Schriftsteller zum Journa-
listen war kein weiter Weg und bald fand
sich eine Anstellung in Aussig, wo er sich die
journalistischen Sporen verdiente. Fast zwan-
zig Jahre war der Jubilar dann in Saaz als
Redakteur und Rezensent tätig, dann in Böhm.-

und Dipl.-Ing. Mandel, welche' Nächte ge- L e i P a u?d H a i d a - I m zweiten Weltkrieg war
opfert haben, um die Stegreifdichtungen zeit-
gerecht unter Dach und Fach zu bringen.

Unserer lieben Frau Gattermann und Lm.
Müller, die krankheitshalber nicht mitfeiern

er an der Ostfront und später an anderen
Fronten, wurde neuerlich mehrfach aus-
gezeichnet und zum Hauptmann befördert. In
Kärnten — nach dem Zusammenbruch im
Jahre 1945 — stand Konrad Wildgatsch dem

konnten, wünschen wir baldige Genesung und Kommandeur des sudetendeutschen SP-La-
gute Heimkehr aus dem Krankenhaus.

Alle Mitglieder werden aufmerksam ge-
macht, daß am 7. April im Bahnhofhotel
Brück die Hauptversammlung stattfindet.
Bitte diesen Termin vormerken und nicht
übersehen.

Rottenmann - Liezen

Salzburg
Allen Mitgliedern und Landsleuten geben

wir hiemit bekannt, daß nach der Genesung
der Geschäftsführerin die Geschäftsstelle wie-
der offen ist und wieder täglich von 14 —17
Uhr der Parteienverkehr gehalten wird. Nach
wie vor bitten wir aber jene Mitglieder, die
ihre Schadensanmeldung noch nicht durchge-
führt haben, sich rechtzeitig wegen eines Ter-
mines anzumelden, denn der Andrang ist jetzt
besonders groß.

Unser Mitglied Carola H a i d e r (Znaim)
hat den Tod ihrer Mutter Berta K r e u z i n -
ge r zu beklagen.

In Zeil am See entriß uns der Tod Lmn. Anna
B i t t n e r , geb. Jurczek aus Mähr.-Ostrau.

Wir sprechen den Angehörigen unser tiefst-
empfundenes Beileid aus!

Steiermark

Brück an der Mur

Am Faschingssonntag wurde im Bahnhof-
hotel Brück unter dem Motto „Operetten-
figuren" eine Faschingfeier abgehalten. Der

Wie in unserer 3. Folge vom 8. Februar
angezeigt, fand am Samstag, 2. März, der
erste Heimnachmittag der Bezirksgruppe
Rottenmann-Liezen in diesem Jahre, in Lie-
zen statt. Nach Begrüßung berichtete Obmann
Ing. Stradai über die laufenden Belange und
Vorhaben der Bezirksgruppe. Die Zusammen-
kunft fand im kleinen aber sehr gemütlichem
Kreise statt. Allgemein wurde mit Interesse
der Terminkalender für die turnusmäßige
Abhaltung von Heimnachmittagen, mit dem
bereits schon heute eingeplanten Weihnachts-
kränzchen, aufgenommen. Schließlich wur-
den auch noch im Rahmen dieses Beisam-
menseins verschiedene Fragen zur Anmel-
dung von Schadensansprüchen geklärt. Ab-
schließend fand eine rege Unterhaltung über
die Gestaltung des geplanten Treffens in Ad-
mont statt, wozu von allen Teilnehmern unse-
res Nachmittages zweckmäßige Vorschläge
gebracht wurden.

Tafelrunde des ehemaligen
k. k. Schützenregiments Budweis Nr. 29

Diese feierte am 2. Februar bei gutem Be-
suche den 48. Regimentsgedenktag in Wien.
Die Tafelrunde geht aus dem k. k. Landwehr-
infanterie-Regiment Budweis Nr. 29 hervor
und hat es sich zur Aufgabe gestellt, mit
ehemaligen Regiments-Angehörigen in Füh-
lung zu bleiben. Rudolf Treipl, Maschinen-
gewehrkommandant, feierte den 80. Geburts-

gers, dem allzufrüh verstorbenen Oberst Gert-
ler, als Adjudant zur Seite.

Eine Rückkehr in die angestammte Heimat
war nicht mehr möglich, der Jubilar verlor,
wie Hunderttausende seiner Landsleute, sei-
nen Besitz, und so nahm Konrad Wildgatsch
wieder Kontakt zum Journalismus auf, fand
einen neuen Wirkungskreis und ist heute noch
unermüdlich an der Arbeit. Durch nunmehr
14 Jahre steht Konrad Wildgatsch seinen su-
detendeutschen Landsleuten als Bezirksob-
mann der Sudetendeutschen Landsmannschaft
zur Seite. Die Landsleute und zahlreichen
Kärntner Freunde wünschen ihm nach den
rauhen Stürmen seines bewegten Lebens noch
viele gesunde und geruhsame Jahre! Diesen
Wünschen schließt sich die „Sudetenpost" an,
deren Mitarbeiter Kollege Wildgatsch ist.

| In der letzten Heimat |
Ein sudetendeutscher „Pfarrer Kneipp"
Im hohen Alter von 88 Jahren starb in der

idyllisch gelegenen Pfarre St. Michael am
Zollfeld in Kärnten, betrauert von allen, Kon-
sistorialrat Vinzenz F i e b i g e r , der seine
angestammte sudetendeutsche Heimat nie ver-
leugnete. Nicht nur bei der ländlichen Bevöl-
kerung seiner Pfarrgemeinde, sondern dar-
über hinaus bei vielen Tausenden Bewohnern
von Kärnten und der Steiermark, die Rat und
Hilfe bei ihm suchten und fanden, wird der
„liebe Vinzenz", wie er allgemein genannt
wurde, in guter Erinnerung bleiben. Nur um
Gotteslohn verwertete Pfarrer Vinzenz Fie-
biger seine Kenntnisse auf dem Gebiet der
Homöopathie und keiner, der in dem alten
Pfarrhaus am Berg vorsprach, ging ohne ein
Kräutlein, ohne guten Rat und ohne das Be-
wußtsein „jetzt wirst du gesund" weg. Die
heilbringenden Kräutlein sammelte der Pfar-
rer noch bis vor wenigen Jahren selbst und
der daraus bereitete Tee half in vielen Fällen
und immer größer wurde die Schar der „Pa-
tienten".

Der „Pfarrer Kneipp des Zollfeldes" war
ein Bruder des seinerzeitigen Stadtpfarrers
der alten Herzogstadt St. Veit an der Gian,
Felix Fiebiger. In Lahn an der Eger geboren,
verbrachten die Brüder Fiebiger ihre Jugend
in Landskron. Vinzenz Fiebiger studierte eini-
ge Semester Medizin und bereitete sich dann
auf den Priesterberuf vor. Er wurde 1900 zum
Priester geweiht und kam dann bald nach
Kärnten, wo er in verschiedenen Pfarren
der Gurker Diözese wirkte; sein Bruder Felix
der sich als Porträtist und Landschaftsmaler
einen Namen machte, folgte ihm nach. Vinzenz
und Felix Fiebiger waren immer als Sudeten-
deutsche zu erkennen, an ihrer Sprache und
an ihrem liebenswürdigen Wesen, an ihrer
Hilfsbereitschaft und ihrer Leutseligkeit.
Wenn sich die Brüder auch manchmal als
„Hockewanzel" gaben, dann hatte es seinen
Grund, denn dann galt es einem „Schäflein"
einmal gehörig die Meinung zu sagen. Das
hohe Alter hinderte den „lieben Vinzenz"
nicht daran, seine geistlichen Pflichten zu ver-
sehen.

Freudenthal
Mit tiefem Schmerz erreichte uns die Nach-

richt vom Ableben unserer lieben Jenny
Meixner, geb. Steiner. Die Lücke, die uns
Jenny hinterläßt, kann nicht geschlossen
werden. Möge es der trauernden Familie ein
Trost sein, daß wir die teure Tote nie ver-
gessen.

Zum Ableben von Gräfin Buquoy
Den verewigten Grafen Karl von Buquoy

habe ich im Kreisgericht Budweis und dann
im Konzentrationslager Budweis kennenge-
lernt, in dem ich bis 1947 mit ihm beisammen
war. Er war ein Vorbild an Kameradschaft,
ein verläßlicher, gütiger und braver Mensch,
der seine Schicksalsgenossen durch sein edles
Beispiel im Ertragen von Drangsalen und
Schikanen aufrichtete. Josef Widensky, Linz.

Freie Heimat — Geeintes Europa
Leitwort für den Sudetendeutschen Tag in Stuttgart
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Der Sudetendeutsche Tag 1963, der zu
Pfingsten auf dem Stuttgarter Killesberg ab-
gehalten wird, wird wiederum Hunderttau-
sende von Sudetendeutschen zur größten Ver-
triebenenkundgebung des Jahres vereinen.
Als Auftakt für das sich über eine volle Woche
hinstreckende umfangreiche Programm sind
eine von der Landesgruppe Baden-Württem-
berg am Sonntag vor Pfingsten in Marbach/N.
gestaltete Schiller-Feierstunde und darüber
hinaus zu gleicher Zeit stattfindende Veran-
staltungen der Kreisgruppen pon Baden-
Württemberg vorgesehen. Höhepunkt des
Sudetendeutschen Tages wird, wie alljährlich,
die heimatpolitische Großkundgebung am
Pfingstsonntag auf dem Killesberg sein.

Die organisatorischen Vorbereitungen für
diese Großveranstaltung sind in vollem Gang.
Der Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft hat mit der Durchführung
des Sudetendeutschen Tages den SL-Landes-
obmann von Baden-Württemberg, ORR Adolf

Hasenöhrl, beauftragt. Die Geschäftsstelle des
Sudetendeutschen Tages liegt in den bewähr-
ten Händen von Ing. Josef Guldan, der sein
Büro bereits nach Stuttgart verlegt hat. Der
gesamte den Sudetendeutschen Tag 1963 be-
treffende Schriftverkehr ist daher ab sofort
ausschließlich an die Geschäftsstelle des Su-
detendeutschen Tages 1963, z. H. Herrn Inge-
nieur Josef Guldan, 7 Stuttgart-O, Wera-
straße 18/1, zu richten.

Auf der letzten Sitzung des Gesamtaus-
schusses für die Durchführung des Sudeten-
deutschen Tages wurde als Leitwort für den
Sudetendeutschen Tag „Freie Heimat — Ge-
eintes Europa" festgelegt. Es soll damit der
unbeirrbaren Ueberzeugung der sudetendeut-
schen Volksgruppe Ausdruck gegeben werden,
daß in einem auf der Grundlage des Rechts
und gleichberechtigter Partnerschaft aufgebau-
ten geeinten Europa die freie Heimat, und
zwar die freie Heimat aller Völker untrenn-
barer Bestandteil ist.

Erscheinungsf ermine 1963
Folge

Fachgeschäft für alle
erdenklichen Gebrauchs-
artikel in Holz, Plastik,
Metall, Korbwaren aller
Art. Sepp Korenjak,
Klagenfurt, Benedikt!-
aerplatz (Marktplatz).

Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!

6 am 22. März 1963:
Einsendeschluß 18. März.

7 am 12. April 1963:
Einsendeschluß 8. April.

8 am 26. April 1963:
Einsendeschluß 22. April.

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

Folge

Folge

BESTELLSCHEIN

Ich bestelle ab sofort die Zeitung § U DÉTE N POST"

and wünsche die Zuseudung an folgende Anschrift:

N a m e -...„....„„™.„_.„„„..„.. „...„ „„ -

Beruf ........ ...™_...._....«„.....~~. , .. »...

W o h n o r t _ „_._..™.....,..„_._,„„.._„„^....„....._.......^„.„...™

Zustellpostamt - - » - —..

Die Postgebühr von derzeit S 12.— je Vierteljahr soll durch
Postinkasso bei mir eingehoben werden.

(Unterschrift des Bestellers)


