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Landfestigung durch Vertriebene
Neue Aufgabe für die Volksdeutschen und ihre Organisationen — Auffanggenossenschaft für Betriebe

LINZ. Die oberösterreichische Landesregierung plant die Gründung
einer Auffanggenossenschaft, um freiwerdende landwirtschaftliche
öder gewerbliche Betriebe nach Möglichkeit wieder zu besiedeln. Zur
Teilnahme an dieser Genossenschaft wurden auch die Vertriebenen-
verbände im Wege des Vereines „Oberösterreichische Heimat" ein-
geladen. Aufgabe der Genossenschaft würde es sein, bäuerliche oder
auch gewerbliche Betriebe, die von den jetzigen Besitzern aufgege-
ben werden, möglichst wieder mit selbständigen Wirtschaftstreibenden
zu besetzen. Dabei erinnert man sich an die Tatkraft, mit der die Ver-
triebenen sich aus dem Nichts wieder eigene Existenzen geschaffen
haben, und will gerade aus solchen Kreisen mit öffentlicher Unter-
stützung Kräfte zur Fortführung der Betriebe finden.

Von diesem Plane wurde zum ersien
Male bei der Hauptversammlung des
Vereines »Oberösterreichische Heimat"
durch Obmann Dr. Kraus Mitteilung ge-
macht. Für das landwirtschaftliche Sied-
lungswesen existiert bereits ein Gesetz-
entwurf, Von dem Landeshauptmann-
Stellvertreter Blöchl dem sudetendeut-
schen Landvolk im Jänner dieses Jahres
Einzelheiten mitteilte. Da es aber nicht nur
landwirtschaftliche Betriebe gibt, deren
gegenwärtige Besitzer ohne Nachfolger
sind, sondern auch gewerbliche, soll die
Aktion nicht auf die Landwirfschaft be-
schränkt bleiben. Es ist zu erwarten, dafj
die Aktion mit Landesmitteln grofj aufge-
zogen wird.

Der Verein „Oberösterreichische Hei-
mat", der nun sein zehntes Vereinsjahr
vollendet, hat in dieser Zeitspanne schon
Bedeutendes geleistet. Nicht weniger als
9,250.000 S an Krediten wurden vermit-
felt, womit einer grofjen Zahl von Volks-
deutschen zu einer Existenz verholten wer-
den konnte. Das Land Oberösterreich und
die Stadt Linz haben diese Tätigkeif durch
die Dbernahme von Haftungen und durch
die Gewährung regelmäßiger Subven-

tionen gefördert. Die Vertriebenen selbst
hatten die Initialzündung durch eine Bürg-
schaftsgenossenschaft gegeben. Allein in
den Jahren 1961 und 1962 konnten 98
Vertriebene mit Krediten von insgesamt
1,754.710 S beteilt werden. Bei seinem
Jubiläum in- diesem Herbst könnte der
Verein eine Darstellung der Wirkungen

dieser Aktion geben und aufzeige^, wie-
viel Familien und wieviel Arbeitskräfte
dadurch zu sicherem Brot gekommen sind.
Er könnte dabei auch darauf hinweisen,
daß sich in all den Jahren die Volksdeut-
schen als verläßliche Zahler — bis auf
seltene Ausnahmen — erwiesen und das
Vertrauen der Kreditgeber gerechtfertigt
haben. Die Leistungen des Vereines und
die Vertrauenswürdigkeit der Kreditneh-
mer sind wohl der Grund dafür, daß an
ihn der Ruf erging, sich an der Aktion des
Landes Oberösterreich zu beteiligen, die
der Landfesfigung dient.

Bedeutende Teile des Bundesgebietes
sind durch die Entwicklung der Nach-
krieg s jähre, insbesondere durch die Zie-
hung des Eisernen Vorganges, in ihrer
wirtschaftlichen Existenz gefährdet wor-
den und sehen einer systematischen Ent-
völkerung entgegen. Hier nun eröffnet
sich für die Vertriebenen die Möglichkeit
der Landrettung, eine schicksalhafte Auf-
gabe, die der gleicht, die sie in der alten
Heimat Jahrhundertefang zu tragen
haften.

Selbstbestimmung nur für die Zone?
Einschränkender Standpunkt vor der Liga für Selbstbestimmung

BONN. Namhafte europäische und afrika-
nische Parlamentarier, die in der internatio-
nalen „Liga für die Selbstbestimmung der
Völker" zusammengeschlossen sind, hielten in
Paris eine Tagung über die Verwirklichung
des Selbstbestimmungsrechtes für alle Völker
der Erde ab. Einer der Hauptredner dieser
Tagung war Berliner Bundestagsabgeordneter
Dr. Gradi (CDU), der den deutschen Stand-
punkt präzisierte:

„Das deutsche Volk beansprucht das Selbst-
bestimmungsrecht nach Maßgabe der Charta
der Vereinten Nationen. Die barbarische Tren-
nung der Deutschen voneinander durch Mau-
er und Stacheldraht und durch permanente
Anwendung von Gewalt macht die Verwirk-
lichung des Selbstbestimmungsrechtes in ganz

Hans Schütz sprach in Linz

Grenzen zwischen Ost u. West wandelbar
LINZ. Die Landsmannschaft konnte am

19. April den Staatssekretär im Bayerischen
Ministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge,
Hans Schütz, einen der Vorkämpfer der Sude-
tendeutschen in der Heimat und in der Bun-
desrepublik, am Vortragspult im Saal des
Aerztehauses in Linz begrüßen. Er sprach
über „Das werdende Europa im Spannungs-
feld zwischen Ost und West" und fand für
seine Ausführungen ungeteilte Aufmerksam-
keit.

Die Spannung zwischen West und Ost ist
die Spannung zwischen dem Recht der freien
Persönlichkeit und dem Despotismus. Dem
Rechtsgefühl nach gehören die Satellitenstaa-
ten zu Westeuropa. Aber die Staaten, die die
westliche Welt machtpolitisch zu vertreten
hatten, erkannten den tiefsten Grund der Ost-
West-Spannung nicht oder nicht genug. Daher
sind die Satellitenvölker in die Umklam-
merung der östlichen Despotie geraten. In der
Auseinandersetzung zwischen Ost und West
steht nicht Volk gegen Volk, Nation gegen
Nation, sondern das eine Recht gegen das
andere, Glaube gegen Glaube. Zwischen den
beiden gibt es politische und wirtschaftliche
Abmachungen, aber keine grundsätzliche Ver-
ständigung, solange es nicht die Gemeinsam-
keit in der Definition von Wahrheit und
Recht gibt. Solange gibt es keine Koexistenz.

Die Grenze zwischen Ost und West ist keine
geographische. Jahrhundertelang war Kon-
stantinopel westliches Bollwerk gegen den
Osten. Dann hat Wien 400 Jahre lang diese
Rolle gespielt. Ungewollt hat sie heute Ber-
lin übernommen. Sollte sich die westliche
Welt heute gegen Berlin so verhalten wie 1918
«ecen Wien, dann wird nicht mehr Berlin der

westliche Vorposten gegen Osten sein, sondern
vielleicht Köln, Brüssel, London.

Die Bilder der Geschichte wechseln, die
großen Themen bleiben unverändert bestehen.
Die von den Russen immer angestrebte Hand-
lungsfreiheit im Osten wurde ihnen 1939 von
Hitler, 1944/45 von den Alliierten eingeräumt.
Hitler und der Westen wurden damals an
Osteuropa schuldig.

Der russischen Politik aber ist eine Alter-
native gestellt. Die Russen sind auch von
ihren östlichen Nachbarn bedrängt. Die zweite
Alternative kommt vom Wohlstand des We-
stens her, den der Osten nicht einholen kann,
die dritte von den „grauen Völkern" Afrikas
und Asiens. So wie die Türkei heute west-
licher Vorposten gegen den Osten ist, so
könnte einmal Moskau zum Vorposten der
freien Welt werden. Der Sinn der westlichen
Politik liegt darin, diese Stunde vorzubereiten.

Zu seinen sudetendeutschen Landsleuten
sagte Schütz:

„Wie es war, wird es nicht mehr werden,
aber wie es ist, darf es auch nicht bleiben.
Dieser „Status quo" mit seinem Eisernen Vor-
hang, mit Nationen, die unter der Tyrannei
schmachten, mit den vielen Millionen, denen
Unrecht geschehen ist, bleibt nicht bestehen.
Hinter der Arbeit der Landsmannschaften
steckt das Vertrauen, bei einem neuen Anfang
dabei zu sein." «

Dem bedeutenden und mit rhetorischem
Schwung gebrachten Vortrag wohnten auch
die Stadträte Fechter und Wurm, Landwirt-
schaftskammer-Vizepräsident Kronsteiner,
Vorsitzender der SLÖ-Bundesversammlung
Dr. Kraus bei. Dem Redner sagte Willkomm
und Dank Landesobmann Dr. Ing. Locker.

besonderem Maße zu einem Gebot der
Menschlichkeit. Die Verweigerung des Selbst-
bestimmungsrechtes für 17 Millionen Deutsche
ist Ursache höchster Spannung in der Mitte
Europas und eine Gefahr für den Weltfrieden.
Das deutsche Volk besteht auf einem Frie-
densvertrag mit einem ungeteilten Deutsch-
land."

Wenn sich auch die Darlegung mit der
Frage der deutschen Wiedervereinigung vor-
nehmlich befaßte, fällt doch auf, daß in ihr
nicht das Selbstbestimmungsrecht jener Deut-
schen erwähnt wird, denen es durch Austrei-
bung genommen worden ist, ebensowenig das
Selbstbestimmungsrecht jener Völker, die un-
ter die kommunistische Gewalt geraten sind.
Jede Nichterwähnung des eklatantesten Bru-
ches der Selbstbestimmung durch die Aus-
treibung erweckt den Eindruck, als nehme
man diese als gegebene Tatsache zur Kennt-
nis. Das Selbstbestimmungsrecht ist unteil-
bar: es kann nicht geographisch und nicht
zeitlich geteilt werden. In ein solches, das
ein- für allemal verloren ist und in ein
solches, das anzustreben ist. Gerade vor
Vertretern anderer Nationen kann von Selbst-
bestimmung immer nur im ganzen gesprochen
werden, also auch für die Selbstbestimmung
jener, die von ihrem angestammten Boden
vertrieben worden sind!

16. LAG-Novelle noch nicht
verkündet

BONN. Die vom Bundestag und Bundesrat
verabschiedete 16. LAG-Novelle ist bisher im
Bundesgesetzblatt noch nicht verkündet wor-
den. Wie es heißt, seien gegenwärtig im Bun-
desfinanzministerium noch Ueberlegungen im
Gange, ob der Bundesregierung unter Bezug-
nahme auf Artikel 113 des Grundgesetzes
nicht ein Einspruch gegen die Verkündung
vorgeschlagen werden sollte. Und zwar des-
halb, weil man auf dem Standpunkt steht,
daß diese Novelle die von der Bundesregie-
rung vorgeschlagenen Ausgaben des Haus-
haltsplanes erhöhe und für die Zukunft neue
Ausgaben mit sich bringe.

In informierten Kreisen nimmt man jedoch
an, daß die Bundesregierung bei der 16. LAG-
Novelle auf die seit Bestehen der Bundes-
republik noch nie praktizierte Berufung auf
Artikel 113 verzichten wird, daß sie jedoch
zum Ausgleich des Bundeshaushalts mög-
licherweise aber bei einer Reihe anderer Ge-
setze von dieser verfassungsmäßigen Bestim-
mung Gebrauch machen wird.

Wahl zwischen landslenten
Von Gustav Putz

Der Sudetendeutsche österreichischer
Staatsbürgerschaft hat am kommenden
Sonntag bei der Präsidentenwahl schein-
bar die Wahl leicht. Denn jeder der drei
vorgeschlagenen Kandidaten steht mit dem
Sudetendeutschtum in besonderer Verbin-
dung: Julius Raab, der Kandidat der
stärksten Partei, ist nicht nur sudetendeut-
scher Abstammung, er hat auch für seine
persönlichen Bemühungen um die Einglie-
derung die Ehrenmitgliedschaft der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft erhalten.
Die Sudetendeutschen hier — und über
Österreich hinaus — sind ihm zu beson-
derem Dank verpflichtet, weil er gegen
alle Anfeindungen und Anwürfe den Sude-

Auch bei dieser Wahl stellt die „Sude-

tenpost" den wahlwerbenden Gruppen die

Werbung für die Kandidaten frei. Die Ein-

schaltung von Werbeanzeigen bedeutet in-

des keine Stellungnahme der Zeitung für

den einen oder anderen Kandidaten.

tendeutschen Tag 1959 nicht nur erlaubte,
sondern auch schützte und weil er ihn
selbst mit einer bedeutenden, das Recht
auf Heimat und das Unrecht der Vertrei-
bung in prägnanter Weise herausstellen-
den Ansprache bereicherte. Das darf man
als eine große Tat bezeichnen, denn es gab
und gibt in Österreich Stimmen, die die
freiwillige Neutralität so auslegen möch-
ten, als ob es Österreich verwehrt wäre,
gegen Unrecht in der Welt aufzutreten,
wenn es von einer bestimmten Seite
kommt. Manche Gebietskörperschaften in
der Bundesrepublik haben die Patenschaft
über Städte und Landschaften der Aus-
treibungsländer übernommen. Österreich
hat mit den Worten Raabs beim Sudeten-
deutschen Tage die ganze sudetendeutsche
Volksgruppe unter seinen Schutz genom-
men.

Der zweite Kandidat, der gegenwärtige
Bundespräsident Adolf Schärf, ist eben-
falls Sudetendeutscher. Sein Geburtsort ist
das südmährische Nikolsburg. An Raabs
Seite hat Schärf hartnäckig um Österreichs
Befreiung gerungen. Wenn aus dem Staats-
vertrags-Entwurf jener Passus eliminiert
wurde, der Österreich die zweite Austrei-
bung der Volksdeutschen, nämlich aus der
neuen Heimat Österreich auferlegen
wollte, so ist es mit das Verdienst der bei-
den Männer, die sich heute um das höchste
Amt im Staate bewerben. Zum Sudeten-
deutschen Tag in Wien hat Adolf Schärf
in seinem Begrüßungswort an die alte
Verbundenheit erinnert, die den schick-
salsgewohnten Wandel der Zeiten unver-
sehrt überdauerte. Dr. Schärf gehörte zu
jenen Sozialisten, die ohne Scheu die Lei-
stungen, die Aufgabe und das bedeutende
Erbe der Monarchie nicht nur anerkann-
ten, sondern auch rühmten und so mit
einem Vergangenheitsbild aufräumten, das
die andersnationalen Feinde der Mon-
archie, die zugleich auch die Feinde unse-
res Volkstums waren, in die Köpfe man-
cher deutschen Österreicher einzugraben
verstanden hatten. Daß gerade die Zer-
störung der Monarchie mit am Unglück der
nachfolgenden Jahrzehnte schuld war und
auch zu der Entwicklung führte, die den
Sudetendeutschen die Heimat raubte, das
erkannt und ausgesprochen zu haben, ist
ein Verdienst Adolf Schärfs.

Der dritte Kandidat, Josef Kimmel, ist
ebenfalls Sudetendeutscher,, aus Meedl in
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Mähren gebürtig. Er verkörpert jenen Typ
der Sudetendeutschen, die die Sehnsucht in
die österreichischen Stammlande trieb, in
denen sie ihre eigentliche Heimat sahen
und für die sie an zentraler Stelle zu wir-
ken wünschten. So ist Josef Kimmel nach
seiner Weltkriegsleistung in Österreich ge-
blieben und hat der deutschen Republik
an der Donau gedient, ist für sie in Ker-
ker und Konzentrationslager gegangen, hat
ihrer zweiten Besetzung mannhaft wider-
standen und in der Gendarmerie einen
Ordnungskörper aufgebaut, der unge-
schmälerte Achtung unter allen Österrei-
chern genießt. Für alle drei Männer, deren
Bilder wir jetzt auf den Plakatsäulen
sehen, war es zeitlebens eine Selbstver-
ständlichkeit, daß unbeschadet ihrer Her-
kunft aus den „Ländern der böhmischen
Krone" Österreich ihre Heimat ist — sie
sind darin ein Beispiel für die Hundert-
tausende von Sudetendeutschen, die hier
Wurzeln geschlagen haben, vor und nach
1945.

Wen immer also unter den drei Kandi-
daten der Sudetendeutsche auf dem
Stimmzettel am kommenden Sonntag an-
kreuzen wird, es wird einer sein, den er
als „Landsmann" ansprechen kann. Und
das macht die Wahl nun gerade für den
Sudetendeutschen schwer. Stünde nur e i n
Landsmann auf dem Stimmzettel, so wäre
— aus dem Gesichtswinkel der landsmann-
schaftlichen Verbundenheit — die Ent-

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Co8ey- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt
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Scheidung leicht. Da aber ihrer drei sind,
so offenbart sich dem Sudetendeutschen
in Österreich mit aller Deutlichkeit die
Situation, in der er sich befindet: die Situ-
ation der völligen politischen Gleichstel-
lung. Der Sudetendeutsche ist in keiner
anderen Lage als der Österreicher
schlechthin. Er kann seine Entscheidung
nicht einfach von persönlichen Motiven lei-
ten lassen, sondern von ernsten politischen
Überlegungen. Hier ist der Sudetendeut-
sche wie jeder Österreicher in die Rolle
gedräng*, eternal „Staate sru *3ein. Ge-
wohnt, den Staat als etwas anzusehen, was
außer uns steht, an das wir Forderungen
richten, dessen Entscheidungen wir kriti-
sieren, finden wir uns vielfach schwer in
die Rolle, selbst oberster Träger der Ver-
antwortung zu sein, als ob wir Regierung,
als ob wir Parlament wären. Wir müssen
uns bewußt sein, wieviel Verantwortung
uns dabei auf gelastet wird. Die Machtfülle,
mit der wir den Mann unseres Vertrauens
versehen, ist groß. Wir Österreicher
haben den Staatspräsidenten mit der
Macht ausgestattet, sogar das Parla-
ment und die Landtage aufzulösen, die
Regierung zu bestellen und zu entlassen.
Wir haben dem Präsidenten die Gewalt
gegeben, diese oder jene politische Gruppe
von der Mitverantwortung in der Voll-
ziehung auszuschalten. Einem einzelnen
Mann eine solche Macht zu übertra-
gen, erfordert daher eine reifliche Über-
legung, eine gewissenhafte Prüfung der
Wirkungen, die sich daraus für den gan-
zen Staat und für jeden von uns ergeben
können. Wegen der hohen Bedeutung des
obersten Staatsamtes ist in unserer Ver-
fassung für die Bundespräsidentenwahl
die Wahlpflicht vorgesehen. Auch die Sude-
tendeutschen müssen also als österreichi-
sche Staatsbürger die Wahl unter den drei
Landsleuten treffen.

Neben diesen drei Kandidaten propa-
giert eine politische Gruppe eine vierte
Möglichkeit: den „Kein-Kandidaten". Ge-
setzlich ist auch dies möglich. Aber auch
das ist eine politische Entscheidung. Die-
jenigen, die in einer Organisation sich der
Stimme enthalten, drücken dennoch auf die
Waage der Entscheidung, sie verkleinern
die Gewichte, die den Ausschlag geben. Da-
her muß auch die Entscheidung des weißen
Stimmzettels ebenso genau auf ihre Wir-
kungen überlegt werden, wie das Ankreu-
zen eines der drei Kandidaten. Bei dieser
Wahl sind die Sudetendeutschen, weil das
persönliche Moment weitgehend ausge-
wogen wird durch die Präsentation dreier
Landsleute, wie bei keiner anderen Wahl
zuvor daran gemahnt, daß sie nun nur
noch als Österreicher zu überlegen und zu
entscheiden haben. Die Präsidentenwahl
1963 markiert die volle politische Einglie-
derung, die uneingeschränkte politische
Verantwortung !

gratte für
145 Bilder aus dem Egerland, 144 Bilder aus Nordböhmen, auf einer

2000-Kilometer-Reise unter schwierigen Verhältnissen im Nachkriegsböh-
men aufgenommen, eine eindrucksvolle Erinnerung an die alte Heimat.
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Sonderangebot für „Sudetenposf'-Leser:
„Sudetenpost"-Leser erhalten einen Bildband — nach eigener Wahl

über das Egerland oder Nordböhmen — gra t i s , wenn sie für die
„ Sudetenpost " zwei Neubezieher werben.

Teilnahmebedingungen:
Die Bestellungen für die „Sudetenpost" müssen vom Neubezieher unter-

fertigt werden und verpflichten diesen, die „Sudetenpost" mindestens ein
Jahr lang zu beziehen (jährlicher Bezugspreis S 48.—, zahlbar in vier
Vierteljahresraten). Nach Einlangen der ersten Vierteljahresrate, die
mittels Erlagscheines eingehoben wird, von zwei Neubeziehern, wird der
gewünschte Bildband portofrei dem Werber zugesandt.

Vorzugsprämie für Sofort Werbung:

Wünschen die Neubezieher die „Sudetenpost" schon ab 1. April 1963
zu beziehen, so wird die Prämie dem Werber schon gewährt, wenn die
Zeitung bis einschließlich 31. Dezember 1963 bestellt und bezahlt wird.
In diesem Falle ist die erste Vierteljahresrate noch im April mit Erlag-
schein einzuzahlen.

Benützen Sie zur Werbung die beiden Bestellscheine, die in der heu-
tigen Zeitung enthalten sind. Achten Sie aber darauf, dafj die Neu-
bezieher die Bezugsverpflichtung persönlich unterschreiben.

Für je zwei neue Bezieher je einen Bildband — soviel Bände Sie
wollen! Nur noch wenige Tage erleichterte Bedingungen!

Flüchtlingsstrom aus dem Ostblock hält weiter an
Heilsbronner Colloquium über Probleme des Asylrechtes

MÜNCHEN. Die deutsche Nánsen-Geséll- --, Dje-ycstträgewtâ die; anschließende. Aus-
sehaft veranstaltete vom h bis 3. April in -spräche gaben ein sehr »klares Ergebnis» in
Heilsbronn bei Ansbach unter der Schirm- dem festgestellt wurde:
herrschaft des bayerischen Ministerpräsiden-
ten Alfons Goppel ein „Heilsbronn-Collo-
quium" über das Thema .¿Abgelehnte Asyl-
bitten".

Das Colloquium wurde vom Staatssekretär
Hans Schütz in Ansbach in den Räumen des
Verwaltungsgerichtshofes begrüßt und die
Teilnehmer des Colloquiums wohnten dort
zwei Verhandlungen über Asylbitten auslän-
discher Flüchtlinge bei. Dann begaben sich
die Teilnehmer nach Heilsbronn, um am Col-
loquium regen Anteil zu nehmen. Unter der
Tagungsleitung des geschäftsführenden Vize-
präsidenten der Deutschen Nansen-Gesell-
schaft in München berichteten Verwaltungs-
gerichtspräsident, Dr. Karl Linn, über die
Gerichtsbarkeit seines Gerichtes in Asylange-
legenheiten, Oberregierungsrat Günther
Schöppe schilderte die Organisation und das

Kurz aber interessant
Chinesische „Arbeiter", die in der Tschecho-
slowakei im Forstwesen und auf anderen
Gebieten tätig waren, sind seit Ende vorigen
Jahres vollkommen verschwunden.
Im ehemaligen Benediktinerkloster Brevnov
in Prag werden heute Tanzunterhaltungen
für die tschechoslowakische Jugend veran-
staltet. Das Tanzparkett ist in der ehemaligen
Klosterkapelle.

Leben im Valka-Lager bei Nürnberg und
später die Organisation und das Leben des
Lagers für Ausländer (die das Asylrecht nicht
bekamen) in Zirndorf.

Weitere Referate hielten der Vertreter des
UNO-Hochkommissars für Flüchtlinge, Dok-
tor Eberhard Jahn, Genf, der Direktor der
eidgenössischen Polizeiabteilung, Dr. Oskar
Schüren, Bern, der Ministerialrat im Bundes-
innenministerium in Wien, Dr. Willibald
Liehr, Rechtsanwalt Dr. Atle Grahl-Madsen,
Bergen/Norwegen, Dozent Dr. Otto Kimmi-
nich und Verwaltungsgerichtsrat Dr. Fritz
Franz, Schleswig.

1. Daß die meisten Staaten wohl kaum ge-
willt sein würden, die Flüchtlingskonvention
vom Jahre 1951 zu revidieren,

2. daß der Flüchtlingsstrom der Asylsucher
aus vielen Ländern des Ostblocks, wenn auch
gehemmt, anhält,

3. daß leider unter dem Vorwand der Asyl-

suchfc:,viele eigentlich illegale Auswanderer
aus Jugoslawien auftreten^ und

4. daß die problematischen Elemente unter
den ausländischen Flüchtlingen eine gewisse
Straffung der staatlichen Vorschriften über
die ausländischen Flüchtlinge erfordern, wobei

5. die verfassungsrechtlichen Bestimmun-
gen z. B. gerade in der Bundesrepublik
Deutschland die genügende Handhabe für
Sicherung aller anständigen Flüchtlinge bie-
ten.

Organisation der „Volkskontrollen"
PRAG. Die Vorbereitungen für die Schaf-

fung einer durchgreifenden Organisation von
Kontrollorganen, wie sie Parteichef Novotny
auf dem Anfang Dezember 1962 stattgefunde-
nen Kongreß gefordert hatte, haben begonnen.

Zum Unterschied von den in der Sowjet-
union im Entstehen begriffenen Kontroll-
organisationen wird in der Tschechoslowakei
jedoch ein getrennter Apparat von „Volks-
Kontrollkommissionen" und Partei-Kontroll-
kommissionen aufrechterhalten. Allerdings
mit der Auflage, daß in die „Volks-Kontroll-
kommission" eine Reihe von Mitgliedern der
örtlichen Partei- und Kontrollkommissionen
aufgenommen und von diesen die Arbeiten
angeleitet und überwacht werden.

Aufgaben und Ziele der Volks-Kontrollkom-
missionen sind ansonsten die gleichen, wie die
der in der Sowjetunion zu einer Einheit ver-
schmolzenen partei- und staatlichen Kontroll-
organisationen.

In der Tschechoslowakei sollen in allen Be-
trieben mit mehr als 100 Angestellten und in
allen Ortschaften mit mehr als 1000 Bewoh-
nern derartige Volks-Kontrollkommissionen
geschaffen werden, die, je nach Größe der
Betriebe und Ortschaften, zwischen 5 und 30
Mitglieder haben werden.

Die Wahlen für die örtlichen und betrieb-
lichen Kommissionen werden im März durch-
geführt, die für die Bezirks- und Kreiskom-
missionen im April und die für die „Zen-
tralen Volks-Kontrollkommissionen" in Prag
im darauffolgenden Monat.

Die Zentralstelle dieser Volks-Kontrollkom-
missionen wird jedoch nicht mehr von Be-
triebsbelegschaften und Ortsbewohnern ge-

Freie Heimat—Geeintes Europa
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wählt, sondern von den Mitgliedern der Na-
tionalversammlung.

Als Hauptaufgabe dieser Volkskontrollen
hatte Parteiehef Novotny auf dem Kongreß
die „Verteidigung der gesellschaftlichen In-
teressen, die Festigung der Staatsdisziplin,
den Kampf gegen Formalismus und Bürokratie
und die Sorge um die kompromißlose Durch-
führung der vom Staat und der Partei ge-
stellten Aufgaben" bezeichnet.

Mit Hilfe dieses zentralistisch durchorgani-
sierten Kontrollapparates hofft die tschecho-
slowakische KP-Führung, ähnlich wie die so-
wjetische KP-Führung, den Lockerungsten-
denzen im gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Leben entgegenzuwirken und eine
„kompromißlose Durchsetzung" der von der
Partei und der Regierung für notwendig er-
achteten Aufgaben zu erreichen.

Kinder an der Naderer-Front
Der vergangene Winter hat nicht nur den

Transport, sondern auch die Förderung in den
Revieren von Brüx, Komotau und Dux er-
heblich beeinträchtigt. Damit war nicht nur
die Weiterarbeit vieler Betriebe in Frage ge-
stellt, sondern auch die Belieferung der auf
Braunkohlenbasis arbeitenden E-Werke.

Die Versorgung mit Strom hatte sich zuneh-
mend verschlechtert, so daß sich die Verteiler-
stellen genötigt sahen, selbst in Spitzenbetrie-
ben für Stunden den Strom abzuschalten. Die
Stromabschaltungen hatten in fast allen Be-
trieben bereits zu Produktionsausfällen bis zu
30 Prozent pro Tag geführt. In den Komo-
tauer Röhren-Werken z. B. wurden nur noch
75 Prozent des Tages-Solls produziert, in den
Königsfelder-Maschinenfabriken 82 Prozent,
in den CKD-Betrieben zwischen 70 und
80 Prozent.

Die Kontrollposten der kommunistischen
Jugend sind deswegen durch ganze Schul-
klassen aufgefüllt worden, deren einzige Auf-
gabe es war, in Betrieben, Hotels, Gaststätten,
auf den Straßen, in den Häusern und in den
Wohnungen die Einhaltung der angeordneten
Sparmaßnahmen zu kontrollieren. Die mei-
sten dieser Jugendkontrollen waren mit Klebe-
zetteln ausgerüstet worden, die an die Wände
von Häusern und Betrieben geklebt werden
und die verkünden: „In diesem Haus wird
Strom verschwendet." Die Denunziationen in
Form von Briefen an Zeitungen und Rund-
funkanstalten liefen auf Hochtouren.
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Papst-Enzyklika stellt Plojhar bloß
Von allen Ostblodcländem reibt sich nur die Tschechoslowakei am Papst

PRAG. Die Tschechoslowakei war der einzige Staat des Ostblocks, der auf die Friedens-
enzyklika des Papstes Johannes XXIII. negativ reagierte. Während in Polen, in Ungarn
und in der Sowjetunion selbst der neue Friedensappell des Papstes begrfiBt wurde, mäkelte
der Prager Sender daran herum und stellte die kuriose Behauptung auf, es sei zum er-
stenmal in der Geschichte der Kirche, daS sie sieh in einem offiziellen Dokument mit dem
Problem von Krieg und Frieden auseinandersetze. Die Prager Regierung ist die einzige im
Ostblock, in der ein katholischer Geistlicher Ministerrang hat. Der geringe Einfluß, den
der Gesundheitsminister und Führer der Katholischen Volkspartei, Josef Plojhar, hat,
wird durch die Einstellung Prags zum Friedensdokumment des Papstes neuerlich bloß-
gestellt.

In seiner Enzyklika, die am Gründonnerstag
erschienen ist, hat der Papst unter den Pro-
blemen des Friedens und des internationalen
Zusammenlebens auch die Flüchtlingsfrage
angeführt. Die Zahl der politischen Flücht-
linge sei heute wahrlich riesengroß, weil die
Regierungen gewisser Nationen die Grenzen
der gerechten Freiheit allzusehr einengten
oder das Recht auf Freiheit sogar ganz in
Frage stellten. So sei es also nicht überflüssig,
schreibt der Papst, daran zu erinnern, daß
politische Flüchtlinge mit der Würde und den
Rechten einer Person ausgestattet sind. Zu den
Rechten der menschlichen Person gehöre es
aber auch, sich in jene politische Gemeinschaft
einzureihen, wo man hofft, besser für sich
und seine Familie sorgen zu können. Pflicht
der Regierenden sei es andererseits, ankom-
mende Fremde aufzunehmen.

Auch das Problem der nationalen Minder-
heiten wird vom Papst angeschnitten. Er be-
zeichnet es als eine schwere Verletzung der

Gerechtigkeit, wenn Lebenskraft und Wachs-
tum dieser Völker unterdrückt werden. Die
staatlichen Autoritäten müßten sich vielmehr
kräftig für eine gedeihliche Entwicklung der
Minderheiten einsetzen, die ihrerseits aber
auch ethnische Besonderheiten nicht über die
allgemeinen menschlichen Werte stellen dür-
fen.

Die Tschechoslowakei hat, unter Mitwirkung
des Pfarrers Plojhar, bekanntlich das Problem
der Minderheiten dadurch radikal gelöst, daß
sie außer Landes getrieben und ihnen ihr
Vermögen weggenommen wurde. Für die
Tschechoslowakei haben daher die Worte des
Papstes wahrlich den Sinn eines Tadels.

Im Gegensatz zu Prag hat das polnische
KP-Organ „Trybuna Ludu" die Enzyklika als
bedeutende Stimme für den Frieden akzep-
tiert. Der Präsident des kommunistischen
Weltfriedensrates richtete sogar an den Papst
ein Telegramm, in dem er dessen Friedens-
appell begrüßt. Auch die „Iswestija" und die

Ossegg verschwindet im Kohlenbergbau
Barockes Juwel von Abtragung bedroht — Brüx muff weichen

PRAG. Das Zisterzienserkloster Ossegg, des-
sen Kirche ein barockes Schatzkästchen ist,
bereitet den Denkmalpflegern große Sorgen.
Wie kann das Bauwerk vor der Vernichtung
gerettet werden, die ihm durch die Ausdeh-
nung des Brüxer Kohlenbergbaues droht?
Der italienische Baumeister Broggio hat die
Kirche im 18. Jahrhundert, in der Hochzeit
des Barocks, erbaut und verschwenderisch aus-
gestattet.

Gleich dem Zisterzienserkloster Ossegg ist
auch die Dekanalkirche in Brüx von der Ver-
nichtung bedroht Beide Gotteshäuser befin-
den sich in der vorgesehenen erweiterten För-
derzone. An der Stelle der Dekanalkirche
wird man schon in den allernächsten Jahren
Kohle im Tagbau fördern.

Für die Rettung des Brüxer Gotteshauses
machte man zwei Vorschläge: entweder die
Stützung durch Pfeiler oder das Absenken auf
die künftige Grundsohle des Tagbaues.

Die Flötze bei Brüx liegen nur 80 bis 100

Meter tief und sind so mächtig, daß sich der
Abbau im Tagbau bis zu einer Tiefe von
200 Metern lohnt. Man hat, als man diese Ent-
deckung machte, beschlossen, Brüx zu opfern
und die Siedlung in die Saazer Vorstadt zu
verlegen. Man ist auch schon dazu überge-
gangen, dort Hochhäuser zu bauen, um die
Bewohner von Brüx aufzunehmen. Mit den
Bewohnern müssen auch alle Behörden und
Kulturstätten umgesiedelt werden: das Berg-
arbeiterhaus, das Theater, alle Kirchen, der
Bahnhof. Auch die Verkehrswege, die alle
durch die Stadt führen, müssen umgelegt wer-
den. Für den historischen Teil der Stadt be-
zeigen die Tschechen geringes Interesse, han-
delt es sich doch um eine deutsche Stadt Von
Ossegg wird offiziell noch nicht gesprochen,
dabei ist dieses Kloster wahrhaft ein Juwel
der Künste: aus der gotischen Zeit besitzt es
einen Kapitelsaal, aus dem Barock die präch-
tige Kirche. Weitbekannt ist auch der herr-
liche Stiftspark. Ossegg wurde 1139 ge-
gründet.

Stadtplatz von Brüx mit der Dekanatskirche Photo: SP-Archiv

kommunistischen Blätter anderer Staaten
widmeten der Enzyklika eigene Berichte.

Zwischenfälle in Ostrau
ROM. Im Bergbaugebiet von Mährisch-

Ostrau sollen nach einem Bericht der italie-
nischen Agentur „Continentale" tschechoslo-
wakische Bergleute in den letzten Tagen ge-
gen die Forderung der Regierung demon-
striert haben, in den Kohlenbergwerken Son-
derschichten zu leisten. Die Demonstranten
hätten kommunistische Parteiredner ausge-
pfiffen und mit Steinen beworfen. Kommu-
nistischen Funktionären sei es erst nach mehr-
stündigein Bemühungen gelungen, einige hun-
dert „Freiwillige" zur Ableistung von Sonder-
schichten zu bewegen. Durch die Sonder-

schichten soll der Rückstand in der Kohle-
förderung aufgeholt werden, der während des
Winters in der Tschechoslowakei zu einer
ernsten Energie- und Brennstoffverknappung
führte.

Das neue Jeschkenhaus
REICHENBERG. Im Reichenberger Gebiet

machte eine Ausstellung von zwölf Model-
len für das neue Jeschkenhaus die Runde.
Einige Entwürfe halten sich an das gewohnte
Aussehen, andere sind hypermodern. In das
Haus soll auch ein Fernsehturm eingebaut
werden. Der Neubau wird drei Millionen Kro-
nen kosten. Der Betrag soll durch Spenden
aufgebracht werden.

Wegen' des Brandes am alten Jeschkenhaus
mußte sich der Hausmeister Ladislaus Jonach
vor dem Bezirksgericht in Reichenberg ver-
antworten. Er soll durch fahrlässiges Hantie-
ren mit einer Lötlampe den Brand verschul-
det haben. Durch den Brand waren zahlreiche
Gäste gefährdet. Jonach wurde zu zwei Jah-
ren Gefängnis verurteilt

Pleite verbirgt sich hinter Prozenten
Industrie hinter Planzielen zurückgeblieben

PRAG. Das statistische Staatsamt der Tsche-
choslowakei hat über die Wirtschaftsentwick-
lung im Jahre 1962 einen Bericht veröffent-
licht, der mehr verschleiern als informieren
soll. Erstmalig nämlich wurde auf die Ver-
öffentlichung der bisher üblichen Tabellen
verzichtet, in denen die absoluten Produk-
tionsergebnisse und Zuwachsraten der ein-
zelnen Produktionszweige angegeben wurden.
Im Text werden nur noch einige wenige Pro-
duktionszahlen genannt, die darüber hinweg-
täuschen, daß sieben von insgesamt elf In-
dustriezweigen ihre Planaufgaben nicht er-
füllen konnten. Die gesamte Industrie ist mit
1,1 Prozent hinter den Planzielen zurückge-
blieben, darunter die Energieerzeugung um
6,3 Prozent, die Hüttenindustrie um 2,8 Pro-
zent, der Schwermaschinenbau um 7,2 Pro-
zent, der Allgemeine Maschinenbau um 1 Pro-
zent, die Baumaterialien-Industrie um 1,6 Pro-

zent, die Lebensmittelindustrie um 3 Prozent,
die örtliche Industrie um 0,1 Prozent.

Dabei hat die Zahl der Arbeitnehmer in
der Industrie überplanmäßig um 3 Prozent
zugenommen und die Höhe von 2,4 Mio er-
reicht. Am stärksten war die Zunahme dabei
in der Brennstoffindustrie, in der Hüttenin-
dustrie, in der chemischen Industrie und im
Maschinenbau, wo die Zugänge 4 bis 5 Prozent
betrugen.

Das Durchschnittseinkommen der Industrie-
arbeiter wird in dem Bericht mit 1494 Kronen
monatlich angegeben, zugleich aber darauf
hingewiesen, daß in einigen Zweigen das ge-
plante Verhältnis zwischen dem Produktions-
und dem Lohnzuwachs nicht eingehalten wer-
den konnte.

Das monatliche Durchschnittseinkommen
von rund 1500 Kronen entspricht einem Kauf-
kraftwert von etwa S 2200.—.

Revisoren verleiteten zum Diebstahl
Sondermarken haufenweise veruntreut — 13 Angestellte verurteilt

PRAG. Wochenlang hatte sich das Gericht in
Prag 1 mit dem Prozeß gegen 13 Angestellte
der Philatelie-Abteilung der Post zu beschäf-
tigen, die beschuldigt wurden, die Sondermar-
ken haufenweise veruntreut und „unter der
Hand" verkauft zu haben. Hauptangeklagter
war der Leiter der Abteilung, in der die Se-^
rien zusammengestellt werden. Dieser Q. Pej-"
char hatte vor Gericht stürmische Heiterkeit
geerntet, als er das Mitnehmen von Marken
damit zu begründen versuchte, er habe zu
Hause „besondere Serien" zusammenstellen
und damit die Post „überraschen" wollen.
Warum er deshalb die Marken heimlich mit-
nahm, konnte Pejchar allerdings nicht be-
gründen.

Während des Prozesses stellte es sich heraus,
daß die Abteilung gelungene Revisoren hatte,
die den Leitern in den Filialen Tips gaben,
wie man Marken stehlen könnte, und die sich
selber an diesem Diebstahl beteiligten. Die
Moral der Angestellten wurde vom Gericht als
vollständig unzureichend bezeichnet, man
hätte solchen Menschen niemals die Möglich-
keit geben sollen, mit Wertgegenständen um-
zugehen.

Zehn der 13 Angeklagten erhielten Ge-
fängnisstrafen ohne Bewährungsfrist in der
Dauer von 6 Jähren bis zu einem Jahr. Mit
sechs Jahren erhielt Pejchar die höchste Strafe.
Nur drei Angeklagte kamen mit Strafen mit
Bewährungsfrist davon. Bei den vier Haupt-
angeklagten wurde das gesamte Vermögen
beschlagnahmt, alle Verurteilten müssen über-
dies Geldstrafen von 3000 bis 8000 Kcs be-

zahlen. Ferner dürfen alle Verurteilten fünf
Jahre nach Verbüßung ihrer Strafe keine
Tätigkeit ausüben, die mit irgendeiner finan-

ziellen Verantwortung verbunden ist.

1
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Geschäf tsstelUn in allen Landeshauptstädten
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•
DA MACHT MAN SICH

WENN MAN IN ÖSTER-
REICHISCHEN ZEITUNGEN
lesen konnte, daß die Moldau
bei Olmiitz weite Gebiete
überschwemmt hat und in Pfe-
rov und Bruntal große Ueber-
schwemmungen angerichtet
haben soll, möchte man das
arme Land bedauern, das
förmlich über Nacht in einer
Sintflut ersäuft worden wäre.
Denn das muß doch ganz wild
gewesen sein, wenn die Mol-
dau die Böhmisch-Mährische
Höhe überkletterte, sich in das
Tal der Schwarzau ergoß, sich
mit dem Wasser der March
vereinigte, die Bischofsstadt
Olmütz bespülte und sich bis
Prerau ausdehnte, ja sogar im
schlesischen Freudenthal (denn
das verbirgt sich hinter dem
Namen Bruntal) Unheil an-
richtete. In Redaktionen geht
es gewiß eilig zu, aber bei
einer so sensationellen Mel-
dung über eine Ueberschwem-
mung, die von Prag bis an die
Ostgrenze des Staates reichte,
hätte sich ein Blick in den At-
las vielleicht gelohnt — und
den kleinen Fehler rechtzeitig
aufgedeckt, daß es nicht die

Moldau ist, an deren Ufer Ol-
mütz liegt, sondern die March.
Daß man hierzulande die
neuen Namen nicht von den
alten deutschen unterscheiden
kann, wundert ohnedies kaum
mehr jemanden. Denn die al-
ten sind ja auch amtlich schon
ausgerottet und die Macher
unserer Atlanten tun sich dar-
auf sogar noch etwas zugute!

nichts anderes als einen Stein-
metz (in Wien kann man noch
heute überall hören, daß man
Steinmetz wie „Stametz" aus-
spricht). Aber das Vorwort zu
der Edition tut noch mehr für
ihren „Stamic". Es läßt ihn im
tschechischen Milieu aufwach-
sen, seine Muttersprache tsche-
chisch sein und vom Vater her
mit tschechischem Volksbe-
wußtsein ausstatten. Außerdem

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

EIN DEUTSCHER VERLAG,
der in der Musikwelt Ansehen
hat, nämlich der Bärenreiter-
Verlag in Kassel, liefert für
die Edition Artia in Prag die
„Sonata sol maggiore op. 6a
für Violine und Continuo" von
Jan Vaclav Stamic aus. Auf
den ersten Blick wird man
nicht ersehen, daß es sich um
den Komponisten Johann Sta-
mitz handelt, dessen Name
schon urdeutsch genug ist, um
jeden Zweifel an der Nationa-
lität des Komponisten zu zer-
streuen. Stamitz bedeutet

soll die Klarinette, die er im
Orchester einführte, ihren Ur-
sprung im tschechischen Volks-
milieu haben.

SCHON SEIN GEBURTS-
ORT weist Stamitz als einen
Deutschen aus. Er ist nämlich
in Deutschbrod geboren. Und
von seinem kurzen Leben —
er wurde nur vierzig Jahre
alt — verbrachte er den we-
sentlichen Teil in Mannheim,
wohin er 1745 berufen wurde,
um dem Kurfürsten als Mu-
sikdirektor zu dienen. Er

machte das Mannheimer Or-
chester zum besten Europas.

AN DIESE USURPATION
eines deutschen Komponisten
durch die Tschechen fügt das
Mitteilungsblatt der Musikali-
schen Jugend Oberösterreichs
ganz zu Recht die Bemerkung:
„Man kommt nicht vom Ein-
druck weg, daß unsere gerade
als Musiker so überaus ge-
schätzten nördlichen Nachbarn
unter allen Umständen einen
betonten Nationalismus auch
dorthin tragen wollen, wo man
international dachte, und also
bleibt von solchen Dingen kein
ganz wunderbarer Nachge-
schmack übrig." Die vielen
Einladungen an tschechische
Orchester und Solisten, die ge-
rade von der oberösterreichi-
schen Hauptstadt in den letz-
ten Jahren ausgegangen sind,
lassen diese Feststellung zur
Warnung vor allzueifrigen
Kontakten werden. Denn bei
diesen Kontakten verfolgen die
Tschechen nicht rein künst-
lerische Zwecke, sondern eben
die Betonung des Nationalis-
mus und — die Gewinnung
der ach so raren Devisen!

SEINE GEDANKEN

Nachrichten aus der Heimat
Bergreichenstein: Ein Schlepplift von 350 m

Länge und 90 m Höhenunterschied ist am
Buchsberg installiert worden.

Bud weis: Im Böhmerwald sollen heuer
5500 Hektar aufgeforstet werden. Rentner-
Brigaden sind zum Setzen aufgerufen.

Komotau: Vier Jungärzte in den Land-
gemeinden des Bezirkes haben ihre Posten
verlassen oder gar nicht angetreten, so daß
12.000 Personen ohne ärztliche Versorgung
sind. Auch aus Brüx wollen die zugewiesenen
Jungärzte wieder weg.

Krumman: Zur Entlastung des Stadtkerns
vom Durchgangsverkehr wird am Budweiser
Tor ein 120 Meter langer Damm für eine Um-
fahrungsstraße gebaut.

Mährisch-Budwitz: Die ehemalige Bezirks-
hauptmannschaft wurde in ein Spital mit 115
Betten umgewandelt.

Mährisch-Ostrau: Die städtischen Verkehrs-
betriebe transportieren täglich 500.000 Per-
sonen, größtenteils aus dem Hüttenkombinat
und den Witkowitzer Eisenwerken. 110 Auto-
busse wurden aus den Landkreisen herbei-
gezogen, weil 123 Straßenbahnwagen infolge
des Frostwetters ausgefallen sind und nicht
repariert werden konnten.

Nechranitz: Die Gemeinden Tschernich,
Tschechlowitz, Kudernitz, Weschitz, Dehlau,
Lametsitz und Drahowitz werden durch einen
Stausee überflutet werden. Der Humus wird
abgehoben und zur Kultivierung ehemaliger
Bergbaugebiete verwendet.

Pilsen: Weil Handarbeit besser bezahlt wird
als Maschinenarbeit, weigern sich die Hand-
arbeiter in den Skoda-Werken, sich umzu-
schulen. Es besteht ein großer Mangel an
Maschinenarbeitern, während die Handarbei-
ter fünf Tage monatlich keine Arbeit haben.
Durch Umschulung eines Fünftels der Hand-
arbeiter könnte die Erzeugung um hundert
Millionen jährlich gesteigert werden.
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Mir klagte unlängst ein altes Weib:
Idi allein bin übrig geblieben,
als man uns auf der Deutschenfreib
wie Bettler aus der Heimat vertrieben.

Meine Ahnen wohnten ehzuvor,
da oben in Rübezahls Bergen,
sie ruhen neben dem Friedhofstor
in ihren Grüften und eidienen Särgen.

Nun will audi mein Leben zu Ende gehn
und weif) nur eines, wonach ich midi sehne:
Idi mödite nodi einmal die Heimat sehn,
die Berge, die Wälder, den Hof an der Lehne-

Da sdilummerte sanft das Heimweh ein,
idi hauchte in Frieden die Seele aus,
vorüber wäre der Sehnsucht Pein,
denn ich wüßte midi wieder — zu Haus.

Alfred
Köhler

Durch »Das Märchen vom Glück" hat
sich im Jahre 1959 Alfred Köhler den Le-
sern der „Sudetenpost" bekanntgemacht.
Sie erinnern sich an diese Novelle, in die
die Landschaft der Bösige verwoben war.

Der Autor stammt aus Rochlitz: Geburts-
datum 6. Oktober 1885. Er hat nach der
Handelsakademie in Gablonz den Staats-
dienst gewählt und war lange Zeit in der
Iglauer Sprachinsel als Postbeamter tätig,
bis ihn die Tschechen mit Gewalt seines
Amtes enthoben. Nachdem er in den
österreichischen Staatsdienst übernommen
worden war, kehrte er 1939 in das Sude-
tenland zurück und wirkte in Kaaden und
Krummau, wo er vom Umsturz erfafjt
wurde. Seit 1945 lebt er in Salzburg. Früh
zum Schreiben angeregt, stellte er seine
Feder vor allem in den Dienst der Hei-
mat. In der „Reichenberger Zeitung", im
„Riesengebirgsboten" und im Isergebirgs-
Jahrbuch erschienen seine Aufsätze, Ge-
schichten und Gedanken. Zwei preisge-
krönte Novellen veröffentlichte eine Wie-
ner Zeitung.

Es kam ein Traum auf leisen Sohlen,
um mich ins Land , Es war einmal" zu holen.
Hier stehn vier Pappeln, hoch und schlank
und vor dem Hause auf der Bank,
da sitzt im letzten Abendschein
wie einst, mein altes Mütterlein.
Doch ihre Augen sind von Tränen nafj!
.Was weinst Du, Mutter, ohne Unterlafj?*
•Mein Sohn, dies Haus ist nicht mehr mein,
denn Fremde kamen, vertrieben mich und

zogen ein.
In den Stuben, wo idi dich gehegt, geheilt,
da hausen sie jetzt, diese fremden Leut.
Den Tisch, das Bett, den Schrank, mein

Sonntagskleid,
das alles nahm man mir, welch bittres Leidl*
Von Gram erfafjt, bin ich darüber auf-

gewacht —
um mich war tiefe, finstre Nacht —
und fand, was mir der Traum gebar:
Ist wahrl — Ist wahr!

- eme Reitere 3ägergefteit aus guter Zeit
Entlang der Grenze, die Böhmen und Mähren

scheidet, ziehen sich, einstmals reichlich bewaldet
gewesene Höhen hin — genannt das Böhmisch-
Mährische Hügelland. Die Täler und Weiten, in
die es ausläuft, waren fruchtbar und wildreich.

Einsamkeit und Entlegenheit der Landschaften
brachten es mit sich, daß dort die Jagden kein
gewöhnliches Erlegen von Wild waren, sondern
frohe Stunden, bei denen es nicht so sehr auf
Beute ankam, als auf das Erlebnis des Streifens
durch schier endlose Felder in Sonne, Blumen,
Wald und Erdduft.

Nicht minder eindrucksvoll wirkten die Morgen
in der Reisighütfe, vor der im ersten Frühling
Birkhähnen balzten, oder die Abende, wenn
über Dickungen quorrende Schnepfen strichen
und auf die Wiesen Rehe austraten.

In jenen weltverlorenen Revieren lernte ich den
originellsten Jäger kennen, dem idi je begegnet
bin. Schon sein Name — K u b i k — Hefj auf-
horchen. Er hafte nichts mit Mathematik und
Geometrie zu tun, sondern war tschechisch und
bedeutete soviel wie Kampel oder tüchtiger Kerl.
Von kleiner Statur, mit knifflig lustigem Gesicht,
war das sein Träger auch. Jedenfalls machte er
seinem Namen Ehre, denn in der Erfüllung des
Dienstes als Forstaufseher konnte mart îhn als
Vorbild hinstellen. Dazu besaß er dl» seltene
Gabe, auch auf weite Entfernungen hin, Hasen
und sich drückende Rebhühner im Sturzacker
liegen zu sehen.

Trotz dieser außerordentlich scharfen Augen
traf Kubik nichts. Der Hebe Himmel mochte
wissen, wieso das kam. Und wenn er ja einmal
etwas erlegte, dann war, wie man zu sagen
pflegte, der Herrgott sicher nicht daheim ge-
wesen. Es sah manchmal aus, als ob seine Flinte
um die Ecke sdiösse. Dieser unerklärliche Mangel
beschwor die heitersten Zwischenfälle herauf.
Man stellte ihn deshalb bei Treibjagden auf
Stände, von denen man wufjte, dafj dort nichts,
oder dodi nur wenig kommt.

Aber einmal wollte es das Schicksal, daß aus-
gerechnet über den Platz, wo Kubik stand, eine
Fasanenketfe nach der anderen strich.

Bekanntlich ¡st dieses Federwild, wenn es in
schnellem Flug ist, nicht gerade leicht zu treffen.
Man muh weit vorhalten, was Übung und Er-
fahrung erfordert.

Unweit von Kubik stand sein Freund, der Säge-
müller Bolech, ein nahezu unfehlbarer Sdiütze,
der bei dieser Jagd das Pech hatte, dafj bei ¡hm
nichts los war.

Kubik sah es sich eine Weile an, wie sein
Nachbar erfolglos gegen den Himmel ballerte,
ging dann zu ihm hin und sagte: „Geh, steil

Mein Weglein zur Schule
durch Wiesen ins Tal,
mein Weglein zur Schule,
so holprig und schmal.

Als ich dich gegangen,
wie wurdest du manchmal so weit,
Ich ging dich mit Bangen,
du warst ja so tief verschneit.

didi auf meinen Stand, es ist schade um die
Patronen. Bevor du aber wieder schiefjt, schau
erst einmal nach, ob dir nidit so ein Vogel etwas
hat in die Flinte fallen lassen!"

Es währte nicht lange, da hatte der Müller
einen Haufen Fasanen neben sidi liegen und
sein Hund Mühe, alle geschossenen zu appor-
tieren. Kubik ging leer aus.

Das heiterste Stücklein gab er auf der so-
genannten Hodiberger Jagd zum besten. Allzu-
viel war dort nie zu holen, denn zwei durch-
gehende Strafjen brachten viel Unruhe in die
Wälder. Man wollte aber dieses große Revier
nicht unbejogt lassen und setzte ein Treiben an.

Es war einer jener herrlichen Herbsttage, wie
idi sie nur in dieser Gegend erlebt habe. Kubik
hatte man bei einem der vielen Triebe auf ein
stilles, sonniges Plätzchen gestellt, wo er Pulver
und Blei sparen konnte.

Als er, den Sitzstode in die Erde bohrend,
herumlugte, sah er, keine fünf Schritte hinter sich,
einen Hasen liegen. „Der kann mir nicht ent-
gehen!" mochte er sich gedacht haben, ging

etwa drei Schritte vor, um besseres Schuhfeld zu
bekommen und drehte sich plötzlich um. Auf das
schien der Hase nur gewartet zu haben. Er fuhr
aus der Sasse und flüchtete gegen das Stangen-
holz. Kubik knallte hinter ihm drein — gefehltl —
Nochmals krachte es und die obere Sitzstock-
hälfte trillerte in die Luft, dah es ein Vergnügen
war zuzusehen. Das Häslein aber verschwand mit
wippender Blume im Walde.

„Weidmannsheil!" sagte sein Freund, als er
den zerschossenen Stock sah. Nicht ein Wort
mehr. —

Einmal aber da hatte Kubik Glück, oder ein
Wild Unglück, ganz wie man's nehmen will. —
Bei einer großen Waldjagd stand er wieder auf
einem abseitigen Platze. Vor ¡hm war Jungwald,
der an Hochholz grenzte. Tief drinnen klapperten
die Treiber. Auf einmal stand ein Flug Birk-
hühner auf, strich auf ihn zu und Ober ihn hin.
Er legte an, zielte auf den ersten Vogel — Blitz,
Knall und der letzte wirbelte ihm zu Füfjen, ein
alter, prächtiger Hahn, mit herrlichem Spiel.

Kubik sah ganz verdutzt drein, aber schon
stand sein Freund neben ¡hm, hob die Beute
auf, schüttelte den Kopf und sagte: «Das hab
idi nicht gewußt, dafj es unter den Birkhqhnen
Selbstmörder gibt, die, um sich das Leben zii
nehmen, in Schrofgarben hineinfliegen!"

Und nodi ein Abenteuer dieses seltsamen
Kauzes: Es war im „Gfäll". Waldstücke wech-
selten dort mit kleinen Dickichten. An einer Stelle
zog sidi ein breiter Graben vor einer Wiese hin.
Hinter dem Graben lag ein Erdwall, auf dem das
Unterholz des Waldes begann. Weil es unwahr-
scheinlich schien, dafj Wild über den Wall und
den Graben wechseln würde, hatte man Kubik
diesen Stand zugewiesen.

Da stand er und schaute zwei Elstern zu, die
vom Treiberlärm beunruhigt, in den Fichten
herumflatterten und schimpften. Plötzlich
schnellte mit einem Riesensatz eine Rehgeifj aus
dem Jungwalde und landete mit vorgestreckten
Läufen auf Kubiks Brust. Der fiel mit ausge-
breiteten Armen auf den Rücken, sein Gewehr
entlud sidi, die Geis schlug einen Purzelbaum,
wurde hoch und verschwand im gegenüber lie-
genden Walde.

Die Nachbarschützen liefen herzu, denn jeder
glaubte, ein Unglück sei geschehen. Kubik aber
rappelte sich langsam wieder zusammen. Als er
stand, perlten unter seinem Rocksaum dunkle
Tropfen hervor.

„Um Gotteswitlen, Sie bluten jal" rief der
Oberförster und versuchte, ¡hm den Rock zu
öffnen, lief) es aber gleich wieder bleiben, denn
ihm strömte ein aromatischer Geruch entgegen.

„Da hat mir das damisdie Luder von einer
Geifj mein Flascherl mit Kräuterschnaps zer-
teppert! — So ein Mistvieh I" — brummelte er
und klaubte vorsichtig die Glasscherben aus der
Brusttasche.

„Sonst ist Ihnen nichts passiert?" fragten alle.
„Nicht dafj ich wüfjte, nur ist jetzt da drinnen

alles klebrig geworden^ war die verdrießliche
Antwort.

Doch der Tag war noch nicht zu Ende, ihm
folgte etwas, worüber lange gelacht wurde: Be-
kanntlich fand nach jeder größeren Jagd ein
fröhlicher Abschluß statt, in irgend einem Gast-
hause der sogenannte letzte Trieb. — Auch dies-
mal traf man sich „Auf der Spitz".

Gegen Mitternadit verlangte es Kubik, nach
Hause zu gehen. Da er im Nachbardorfe wohnte,
wo sein Freund Sagemühlen besafj, forderte er

ihn auf, mitzugehen. Der hatte aber nodi keine
Lust dazu, denn er verhandelte gerade mit je-
mandem wegen einer Fuhre Schnittholz und
sagte: „Geh nur voraus, ich komme gleich nodi!"

In etwa einer halben Stunde brach auch er
auf und fuhr weg. — —

Vierzehn Tage später war wieder Jagd. Da
erzählte der Müller das Abenteuer der letzten
Heimfahrt: „Also, ich treib das Pferd gehörig
an und wie ich beiläufig auf halbem Wege bin,
sehe ich im Walde neben der Strafje ein Licht.
Aha, denk idi, dort wartet Kubik auf midi. Als
idi hinkomme, was glaubt ihr, was ich da fand?
Da stand seine Laterne und beleuchtete das,
was beim Wild — Losung — heifjt. Stellt euch
einmal den Anblick vori — Wie ich gleich darauf
meinen Freund eingeholt hatte und ihm die
Laterne gab, schüttelte er den Kopf und meinte:
S'wird Zeit in Pension zu gehen, ich werde ver-
gefjlich."

Ich habe Kubik bald danach aus den Augen
verloren. Er war wirklidi in den Ruhestand ge-
treten und liefj sidi auf keiner Jagd mehr sehen.
Dann kam der Krieg, ¡hm folgte der Zerfall der
alten Monarchie und idi mufjte das Städtchen
verlassen. Nach Jahren, als ich wieder hinkam,
las ich seinen Namen auf dem Gottesacker. Er
war dahin gepilgert, wohin wir alle einmal
gehen. Dort werden ihn all die Häslein, Reb-
hendln, Rehe und das sonstige Wild begrüfjt
haben, das ihm ein längeres Leben auf Erden
verdankte.

Und heute? Wie mag es dort aussehen, wo einst
frisch fröhliches Jagen war? Ob es bei letzten
Trieben auch so heiter zugeht? Idi weifj es nidit
und glaube es nidit, denn das Tor des Paradieses
schlieft sidi hinter denen, die es einmal ver-
lassen haben, für immer. Man träumt manchmal
davon und tastet mit sehnender Seele nach dem
entronnenen Glück. Wenn wir es aber fassen
wollen, zerrinnt der schöne Traum zu dem trau-
rigen Erinnern an den Spruch in der Berghäuer-
kapelle bei Iglau: „Was war, das ist nicht mehr!"

Die schönste Zeit des Jahres, die Tage der
Kastgnienblüfe, waren gekommen. In den Hecken
und Bäumen der Stadtgärten sangen und
zwitscherten die Vögel, zirpten die Grillen in den
Wiesen und summten die Bienen. Da und dort
lief} sidi ein Falter auf einer Blume nieder, um
im Sonnenschein wohlig die Flügel zu öffnen
und zu Schliefjen. Jasmin duftete süß und schwer,
an kommende Sommerschwüle mahnend. Hoch
im Himmelsblau zogen Schwalben ihre Kreise.

Die Gassen erfüllte wogender, lärmender Ver-
kehr. Autokolonnen schoben sich von Straßen-
übergang zu Strafjenübergang, sausten auf frei-
gegebenen Strecken davon und die Gehsteige
wimmelten von Fufjgängern.

Ingenieur Donath betrachtete das mit der
Gleichgültigkeit eines von Alltagsplage und
Berufspflichten Entbundenen. Ihn drängte nichts
zur Eile. Erst hafte er vorgehabt, seinen Urlaub
im Süden zu verbringen, auf Anfragen jedoch
den Bescheid erhalten, dafj ¿während der Zeit,
die ¡hm zur Verfügung steht, alle besseren Zim-
mer vergeben sind und er mit einem einfadíen
Logis vorlieb nehmen müfjte, was ¡hm ein zwei-
felhaftes Vergnügen zu sein schien, für das es
sich nicht lohnte, Geld auszugeben. Dem Nichts-
tun, der Erholung konnte er sidi daheim be-
quemer und genußreicher ergeben. Also liefj er
sich auf gut Glück im Strom der Eiligen,
Hastenden treiben, denn ein ahnungsvolles Ge-
fühl sagte ¡hm, dafj etwas seiner wartet, was dem
Leben eine Wendung geben wird.

Durch diese widerstandslose Hingabe an den
Zufall war er, ohne redit zu wissen wie, in einen
jener abseifigen Stadtteile gekommen, dessen
stille Gassen in solche münden, die an Baracken,
Bauplätzen, Lagerschupfen und Schrebergärten
vorbei, zu Strafjen werden, die sidi in die Weiten
des Landes verlieren.

Wie er so in Gedanken versunken dahinging,
hörte er aus den offenen Fenstern eines Hauses,
von einer Laute begleitet, eine wohlklingende
Altstimme das Volkslied singen:

„Wo die Wälder heimlich rauschen
und die Heide rötlich blüht,
mit kein' König möcht' idi tauschen,
weil dort drob'n mein Häusel steht!"

Da war es Donath, als zwänge ihn eine un-
bekannte Macht, stehen zu bleiben, die Augen
zu schliefjen und zu tauschen, denn das klang
so vertraut, als sei alles, was bisher über ihn

hinweg gegangen — Krieg, Gefangenschaff,
Flucht und Vertreibung — nur ein schwerer
Traum gewesen. Er vermeinte die Berge und
Wälder der Heimat vor sich zu haben, im Garten
der Eltern zu stehen, den Frühlingsduff sidi er-
schließender Erde einzuatmen, der aus den
Beeten steigt, und das Lied zu vernehmen, wie
es von den Höhen her erklingt. Ihm war, als sei
das Rad der Zeit zurückgerollt ins Paradies der
Kindheit, zu den Tummelplätzen sorgloser Ju-
gend. Vergangenheit hatte sidi in Gegenwart
verwandelt, hinter der das wahre Jetzt versank.

„Ist das sdiön!" husdife es ¡hm durdi den
Sinn und er senkte den Kopf, um die Töne wie
sanften Hauch über sich hinwehen zu lassen.

So tief war seine Versunkenheit, dafj er auf-
schrak, als ihn eine Frauenstimme fragte, ob ihm
unwohl sei. Da erst merkte er, dafj der Gesang
verklungen war, er an einem Zaune lehnte und
eine junge Frau — oder war es ein Fräulein? —
vor ¡hm stand, die ihn mitleidvoll anschaute.

„Nein, nein, mir fehlt nichts! Verzeihen Sie
mein unpassendes Benehmen, aber das Lied,
das idi hier vernommen, überwältigte midi.
Längst vergessen und überwunden Geglaubtes
wurde in mir wach. Waren Sie das, die so sdiön
gesungen?" und er fuhr, auf die von leichtem
Erröten begleitete Kopfneigung hin fort: „Da
haben wir wohl dieselbe Heimat?"

„Es scheint so zu sein", sagte sie lädielnd,
was ihn, entgegen sonstiger Gepflogenheit, dazu
bewog, sein Schicksal zu erzählen und die Ge-
fühle zu schildern, die Anlaß waren, dafj er
stehen blieb und in Träumerei versank.

Ihr sei Ähnliches widerfahren, gestand sie.
Audi sie wurde aus der Heimat vertrieben, mufjte
all ihr Hab und Gut zurücklassen, flüchten und
zusehen, wie ihre Angehörigen den Qualen,
Mühsalen und Entbehrungen der Flucht erlagen,
ohne ihnen helfen zu können, und sie wisse
nidit einmal, wo sie ein Grab gefunden haben.
Alles hatte man ihr genommen, alles, nur die
Kunst konnte ihr nidit geraubt werden; die war
ihr geblieben. Damit, so hoffte sie, müsse es
möglich sein, ein neues Leben aufzubauen.

,4a", pflichtete er bei, „in jener gnadenlosen
Zeit hat die Mühle des Weltgerichtes grausam
gemahlen. Sidi grofj Dünkende waren klein ge-
worden, die vorher oben waren, waren nach-
her unten und ehemals Wichtiges nichtiger Tand,
den man, mit dem Blute und den Tränen der

Beraubten, Gemordeten, Geschändeten und Ver-
ratenen besudelt, auf den Abfallhaufen der
Staatskünsfe Verblendeter, Irrgeleiteter und Be-
trüger schaufelte. Jeder mufjte zusehen, so gut
es möglich war, sich aus dem Chaos zu retten,
wollte er nicht mit untergehen."

„Wie ich bemerke, haben Sie das fertig ge-
bracht", entgegnete sie und liefj den Blick auf
¡hm ruhen.

Er konnte es nicht leugnen, versicherte jedodi,
überzeugt zu sein, dafj auch sie nicht immer nur
zu einer Laute singen würde und fragte, ob es
erlaubt sei, wieder vorbei zu kommen, um einem
heimatlichen Liede zu lausdien.

„Warum nicht? Straße und Gehsteig sind für
jedermann frei, also kann ich es Ihnen nicht ver-
wehren", entgegnete sie, und der Schelm blitzte
aus ihren Augen, sie reichte ¡hm die Hand und
ging, kurz zurückblickend ins Haus, wo gleich
darauf die einschmeichelnde Altstimme wieder
mit einem Liede anhob, das in Donafh noch
nadiklang, als ihn längst schon die lärmenden
Gassen aufgenommen haften.

Und abermals war hohe Frühlingszeit, blühten
die Kastanien und dufteten die Gärten. In einer
Gartenvilla unweit der Stadtmitte standen Fen-
ster offen. Drinnen sang, vom Klangspiel eines
Flügels begleitet, eine geschulte Altstimme mit
vollendeter Kunst eine Konzertarie. — Manch-
mal blieb ein Vorübergehender stehen, wendete
lauschend den Kopf zu den Fenstern hin und
stilles Lächeln verklärte sein Gesicht, wenn er
weiterging. Es schien, als habe ihn der Gesang
auf Zauberschwingen ¡n ein sonniges Traumland
getragen. Trat man ans Tor des Vorgartens
heran, um auf das Namensdiilddien, das neben
dem Haustaster hing, einen Blick zu werfen, war
zu lesen:

„ K l a u s und R e n a t e D o n a t h "

nîr9e*ds ist ein fährmann —
der ström ¡st grenze.

die naditigallen haben angst,
und die sonne verrostet nicht!

heimat ¡st ein leeres wort,
wenn danzig an der Wolga liegt.

g. w. d. grawert
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KULTURNACHRICHTEN
Ehrenpreis für Emil Merker

Dem sudetendeutschen Dichter Dr. Emil
Merker, Ebratshofen, Post Harbatshofen,
Lkr. Lindau, wurde anläßlich seines 75. Ge-
burtstages ein Ehrenpreis zum Ostdeutschen
Literaturpreis in Höhe von 4000 DM verliehen.

Dieser Ehrenpreis wurde ermöglicht durch
Beiträge des Bundesministers für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und
der drei Bundesländer, in denen der größte
Teil der sudetendeutschen Heimatvertrie-
benen lebt: Bayern, Baden-Württemberg und
Hessen. Der Preis wird dem Jubilar in einer
kleinen Feier im Mai übergeben.

Die Künstlergilde e. V., Gesamtverband der
ostdeutschen Vertriebenen oder geflüchteter
Künstler, hat durch einstimmigen Vorstands-
beschluß Dr. Emil Merker die Ehrenmitglied-
schaft verliehen.

Der in Mohr in Böhmen geborene Dichter
hat mit einer Reihe bedeutender Romane, vor
allem „Der Weg der Anna IUing", „Die wil-
den Geheimnisse", „Herbst", Unterwegs",
»Front wider den Tod", Erzählungen (u. a.
„Der liebe Sommer", „Winter in Buchberg"),
Betrachtungen (Neuerdings „Draußen und
drinnen"), Gedichtbänden und Essays, insbe-
sondere über Adalbert Stifter, einen der we-
sentlichsten Beiträge zur sudetendeutschen
Dichtung in diesem Jahrhundert geleistet. Sein
Werk ist mit diesen wenigen Aufzählungen
noch lange nicht erschöpft. Der Herausgeber
Emil Merker hat sich u. a. durch die zu-
sammen mit Josef Mühlberger getroffene
Auswahl „Das hat mir der bömische Wind
verweht" um die Dichtung der Gegenwart
verdient gemacht.

Bundesverband
Meldet Massengräber!

Der Landsmann Alfred Bohmann hat in
seinem Buche „Das Südetendeutschtum in
Zahlen" gründlich und gewissenhaft die Zahl
der sudetendeutschen Vertreibungstoten er-
mittelt: 241.000!

Sie ruhen fast durchweg in Massengräbern
in unserer Heimat und im tschechischen Sied-
lungsgebiete.

Wir wollen diese Massengräber ermitteln
und bitten alle Landsleute um zweckdienliche
Meldungen, die sich nur auf eigene Kenntnis
stützen sollen.

Erwünscht sind:" eine möglichst genaue
Ortsangabe, die ungefähre Anzahl der in
ihnen ruhenden Toten, die Zeitangabe und
nach Möglichkeit auch die Angabe von ~Nà-'
men jener Toten sowie Hinweise. Die Meldun-
gen sind unter dem Kennwort „Massengräber"
an die. Bundesgeschäftsstelle der SLÖ In
Wien I., Hegelgasse 19, Tür 4, zu richten.

Wien, Niederösterreich
Burgenland

Sudefendeufscher Tag 1963
„ F r e i e H e i m a t — G e e i n t e s E u r o p a "

Unter diesem Leitspruch steht der Sudeten-
deutsche Tag 1963 in Stuttgart.

Stuttgart, das dank seiner Lage in einem
Kranz von Wald und rebenbestandenen Hö-
hen wohl die schönste deutsche Großstadt ist,
hat auch heuer wieder seine Tore weit geöff-
net, um unsere gesamte Volksgruppe zu emp-
fangen.

Wieder werden Hunderttausende unserer
Landsleute geschlossen für eine freie Heimat,
für ein geeintes Europa eintreten. Es ist daher
Pflicht und Aufgabe eines jeden Sudeten-
deutschen, durch seine Teilnahme am Sude-
tendeutschen Tag immer wieder für das
Selbstbestimmungsrecht, nicht nur für uns,
sondern für alle unfreien Völker zu demon-
strieren. Stuttgart muß ein Fanal gegen Ge-
walt und Unrecht, aber für Gerechtigkeit und
Frieden werden.

Ich rufe daher alle Sudetendeutschen auf,
ob Mitglied der Landsmannschaft oder nicht,
kommt.nach Stuttgart, macht durch Eure Teil-
nahme den Sudetendeutschen Tag 1963 zu
einer Fackel der Freiheit, des Heimat- und
ßelbstbestimmungsrechtes.

Euer Landesobmann
H a n s K n o t i g

Abfahrt: Der genaue Abfahrtstermin für
Teilnehmer von Wien ist noch nicht bekannt,
wohl aber der Preis Wien—Stuttgart-Wien
(über Salzburg). Er wird rund S 400.— betra-
gen. Selbstverständlich werden auch wieder
Ergänzungskarten ausgegeben, mit denen die
Sonderzugskarten bis zum 25. Juni 1963 Gül-
tigkeit besitzen. Ausgabeort: Hauptbahnhof
Stuttgart. Zum Kauf einer Sonderzugskarte
ist unbedingt ein Berechtigungsschein not-
wendig, der nur beim gleichzeitigen Kauf des
Festabzeichens abgegeben werden darf.

Zimmervermittlung: ist nur durch das Ver-
kehrsamt der Stadt Stuttgart — Stuttgart-N
im Hauptbahnhof, unter den Arkaden, Post-
fach 870 — möglich. Letzter Bestelltermin ist
der 15. Mai. 1963. Dieser frühe Termin ist des-
halb notwendig, da zu Pfingsten gleichzeitig
eine Sternfahrt der Polizei aus 14 Staaten
und außerdem am Pfingstmontag eine große
Tagung stattfindet, zu der die Teilnehmer
bereits am 2. Juni anreisen. Wir ersuchen da-
her diejenigen Landsleute, die Zimmer benö-
tigen, die Bestellungen so rasch als möglich
zu tätigen. Die Zusendung der Zuweisungen
«rfolgt allerdings erst nach dem 5. Mai 1963.

Massenquartlere: Die Zuweisung erfolgt nur
durch das Quartieramt der Geschäftsstelle in
Stuttgart Letzter Bestelltermin zum Preis von
DM 3.— pro Mann und Nacht ist der 5. Mal
1963. Bei Bestellungen, die nach diesem Ter-
min eingehen oder erst beim Kauf in Stutt-
gart, erhöhen sich die Kosten pro Mann und
Nacht auf DM 3.50. Decken können sowohl
mitgebracht, aber auch zum Preis von DM 1.—
pro Decke und Nacht geliehen werden.

Schwerkriegsbeschädigte, die im Massen-
quartier nächtigen wollen, mögen dies der
Geschäftsstelle in Stuttgart melden.

Tageskarten der Straßenbahn: Die Straßen-
bahnverwaltung der Stadt Stuttgart hat die
Ausgabe von Tageskarten zugesagt; diese
werden bei den Schaffnern zu haben sein.

Abzeichen: Für Teilnehmer am Sude tend.
Tag ist es eine Notwendigkeit, das Abzeichen
zu erstehen, da ohne dieses ein Berechtigungs-
schein für den Sonderzug nicht ausgegeben
wird. Es muß aber Ehrenpflicht aller Lands-
leute sein, die nicht durch ihre Teilnahme am
Sudetendeutschen Tag in Stuttgart unsere
heimatpolitischen Anliegen nachdrücklichst
unterstützen können, zumindest durch den
Ankauf eines Abzeichens das Ihre zur teil-
weisen Abdeckung der Aufwendungen beizu-
tragen. Es müßte eine Selbstverständlichkeit
sein, daß jedes SLÖ-Mitglied und darüber
hinaus ein jeder sudetendeutsche Landsmann
und jede Landsmännin ein Abzeichen kauft.
Jedes verkaufte Abzeichen hilft das Leitwort
des Sudetendeutschen Tages „Freie Heimat —
Geeintes Europa" in die Tat umzusetzen.

Bundestreffen der Egerländer: Der Bund
der Eghalanda Gmoi' veranstaltet dieses Jahr
sein „Bundestreffen der Egerländer" im Rah-
men des Sudetendeutschen Tages in Stuttgart.
Die Egerländer verzichten also 1963 auf ein
eigenes Bundestreffen und rufen alle ihre
Landsleute nach Stuttgart, um die sudeten-
deutsche Einheit zu demonstrieren und damit
dem Sudetendeutschen Tag ein noch stärkeres
Gewicht zu geben. Zum Beauftragten des
Bundestreffens der Egerländer wurde Doktor
Otfried Michl, Stuttgart-Bad Kannstatt beru-
fen. Im Mittelpunkt dieses Treffens liegen
die Teilnahme an der Großkundgebung des
Sudetendeutschen Tages und die Veranstal-
tungen in Halle 6 des Killesberg-Geländes.

Filmvorführungen
Das Sudetendeutsche Filmwerk zeigt am

Sudetendeutschen Tag 1963 im Verwaltungs-
gebäude des Festgeländes am Killesberg am
Pfingstsamstag- und Sonntag nachmittags
folgende Filme:

„ Adalbert Stifter:
Streifzug durchs Sudetenland (ein Film

aus der Zeit vor der Vertreibung).
Gerettete Heimat, ein Film vom glanzvollen

Sudetendeutschen Tage 1960 in München.
Wir Sudetendeutschen, ein Bericht vom su-

detendeutschen Tag in Wien 1959 und den su-
detendeutsch-altösterreichischen Beziehungen.

Die Jahresschau der Sudetendeutschen 1961,
eine Fülle schönster landsmannschaftlicher
Veranstaltungen mit der 900-Jahrfeier der
Stadt Eger.

Die Bamberger Symphonie, ein Film in
Farbe über die Bamberger Symphoniker,
u. v. a.

Nach polizeilicher Vorschrift dürfen jeweils
nur so viele Personen eingelassen werden, als
Sitzplätze, vorhanden sind. Aus diesem Grunde
werden an beiden Tagen ab 13 Uhr Karten
ausgegeben.

Meldung zur Teilnahme und der Erlag der
S 400.— muß spätestens bis Freitag, den
24. Mai in der Geschäftsstelle der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Oesterreich
(SLÖ), Wien L, Hegelgasse 19, Tür 4, Tele-
phon 52-29-62 getätigt sein; Nachzügler kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden.

Beskidenland

Am 27. April findet ein Vortrag über
„Schlesien" statt. Es spricht Lm. Dr. Viktor
Krzywan, Wien 17, Hernalser Hauptstraße 68,
bei Nigischer.

Bruna in Wien
Am Sonntag, 7. April wurde die Hauptver-

sammlung abgehalten. Besonders herzlich
willkommen hieß Ing. Oplusstil den Landes-
obmann Knotig und den Geschäftsführer des
Sudetendeutschen Landesverbandes Hartel.

Nach Glückwünschen an die Namens- und
Geburtstagskinder erfolgte ein würdiges To-
tengedenken mit Anführung aller im letzten
Vereins jähr verstorbenen Mitglieder. Hierauf
hielt der Obmann in knapp umrissenen Wor-
sten einen anschaulichen Tätigkeitsbericht
Gleichzeitig übermittelte er der Hauptver-
sammlung den Kassenbericht, aus welchem
hervorging, daß die Kassengebarung dei
BRUNA, Wien aktiv und vorbildlich geführt
wurde. Dies bestätigte auch der Rechnungs-
prüfer Karl Fitzga, der auf die beispielhaft
exakte Kassenführung von Frau Grete Kli-
mesch als Kassenwart hinwies und der Haupt-
versammlung die Entlastung empfahl. Diese
Entlastung wurde erteilt. Einstimmig wurden
gewählt: Obmann: Ing. Walther Oplusstil;
Obmann-Stellvertreter: Otto Lunz; Sozial-
beauftragter: Albert Souczek; Schriftführer:
Dr. August Jungwirth, Stellvertreter: Emilie
Knesl, 2. Stellvertreter: Hedwig Pacas,
Kassenwart: Grete Klimesch, Stellvertreter:
Ferdinand Frimmel; Rechnungsprüfer: Karl
Fitzga und Otto Schindlar; Beisitzer: Inge-
nieur Friedrich Gottlieb, Karl Schindler, Franz
Keiler, Otto Schindelar, Dr. Bielansky, Wilhelm
Knotek und Karl Kopetzky.

Der wiedergewählte Obmann zeigte die
Aspekte auf, die sich durch die weltpolitische
Lage uns Vertriebenen offenbaren und
mahnte in temperamentvoller, zündender
Rede alle Mitglieder zu Einigelt und Zu-
sammenhalt.

Wiederum bewies diese Hauptversammlung,
daß die BRUNA Wien ihren Aufgaben voll
und ganz gerecht wird, in vorbildlicher Weise
die Mitglieder zusammenhält und damit
nicht nur zu den größten, sondern auch zu
den angesehensten Landsmannschaften zählt,
zählt.

Humanitärer Verein

Beim Vereinsabend am Sonntag, 7. April,
im Hotel „Stadt Bamberg" setzte sich Obmann
Escher für den Bezug der „Sudetenpost", der
„Heimat" und des „Freudenthaler Ländchens"
besonders ein. Sodann gab er bekannt, daß
am 17. April um 14.25 Uhr die Enterdigung
der Urne des Komponisten des „Schlesier-
marsches" Gustav Willscher am Friedhof des
Wiener Krematoriums und die Beisetzung in
einer vom Verein erworbenen Grabstätte in
Beisein von Heimatschriftsteller Paul Brück-
ner erfolgen wird, der die Sache in die Wege
leitete. Sodann verlas er eine von diesem
verfaßte Lebensbeschreibung über Gustav
Willscher. Anschließend hielt Prof. Scholz
einen heimatkundlichen Vortrag. Hierauf be-
glückwünschte der Obmann die Geburtstags-
kinder des Monats April recht herzlichst, dar-
unter Ehrenmitglied Adolf Amon zum 89. am
8. sowie Ehrenmitglied Erwin Weiser zum
84. Geburtstagsfest am 30. d. M. Für seine
besinnlichen und heiteren Mundartvorträge
wurde der Obmann mit viel Beifall bedankt.
Fr. Stiaßny erfreute unsere Landsleute mit
ihren herrlichen Jodlern. Auch der Obmann
der Bennischer, Max Meißner, trug Besinn-
liches und Heiteres über Bennisch vor. Frau
Mayrhauser, Violine, und Hr. Gruber, Kla-
vier, trugen wie immer sehr viel zum guten
Gelingen unseres Vereinsabends bei.

Am 17. April wurde im Urnenhain die Ent-
erdigung der Urne des Komponisten des
„Schlesiermarsches" und das „Lied der Su-
detendeutschen", Gustav Willscher, vorgenom-
men. Die Urne wurde zur Gruppe E 18 über-
tragen, um dort in der vom Verein erworbe-
nen Grabstelle Nr. 270 wieder bestattet zu
werden. Lm. Bruckner legte ein Gebirgs-
Gebinde mit Schleife des Vereins auf das Grab
und würdigte sodann in einer kurzen An-
sprache die Verdienste unseres Landsmannes,
die er sich durch seine mundartlichen Dich-
tungen und Tonschöpfungen erwarb.

Jägerndorf

Der am 23. März abgehaltene Heimatabend
nahm — wenn auch diesmal nur in kleinerem
Rahmen — einen sehr schönen und angereg-
ten Verlauf, zu dem der Lichtbildervortrag
von Hofrat Dr. Körner über seine Reise nach
Griechenland und in den nahen Orient sehr
wesentlich beitrug. Obmann Burchartz brachte
auf Tonband eine ausschnittweise Wiedergabe
der Gedächtnisfeier des Landesverbandes für
den verstorbenen Sprecher der Sudetendeut-
schen, Lodgman-Auen. Unser nächster Hei-
matabend findet am Sonntag, 28. April, 16 Uhr
wie gewöhnlich im Zipferbräu bei KR. Knotig
statt. Über mehrfach geäußerten Wunsch wird
Lm. Ing. Proksch nochmals eine kleine Aus-
lese aus einen im Herbst gezeigten Farbdias
vorführen.

Am Sonntag, 5. Mai, feiert die Heimat-
gruppe den Muttertag. Wir finden uns zu
festlich-fröhlichem Beisammensem um 15 Uhr
beim Türkenwirt in der Peter-Jordan-Straße
ein. Auch zu dieser Feier sind uns liebe
Gäste herzlich willkommen.

Landskron

Die Hauptversammlung am 3. März er-
öffnete das schöne Gaulied „Zwischen March
und Adler". Bei der Totenehrung widmete
Ehrenobmann Müller den Opfern des 4. März
1919 ein würdiges Gedenken. Die Neuwahl
wurde mit dem Heimatgedicht „Hymne an
Landskron" von Karl Hübl, vorgetragen von
Ingeborg Kugler, eingeleitet Obmann Stell-
vertreter Fiebiger erstattete den Leistungs-
und Rechenschaftsbericht, Hauptkassier Dok-
tor Schmied den Kassabericht. Beiden Funk-
tionären wurde die Entlastung zuteil. Aus-
schußmitglied Schöberle brachte den Dank den
Kassenprüfern, Merta und Pinks, zum Aus-
druck. Aus Anlaß des Rücktrittes als Obmann
wurde Lm. Karl Beschorner die Ehrenurkunde
überreicht, als Zeichen allgemeiner Würdi-
gung und als Dank für seine dem Verein seit
Bestehen geleisteten Dienste und heimatver-
bundenen Einsatz. Als Nachfolger wurde sein
Sohn, Kurt Beschorner, Geschäftsführer im
väterlichen Betrieb, in den ansonsten unver-
änderten Vereinsvorstand gewählt. Dem er-
weiterten Ausschuß gehören Karl Jankovsky,
Uhrmacher, und Ing. Viktor Langer als neu-
gewählte Mitglieder an. In seinem Schlußwort
betonte der neugewählte Obmann, er lege be-
sonderen Wert, die Mitarbeit der Jugend zu
erreichen.

Das Monatstreffen am 7. April stand im
Ausklang des am Tage zuvor in Klosterneu-
burg stattgefundenen Kulturnachmittages;
Veranstalter waren die Schönhengster-Hei-
matgruppen in Österreich gemeinsam mit dem
Verschönerungsverein der ersten Patenstadt
für Heimatvertriebene in Österreich. Eine
Lichtbildervorführung mit Ansprachen im
Kardinal-Piffl-Saal des Stiftes, woran füh-
rende Persönlichkeiten der Stadtverwaltung
mit Bürgermeister Tauchner an der Spitze
teilnahmen, wurde von Dipl.-Kfm. Neubauer,
Hauptschriftleiter des Schönhengster-Heimat-

briefes in Göppingen geleitet Dieser über-
brachte auch die Einladung des Oberbürger-
meisters zum alljährlichen Maienfest in Göp-
pingen- Interessenten für diese am 23. Mai
von Klosterneuburg ausgehende Fahrt mögen
sich an Herrn Hans Gruber, Klosterneuburg,
Rathausplatz 5, wenden.

Für den 5. Mai, 16 Uhr, ist eine Mütter-
ehrungsfeier unserer Heimatgruppe vorge-
sehen.

Abberufen in die ewige Heimat wurden:
Dr. Hermann Pirkl, prakt Arzt, 69, (18. Fe-

bruar in Wien); Richard Neugebauer, Kriegs-
rentner und Trafikant 71, (20. Februar in
Wien); Ausschußmitglied Viktor Rolke 69,
(11. März in Wien); Marie Seifert, geb. Sauer-
mann, Kaufmannsgattin, (1. Februar in
Schmölln/Leipzig); Emilie Weiser-Niederle,
geb. Piffl, Fleischhauerswitwe, 75, (11. April
in Dachau).

Beglückwünscht wurden: Julius Fiebiger
vollendete am 30. Jänner das 80. Lebensjahr;
Anna Bibus, geb. Rieß, am 28. Februar das
87., beiden Jubilaren wurden in Würdigung
ihrer Heimatverbundenheit Ehrenurkunden
überreicht. Ferner wurden beglückwünscht:
Anton Lobe, Schlossermeister i. R., in Wien,
70 Jahre; Bürgerschuldirektor Emil Süsser in
Baden, 75 Jahre; Karl Beschorner in Wien,
60 Jahre; Pfarrer Josef Paukert in Annaberg,
60 Jahre; Josef Pohlei B.-Bahn-Pensionist, 65
Jahre; Pensionist Marie Jurenke in Wien, 70
Jahre; Auguste Tejkl in Chicago, 60 Jahre;
Marie Seidelmann, geb. Patsch, in ödhof, Post
Kirnberg, 70 Jahre; Beatrixe Olbert, Pen-
sionistin in Wien, 85 Jahre. Nachstehenden
Vereinsmitgliedern wurde aus Anlaß des voll-
endeten 80. Lebensjahres die Ehrenmitglied-
schaft verliehen: Aloisia Maurerberger, Ehr-
wald, Tirol, Beatrix Olbert in Wien, Marie
Pollak in Krummnußbaum, Anna Poppier in
Wien, Gisela Thiel in Wien und Anna Zorn,
Kindergärtnerin i. R., in Wien.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Unserem Kassier, Josef Motz, der am
26. April seinen 66. Geburtstag feiert, die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche!

Mitgliedertreffen: 2. Mai, 19.30 Uhr — Klub-
räume Rest. Leupold, Wien I, ßchotten-
gasse 7.

Niederland

Der Leiter des Abends, Prof. Zippe, konnte
eine zahlreiche Runde Landsleute und Gäste
aus Wien begrüßen, forderte die Landsleute
auf, an der am 27. April stattfindenden Haupt-
versammlung des Bundes der Nordböhmen
teilzunehmen und verlas ein Schreiben des
Leiters der * New-Yorker Gruppe der Nieder-
iändeß, Herrn Erich Juhiv der im/-Frühherbst
sich für einen: Vortrag zur Verfügung «teilen
würde.

Mit besonderem Bedauern verwies der Lei-
ter des Abends auf das Ableben des Lands-
mannes Josef Humel am 7. April hin, der in
Warnsdorf in der unteren Mandaustraße ein
Fuhrwerksunternehmen besaß und sich in
mühevoller Art und Weise nach seiner Ver-
treibung in Wien ein neues Fuhrwerksunter-
nehmen aufgebaut hatte und nun im 57. Le-
bensjahre einer tückischen Krankheit zum
Opfer fiel. Er brachte der Witwe und deren
drei Söhnen das Mitgefühl der Niederländer
zum Ausdruck.

Am 15. März folgte Frau Gertrud Slawik
in Oberstdorf ihrem Gatten Professor Slawik
in die Ewigkeit, auch Herrn Dr. Ringels Ab-
leben am 5. März 1963 in Dorfen in Bayern
wurde bedauernd zur Kenntnis genommen.

Prof. Zippe wies auf den ständigen Einsatz
der „Sudetenpost" zur Klärung bei den Ein-
reichungen um die Hausratshilfe auf Grund
des Kreuznacher Abkommens hin und ersuchte
um verstärkte Werbung für die einzige, in
Oesterreich erscheinende Wochenzeitung der
Sudetendeutschen. Allseits wurde mit Freude
und Anerkennung festgestellt, daß sich die
Nachfolger der „Niederlandzeitung" nach
dem Tode Fritz Dörres redlich und erfolg-
reich bemühen, das Blatt weiterhin übersicht-
lich und inhaltsreich zu gestalten. Der glück-
liche Gewinner des Buchpreises, Prof. Zippe,
reichte das erhaltene Buch „Das heutige Nord-
böhmen" zur Ansicht herum. Dieser Buch-
preis wird auch für die „Sudetenpost"-Wer-
bung verliehen.

Die heimatliche Mundart brachte die Krei-
bitzerin Frau Dittrich mit Vorlesungen aus
Ludwig Schlegels Nachlaß zur Geltung und
Frau Bärwinkel brachte mundartliche Aus-
züge aus „Der Waldhauserin" und Landsmann
Hofrat Engelmann las den „Osterputz" von
Frau Hemel aus der letzten Niederlandfolge
vor.

Auf den Gratulationsgesang für alle im
April geborenen Landsleute wurde nicht ver-
gessen, daß eine besondere Hervorhebung des
Prof. Curt Reuschel erfolgte, der gerade an
diesem Tage, dem 20. April, seinen 79. Ge-
burtstag feierte, war selbstverständlich.

Mit dem Hinweis auf den nächsten Heimat-
abend am Samstag, 18. Mai, schloß der Leiter
des Abends das sehr angeregte Beisammen-
sein.

Bund der Nordböhmen

Unsere Hauptversammlung halten wir am
27. April um 17 Uhr im Restaurant „Fein-
schmecker" (Bayer), Wien VIII, Albertgasse 51
ab, wozu wir alle unsere Mitglieder und
Freunde herzlich einladen. Landsmann Doktor
Emil Schembera (Obmann der Troppauer und
Vorsitzender des Sozial-Ausschusses der SLÖ)
wird als Hauptredner über die Aufgaben der
Landsmannschaft bzw. über die Themen eines
echten Lastenausgleiches und Revision des
Gmundner-Abkommen sprechen. Wir bitten
um eine zahlreiche Beteiligung.
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Reichenberg

Am Samstag, 4. Mai, veranstalten wir im
großen Saal des Südbahnhof-Restaurants
einen Heimatabend, zu welchem wir alle Mit-
glieder und Freunde unserer Landsmannschaft
herzlichst einladen. Ein reichhaltiges Pro-
gramm verbürgt einen genußreichen Abend.

Am 14. Mai findet unsere traditionelle Mut-
tertagsfeier in unserem Vereinslokal im Café
Postsparkasse, Wien I, Biberstraße 10, statt.

Am 8. und 9. Juni fahren wir in Auto-
bussen in die Steiermark (Graz, Maria Trost
mit Treffen mit den Landsleuten von Graz
und Umgebung, Gleisdorf, Riegersburg, Hart-
berg, Friedberg, Mönnichkirchen). Anmeldun-
gen werden jeden Dienstag abends im Ver-
einslokal entgegengenommen.

Wiener Neustadt

Bei unserem Heimabend am 20. April konnte
Obmann Schütz den neugewählten Landes-
obmann Knotig und Bundesgeschäftsführer
Hartel begrüßen. Landesobmann Knotig for-
derte in seiner Ansprache alle Landsleute auf,
weiterhin treu zur sudetendeutschen Lands-
mannschaft zu stehen und das Andenken an
die alte Heimat im Herzen zu bewahren und
als Vermächtnis an die junge Generation
weiterzugeben. Anschließend überreichte er
Dr. Franz Krausch die Goldene Ehrennadel
der .Sudetendeutschen Landsmannschaft als
sichtbare Anerkennung seiner Arbeit für die
Landsmannschaft.

Obmann Schütz brachte als Vorschlag für
den gemeinsamen Ausflug in diesem Jahre
eine Fahrt nach Linz mit Rückreise per Schiff
auf der Donau. Der nächste Heimabend, ver-
bunden mit einer Muttertagsfeier, findet am
11. Mai statt. Die Landsleute werden ersucht,
zur Verschönerung der Feier kleine Sach-
spenden beizusteuern. Die Spenden werden
am Freitag, dem 10. Mai, im Neuklosterstüberl
zwischen 16 und 18 Uhr entgegengenommen.

Die bereits angekündigte Zweitagefahrt
in das Salzkammergut findet am 15./16. Juni
statt. Fahrtroute: Klagenfurt — Mallnitz —
Badgastein — Hallein — Salzburg (dort Über-
nachtung) — St. Wolfgang — Bad Ischi —
Bad Aussee — Triebner Tauern — Unzmarkt
— Klagenfurt. Der Pauschalpreis (inkl. Halb-
pension) beträgt S 212.— pro Person und ist
bei der Anmeldung zu erledigen. Da die
Nachfrage für diese Fahrt sehr groß ist, wer-
den Anmeldungen ab sofort bei Lm. Schubert,
Telephon 71131 oder Lm. Kloss, spätestens
bis Ende Mai, entgegengenommen.

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten, die
im Monat Mai ihren Geburtstag haben, auf
das herzlichste.

Oberösterreich

Oberösterreichische Heimat

I Winterberg

An alle Winterberger und an die übrigen
heimatverbundenen Böhmerwäldler ergeht
die herzliche Einladung zu der am Samstag,
18. Mai, in Karrers Gastwirtschaft, Wien VII,
Neustiftgasse 5, um 19 Uhr stattfindenden Be-
standsfeier. Alle jene Landsleute, die im Ver-
lauf dieser 50 Jahre die Geselligkeit mit den
Winterberger Landsleuten gepflegt haben und
sich vielleicht wegen des vorgerückten Alters
in den letzten Jahren unserer Heimatgruppe
ferngehalten haben, sind besonders herzlich
eingeladen. Wir wollen an diesem Abend all
jener Landsleute gedenken, die im Laufe der
vielen Jahre von uns gegangen sind und am
Sonntag, 19. Mai, die Gräber unserer lieben
Landsleute am Stammersdorfer Friedhof be-
suchen. Treffpunkt um 15 Uhr beim Fried-
hofstor. Soweit wir im Besitz von Anschriften
unserer Landsleute sind, ergehen noch geson-
derte Einladungen. Herzlichst eingeladen sind
aber auch jene Landsleute, deren Anschriften
wir nicht besitzen. Gäste sind herzlichst will-
kommen.

Körnten

Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Österreichs hielt
am 6. April ihre Jahreshauptversammlung
ab. Bezirksobmann Puff konnte unter ande-
ren Landesobmann Prokurist Tschirch samt
Gattin und den Landesobmann-Stellvertreter
Dipl.-Ing. Arch. Wegscheider begrüßen.

Im vergangenen Jahr war die Vereinstätig-
keit besonders intensiv, durch die Beratung
der Landsleute in der Bearbeitung der Frage-
bögen für das Bad-Kreuznacher Übereinkom-
men. Ein Teilerfolg dieser Arbeit hat sich be-
reits gezeigt, ein Teil der Gesuchsteller, die
das entsprechende Lebensalter schon erreicht
haben, konnten die Beträge schon in Empfang
nehmen.

Kassier Schubert berichtete über die Geld-
gebarung und über den derzeitigen Vermö-
gensstand der Bezirksgruppe. Dem Vorstand
und dem Bezirkskassier wurde über Antrag
die Entlastung erteilt.

Die Neuwahlen leitete Lm. Höhnel in vor-
bildlicher Weise. Sie brachte keine wesent-
lichen Änderungen. Zum Obmann wurde der
unzählige Male bewährte Lm. Hans Puff ein-
stimmig wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig
gewählt wurden sein Stellvertreter Ing. Ri-
chard Kucharz und der Kassier Otto Schubert.
Zum Schriftführer wurde Herta Krebs neu
gewählt. Besonderes Lob erhielten die beiden
Subkassiere der Bezirksgruppe, Lm. Dir. Ku-
belka und KIQSS, die trotz ihres hohen Alters
unermüdlich für das Wohl der Landsmann-
schaft sorgen.

Landsobmann Prokurist Tschirch hielt ein
kurzes Referat vornehmlich über die Arbei-
ten am Bad-Kreuznacher Vertrag und dessen
Auswirkungen und ermahnte die Landsleute,
bei Rückfragen bzw. Streichung unwesent-
licher Verlustgegenstände die Auszahlung der
Beträge nicht unnütz hinauszuzögern oder
ganz in Frage zu stellen.

Anschließend zeigte Dipl.-Ing. Arch. Weg-
scheider (Villach) eine Reihe Lichtbilder, die
er anschließend an den Sudetendeutschen Tag
in Wien, als er die österreichisch-tschechische
Grenze in der Nähe seines Heimatortes Krum-
mau photographierte. Er zeigte damit die cha-
rakteristische sudetendeutsche Landschaft mit
vielen Erinnerungen aus dem alten Krummau,
das Verwaltungssitz der Herrschaft Schwar-
zenberg war und über eine Reihe alter in-
teressanter Baudenkmäler verfügt.

Der Verein „Oberösterreichische Heimat"
hielt am 20. April in Linz seine Hauptver-
sammlung ab. Obmann Rechtsanwalt Doktor
Kraus konnte einleitend in seinem Tätigkeits-
bericht mitteilen, daß das Land Oberösterreich
die Haftung für Kredite bis 1956 erstreckt hat.
Eine Haftung von 1,2 Millionen Schilling kann
daher noch ausgenützt werden und Kredit-
ansuchen können bis zum Herbst dieses Jah-
res noch gestellt werden. Die Landesregierung
hat darüber hinaus den Verein eingeladen,
sich an einer geplanten Auffanggenossenschaft
für frei werdende Betriebe zu beteiligen. (Über
diesen Plan berichtet die „Sudetenpost" an
leitender Stelle.) Aus dem Bericht des Ge-
schäftsführers Obrowski war zu entnehmen,
daß der Verein 558 Mitglieder zählt, von
denen 299 mit ihren Beiträgen nicht länger
als drei Jahre im Rückstand sind. Beklagens-
wert ist die Säumigkeit beim Beitragszahlen.
Im Berichtszeitraum (1961/62) sind mit Lan-
deshaftung 37 neue Kredite mit einem Betrage
von S 784.390.— erteilt und 26 mit S 302.450.—
wieder ausgenützt worden. Mit Haftung des
Magistrates Linz wurden 22 neue Kredite mit
S 509.000.— zugeteilt und 13 mit S 158.870.-r-
wieder ausgenützt: Darüber hinaus wurden
Darlehen aus internationalen Hilfsgeldern
über Caritas, Volkshilfe und evangelisches
Hilfswerk vermittelt. Nur in zwei Fällen
mußte die Haftung in Anspruch genommen
werden. Im gesamten Zeitraum der Vereins-
tätigkeit sind in 18 Fällen S 256.000.— (von
S 9,250.000.—) „umgefallen". Nach den Be-
richten des Schriftführers Ing. Ille, des
Kassiers Ing. Rügen, des Kassenprüfers Inge-
nieur Hüttl und des Aufsichtsratsvorsitzenden
Friedrich wurde dem Vorstand die Entlastung
erteilt. Gewählt wurden für die nächste Funk-
tiofcÉÉperiode: Obmann Dr. Emil Kraus, Stell-
vertreter DipL-Kfm. Nikolaus Dussing, Alois
Stingi; Kassiere Ing. Alfred Rügen, Adam
Helmlinger; Schriftführer Ing. Josef Ille,
Dipl.-Jurist Julius Padosch; Beiräte Dr. Jane-
berg,; Wilhelm Anger, Dipl.-Ing. Kelp, Rein-
hold Sommitsch, Josef Peters; Rechnungs-
prüfer Insp. Hüttl, Dipl.-Ing. Strauch, Doktor
Helmut Slapnicka. Aufsichtsrat Heinrich Hal-
ler jun., Dr. Herbert Schlosser, Dr. Rudolf
Lexkes, Erwin Friedrich, Prof. Josef Halt-
mayr, Anton Tieffenbach. In das Schieds-
gericht wurden die Doktoren Kehrer, Tremba,
Keil, Schinko und Berger gewählt.

[ Mährer und Schlesier

Am 23. März wurde die Hauptversammlung
abgehalten. Nach Berichterstattung des Ob-
mannes Lm. Ripp und des Kassiers wurde
beiden die Entlastung erteilt. Die an-
schließende Wahl des neuen Vorstandes er-
gibt nachstehendes Ergebnis: Obmann Bruno
Lustig, geschäftsführender Obmann Josef
Brauner, Kassier Kurt Fochler, Stellvertreter
Hans Wawrik, Schriftführer Leopold Rahm,
Stellvertreter Josef Kock, Kassaprüfer Edith
Foschi und Kàrl Appel, Beiräte: Marie
Hainisch, Grete Leckl, Dr. Eckhard Chodura
und Franz Baier.

Friedrich Lost hob die Tätigkeit des Lm.
Ripp besonders hervor und dankte für seine
großen Leistungen für die Heimatgruppe.

Die Mitglieder werden aufmerksam ge-
macht, daß am 27. April um 20 Uhr der Hei-
matabend im „Blumauer Stüberl" stattfindet.
Erscheinen der Mitglieder ist Pflicht.

setzten Saal begrüßen konnte. Sein besonderer
Gruß galt hier Vizebürgermeister Burgstaller,
Gemeindeausschußmitglied Reiter und Altbür-
germeister Schmid. Herr Bürgermeister Fridl
hatte sich entschuldigt. Von landsmann-
schaftlicher Seite wurden besonders begrüßt:
der Vorsitzende der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft des Regierungsbezirkes Nieder-
bayern-Oberpfalz, Rudolf Erlebach aus Pfarr-
kirchen, und sein Stellvertreter Paul Schwab
aus Simbach sowie die Obmänner aus Tann,
Ering und Trimmelkam. Ein besonderer Gruß
galt natürlich den vielen Landsleuten aus
Waldkraiburg und ihrem äußerst rührigen
Vorsitzenden Hoffmann. Nach Begrüßung
durch Vizebürgermeister Burgstaller ent-
wickelte sich eine reiche Programmfolge. Das
Auftreten der kleinen Kapelle aus Waldkrai-
brug, die unter der Leitung des Herrn Bendel
beste Musik bot und des gemischten Chores
der S. L. Simbach-Braunau unter Leitung
ihres Chormeisters Herrn Fehin, seien zu-
nächst erwähnt. Dazwischen zeigte die Ju-
gendgruppe Braunau heimatliche Volkstänze,
die ebenfalls reichen Beifall fanden. Einem
Aufrufe durch den Sprecher des Chores,
Herrn Steiner, sich zu Einzelvorträgen zu
melden, folgten viele der Anwesenden und
die vielen Mundarten der Heimat wurden
wieder lebendig. Nur zu rasch vergingen die
so schön verlaufenen Stunden und das gemein-
sam gesungene Lied „Kein schöner Land in
dieser Zeit" beschloß den Heimatnachmittag.

Sprengel Derfflingerstraße

Der nächste Heimatabend, verbunden mit
der Jahreshauptversammlung, findet am Sams-
tag, 11. Mai, im Gasthaus zur „Eisernen
Hand" in Linz, statt. Vollzählige Beteiligung
ist in Anbetracht wichtiger Programmpunkte
Pflicht.

Sprengel Kapuzinerstraße

Samstag, 6. ApriL fand im Gasthaus Milch-
mariandl die Jahreshauptversammlung statt,
bei der folgende Amtswalter gewählt wurden.
Obmann: Wenzel Vogl, Hüttenmeister, Stell-
vertreter: Anton Richter, Glasschneider, Kas-
sier: Karl Niederle, Kugelteiler, Stellvertreter:
Wilhelm Michel, Glasmacher, Stellvertreter:
Otto Benda, Mechaniker. Beiräte: Franz
Liebl, Rentner, Rupert Woisetschläger, Land-
wirt. Kassaprüfer: Johann Kappel, Landwirt,
Willi Michel, Glasmacher.

Obmann Vogl sprach über die Belange der
Sudetendeutschen Landsmannschaft und bat
die Mitglieder um regere Mitarbeit. Nach der
Neuwahl führte Landsmann Kolitsch den
Lichtbildervortrag „Schönes Sudetenland" vor.

?• ' "•:% . "

Neue Heimat
Die Muttertagsfeier findet am Sonntag,

5. Mai im ; Siedlerstüberl Irrgeher, Pritz-
straße statt.

Anmeldungen zur Autobusfahrt nach Stutt-
gart zum Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten
(1.—3. Juni) nimmt die Geschäftsstelle der
Sudetendeutschen Landsmannschaft, Goethe-
straße 63, Zimmer 11, entgegen. Fahrpreis
für die Hin- und Rückfahrt ca. S 270.—. Zu-
steigmöglichkeit in der Neuen Heimat, Salz-
burger Reichsstraße, Obusschleife.

Kefermarkt

Am 7. April fand die Jahreshauptversamm-
lung statt, zu der sich die meisten Mitglieder
eingefunden"< haben. Der Ausschuß wurde in
seiner alten Zusammensetzung wieder ein-
stimmig gewählt. Besonders wurde die Kassa-
führung hervorgehoben, die Frau Bachi seit
der Ortsgr.-Gründung führt.

Als Referenten konnten wir den Lm. Möckl
aus Linz begrüßen, der über Organisations-
arbeit und zum Entschädigungsverfahren von
den Kreuznacher Abkommen sprach. Bezirks-
leiter Oberlehrer Werani gab verschiedentlich
Aufklärung. Zum Schluß sprach Lm. Pressi
von St. Oswald ergreifende Worte über den
Verlust der alten Heimat, die noch immer
unsere Heimat ist. Seine Ausführungen wur-
den mit großem Beifall anerkannt.

Braunau

Am Sonntag, 7. April fand der schon seit
längerer Zeit angesetzte Besuch der Heimat-
gruppe Waldkraiburg zu den Landsleuten
nach Simbach und Braunau statt, der einen
äußerst herzlichen und sehr schönen Verlauf
nahm. Nach der Ankunft um 9 Uhr hielten
sich die Gäste zuerst in Simbach auf. Nach
kurzer Begrüßung durch die beiden Ob-
männer der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Simbach und Braunau fuhren die Gäste
nach Braunau, Ranshofen zum Aluminium-
werk und zur alten Stiftskirche weiter, deren
Schönheit bei allen Teilnehmern Bewunde-
rung hervorrief. Nach einem kurzen Aufent-
halt im kleinen Saal der Schloßkantine folgte
noch ein Blick in die schöne Innlandschaft.
Nach der Ankunft am Stadtplatz wurden den
Gästen die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt,
vor allem die herrliche Kirche St. Stephan
und die Kriegergedächtnisstätte gezeigt, die
bei allen Besuchern tiefsten Eindruck hinter-
ließen. Nach der Besichtigung des Palmparkes
wurde im Stechl-Bräu das Mittagessen ein-
genommen, dem sich um 15 Uhr das gemein-
same Beisammensein im Kolpingsaal an-
schloß.

Hier hatten sich inzwischen schon viele
Landsleute eingefunden, so daß Bezirks-
obmann Neumann die Besucher im vollbe-

Die Ortsgruppe Kefermarkt beabsichtigt am
11. Mai eine Wiedersehensfahrt mit einem
Autobus nach Schrobenhausen in Bayern zu
machen, weil dort viele unserer Landsleute
leben. Die Fahrt geht von Kefermarkt um
5 Uhr ab über (Zusteigmöglichkeit, 7 Uhr, bei
der Solofabrik) Salzburg, München, Augsburg
nach Schrobenhausen. Die Rückfahrt erfolgt
am 12. Mai. Der Autobus hat 42 Sitzplätze,
die Fahrtspesen betragen S 140.—, je Person,
die an die Ortsgr.-Leitung im voraus zu be-
zahlen sind. Für die Übernachtung wird bei
Verwandten und Bekannten gesorgt. Wer kei-
nen gültigen Reisepaß oder Personalausweis
besitzt, muß es dem Obmann bzw. Reiseleiter
Ambros Reichensdörfer in Freidorf 3, Post
Kefermarkt, bis längstens 5. Mai melden.

ergriff der Landesobmann das Wort und
führte in sachlicher, wirksamer Art die Ar-
beiten der Landesleitung vor Augen. Er er-
mahnte die Landsleute, auch in Zukunft treu
zur Landmannschaft zu stehen, damit das ge-
steckte Ziel, einen Lastenausgleich ähnlich
dem in der Bundesrepublik zu erlangen, auch
erreicht wird. Für die aufmunternde Rede
wurde reicher Beifall gespendet. Mit dem
Böhmerwald-Lied wurde die Versammlung
geschlossen.

Wir geben allen Landsleuten und deren
Freunden bekannt, daß am 10. Mai um 20
Uhr in der Schloßkapelle unser sudetendeut-
scher Dichter Wilhelm Pleyer aus eigenen
Werken liest. Für unsere Landsleute betrach-
ten wir den Besuch dieser Veranstaltung, die
im Rahmen des Kulturamtes stattfindet, als
Ehrensache.

Salzburg

Steyr

In der Hauptversammlung am 6. April
konnten als Vertreter der Landesleitung Lan-
desobmann Dr. Ing. Locker und der Kultur-
wart Corazza begrüßt werden. Nach den Er-
öffnungsworten durch den Obmann ergriff
Lm. Corazza das Wort zum Gedenken an un-
sere Toten, wobei er besonders des Gründers
und ersten Sprechers der Landsmannschaften
Dr. Lodgman gedachte. Aus den Berichten der
Amtswalter ging hervor, daß ein Großteil der
geleisteten Arbeit den Entschädigungsanprü-
chen nach dem Bad-Kreuznacher Vertrag galt.
Die bisherige Bezirksleitung wurde bei glei-
cher Ämterbesetzung wieder gewählt. Hierauf

Der Autobus zum Sudetendeutschen Tag
wird schon am Freitag, 31. Mai, morgen von
Salzburg abfahren, dafür erfolgt die Rück-
kehr bereits am Pfingstmontag von Stuttgart.
Der Fahrpreis beträgt einschließlich des Fest-
abzeichens, das zum Besuch aller Veranstal-
tungen berechtigt, 150 S für Hin- und Rück-
fahrt, Anmeldungen in der Geschäftsstelle
schon jetzt.

Im Mai veranstalten wir eine Muttertags-
feier. Um den eigentlichen Muttertag für die
Familie freizuhalten, ist unsere Feier für den
19. Mai vorgesehen, falls nicht auf diesen Tag
ein zweiter Präsidentschaftswahlgang ent-
fallen sollte. Eine Verständigung der Lands-
leute erfolgt in der nächsten Ausgabe der
„Sudetenpost".

Steiermark

| Brück an der Mur

Am 7. April fand im Bahnhofhotel Brück
die Jahreshauptversammlung der Bezirks-
stelle statt Nach der Begrüßung der Mitglie-
der durch Obmann Mg. Paletta und dem ge-
meinsamen Absingen des Riesengebirgsliedes,
gedachte der Obmann der im vergangenen
Jahre verstorbenen Mitglieder Dr. Karmann,
Juwelier Feichtinger, Ing. Kowalsky und Frau
Hold und bat die Versammlungsteilnehmer,
sich zum Zeichen der Trauer von den Sitzen
zu erheben.

Mit einer kurzen Rückschau auf die Ver-
anstaltung im abgelaufenen Vereinsjahr be-
gann der Obmann seinen Bericht. Auf ak-
tuelle Fragen übergehend, behandelte er die
Hausratshilfe, hauptsächlich aber die sich aus
dem Kreuznacher Abkommen ergebenden
Auswirkungen auf die Pensionen.

Obmannstellvertreter Schuldirektor Pietsch
widmete sich in erster Linie dem Kreuznacher
Abkommen und kritisierte schärfstens die von
Behörden praktizierten, schikanösen Auslegun-
gen bezüglich beizubringender Dokumente.
Es wurde erwogen, durch einen Protest über
die Landesleitung der SLÖ eine einigermaßen
tragbare Sachlage zu schaffen. Weiter wies
Lm. Pietsch darauf hin, daß seitens der SLÖ
Bestrebungen im Gange sind, eine Erweite-
rung des Kreuznacher Abkommens, ähnlich
dem des deutschen Lastenausgleiches zu er-
reichen. Ob die maßgebenden Stellen bereit
sein werden, in diesen Belangen überhaupt
zu verhandeln, wird die Zukunft zeigen.

Nach den Berichten des Schriftführers Ku-
dera und des Kassiers Kahler, stellte der Vor-
sitzende des Wahlausschusses Dir. Dr. Bek-
ker den Antrag, alle Ämterführer in der alten
Reihung wiederzuwählen. Dieser Antrag wur-
de von der Vollversammlung einstimmig an-
genommen, so daß der Ausschuß wie folgt im
Amt bleibt: Obmann Mg. Ph. Fritz Paletta,
Stellvertreter Schuldirektor Roman Pietsch,
Vergnügungsobmann Dipl.-Ing. Fritz Mandel,
Schriftführer Karl Kudera, Kassier Franz
Kahler, Stellvertreter Margarete Berger, Bei-
räte Anna Huber und Josef Meinl, Kassa-
prüfer Ing. Peter Lengfelder und Robert Sieg-
mund.

Obmann Paletta dankt im Namen des ge-
samten Ausschusses für das Vertrauen und
versichert, daß der Ausschuß auch weiterhin
alles tun wird, damit der familiäre Charakter
der Bezirksstelle nicht nur erhalten bleibt,
sondern nach Möglichkeit noch weiter ausge-
baut wird. Der Reiseleiter Kudera stellt fünf
Fahrten zur Auswahl vor und macht ganz
besonders auf das Treffen der Sudetendeut-
schen in der Steiermark am 23. Juni in Ad-
mont aufmerksam. Der Reiseleiter bat, die
Meldungen für die im Mai und Juni geplan-
ten Fahrten bis 5. Mai vorzunehmen.

Nächste Zusammenkunft am Sonntag den
5. Mai im Bahnhofhotel Bruck/Mur, wie üb-
lich um 15 Uhr.

Graz

Der 20. April vereinigte wieder viele Lands-
leute zu einem gemütlichen Heimatabend. Ob-
mann Gleißner konnte einige neue Mitglieder
begrüßen, berichtete sodann über das für den
23. Juni angesetzte Treffen in Admont, ferner
über die sudetendeutsche Pfingsttagung zu
Stuttgart und andere Verbandsangelegen-
heiten und schloß mit einem Gedenken für
den nach langem Leiden verschiedenen Lands-
mann Baumeister Kowalsky. — Der Licht-
bildervortrag über Südtirol, mit dem uns
Lm. Ing. Scherer erfreute, führte prächtige
Reiseaufnahmen jenes herrlichen Landes vor,
erinnerte aber zugleich, daß die berechtigten
Forderungen seiner angestammten deutschen
Bewohner bis heute der Erfüllung harren. —
Nächster Heimabend am 11. Juni.
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Köflach
In unserer sehr gut besuchten Hauptversamm-

lung vom 31. März konnten als Gäste besonders
Bundesobmannstellvertreter und Landesehren-
obmann Dr. Prexl sowie Landesobmann Prok.
Gleißner begrüßt werden. Dr. Prexl besprach
die Lage der Heimatvertriebenen, die Bedeu-
tung unserer Landsmannschaft für diese so-
wie andere wichtige Fragen. Prok. Gleißner
erörterte Organisationsangelegenheiten und
das für den 23. Juni angesetzte Treffen in
Admont, für das sich auch in Köflach viele
Teilnehmer meldeten. Daran schloß sich ein
Gedenken an die Opfer des 4. März 1919 sowie
an den Altsprecher der SL. Dr. Lodgman-
Auen, an unseren Freund Richard Reitzner,
an den Vater der Vertriebenen Oskar Helmer
und an die verstorbenen Mitglieder der Be-
zirksstelle, Johann Richte und August Glaser.
Der Tätigkeitsbericht zeugte von vieler und
erfolgreicher Arbeit und betonte besonders die
Gewinnung von 15 neuen Mitgliedern. Er
schloß mit einem Dank an die arbeitsfreudi-
gen Landsleute, besonders an die Mitarbeiter,
die sich um den pünktlichen Eingang der
Jahresbeiträge bemühen. Einstimmig wurde
folgender Ausschuß gewählt: Franz Seidl, Ob-
mann, Alfred Osladil und Viktor Kemp,
Kassiere, Roman Pöschel und Heinrich Hohen-
ecker, Schriftführer, Leopold Franz und Max
Bentivoglio, Rechnungsprüfer, ferner als Bei-
sitzer Ing. Müller, Hermann Bernhard, Josef
Stingel, Leopold Hartmann, Emil Proksch,
Max Bontivoglio, Rudolf Wild, Johann Boczko
und Johann Schütz. Eine unter den Anwe-
senden von Lm. Johann Schütz durchgeführte
Sammlung zugunsten der Vereinszwecke er-
gab S 176.—, was hier besonders dankbar ver-
merkt sei.

I Leoben
Die Leobner Landsleute, die den zum

6. April vorverlegten Heimatabend nicht be-
suchen konnten, haben bedauerlicherweise die
Vorführung hervorragender Amateur-Farb-
Dias über das Ennstal, aber auch über das
Dachsteinmassiv und Gesäuse, sowie über die
Sölk versäumt. In etwas über eine Stunde
währendem Vortrag führte unser Landsmann
Richard Wölfel, Oeblarn im Ennstal Nr. 104,
mit seinem Sohn Helmut die herrliche Alpen-
landschaft zu allen Jahreszeiten vor und ern-
tete damit allseits höchstes Lob. Diese Vor-
führung kann allen Landsmannschaften
bestens als füllende Heimatabendgestaltung
empfohlen werden, weil sie dem Ennstal und
dessen Umgebung zahlreiche Freunde und Be-
sucher unter den, ob der vielfältigen und
einzigartigen schönen Motive angenehm über-
raschten Landsleuten schaffen wird.

JUQ EN DARB E IT
Sudefendeutsdie Jugend Wien,

Niederösterreich, Burgenland
Zwoa Bretteln, a gführiga Schnee, judie!

Nun ist wieder einmal das Osterlager un-
serer SDJ zu Ende gegangen und ich erlaube
mir einen kurzen Bericht unserer Erlebnisse
zu geben.

Der größte Teil unserer Gruppe war schon
in der Woche vor Ostern mit der Bahn nach
Hinterstoder aufgebrochen, denn wir wollten
wieder „unseren" Großen Priel mit unserer
Anwesenheit beehren. Die übrigen „Mannen"
konnten erst zu den Feiertagen mit Autos
herauskommen.

Der lange Aufstieg berechtigt wirklich un-
ser vielleicht bekanntes Wort vom „priel-
erprobt". Die Schwächsten schafften den Auf-
stieg in acht Stunden (normalerweise drei
Stunden). Nun, die einzelnen Stationen des
Aufstieges sind ja bezeichnend. Etwa „Him-
melsleiter", „Gott-sei-Dank-Bankerla und
„Märchenwiese".

Wir, die wir mit den Autos kamen, mach-
ten den Aufstieg nachts; wirklich erstaunlich,
wie kurz einem da der Weg erscheint. (Wahr-
scheinlich, weil es zu dunkel ist, um verzwei-
felt in die Höhe zu gucken.)

Das Wetter war diesmal leider nicht be-
rühmt. Es war richtiges Aprilwetter. Einmal
Tiefdruck-, dann wieder Hochdruckwetter,
alle Stunden wechselnd, und dazwischen Ne-
belreisen mit wässerigem Niederschlag.

Aber einige Tage waren doch sonnig, und
so kamen wir auf unsere Rechnung.

Wir konnten zweimal den Gipfel des Gro-
ßen Priel und einmal den sogenannten „Brot-
fall" ersteigen. Vom Schutzhaus stiegen wir
teils zu Fuß teils mit fellbewehrten Skiern
hinauf zum sogenannten „Kühkar", einer
mächtigen Gletscherwanne am Fuße des Priel.
Es ist ein beliebter Sonnplatz für Liebhaber
von Sonnenbränden. Von hier aus geht auch
die Abfahrt nach der Hütte; ein herrlicher
Genuß bei gutem Schnee. Leider hatten wir
damit Pech. Nur der obere Teil der Strecke
trug „gführigen" Firn. Weiter unten wurde
er zu einem pappigen „Haxenbrecher". Eine
Sicherheitsbindung war da sicher kein Luxus.
Doch passierte glücklicherweise nichts.

Waren wir mit müden Gliedern und hung-
rig in der Hütte gelandet, erwarteten uns
wieder die stimmungsvollen Hüttenabende,
die ein Gefühl der Natürlichkeit und Herz-
lichkeit erwecken, wie es der verwöhnte und
abgekapselte Städter nicht kennt

Mühevoll, doch lohnend, waren unsere Gip-
felbesteigungen. Da das Wetter nicht ganz
den Erwartungen entsprach, hatten wir beim
erstenmal Pech. Im letzten Stück des Priel-
aufstiegs fiel wieder Nebel ein und die Fern-
sicht war im Eimer. Aber auch so eine wal-
lende Waschküche hat ihre Reize, wenn es

i nahezu windstill ist.

Das zweitemal hatten wir mehr Glück und
der Sonnenschein hielt bis zum Abend aus.
Das war natürlich ganz nach unserem Ge-
schmack. Den Anorak, den Pullover banden
wir uns einfach — wenn es gar zu heiß wurde,
auch das letzte Hemd — um die Hüften und
erreichten in Rekordzeit den Gipfel. Am
Kamm des Kares trennten wir uns in zwei
Gruppen, deren eine auf den Brotfallgipfel
losmarschierte, die andere auf den Großen
Priel.

Herrlich waren bei diesem strahlenden
Sonnenschein die Fernblicke. Besonders als
wir den Karabbruch erklommen hatten und
den Blick auf das Plateau frei bekamen, eine
wilde Karstlandschaft mit einzelnen Fels-
spitzen, wie Schermberg und Temmelberg.
Das Plateau bietet die einmalige Möglichkeit
von wirklich einsamen Ferntouren mit Zelt
oder Biwaksack.

Der Große Priel, der höchste Gipfel Ober-
österreichs, mit seinen 2514 Metern, liegt an
sehr exponierter Stelle und ist von fernen
Gipfeln weiter drinnen in den Alpen sichtbar.

So boten sich im Süden und Südwesten die
Ennstalberge, Grimming und Hauser-Kaibling
und nicht zuletzt die Zackenkette des mäch-
tigen Dachsteins dar. Die Hohen Tauern
versteckten sich leider im Dunst und Nebel
des Horizonts. Weiter gegen Westen war das
Höllengebirge noch gut sichtbar. Auch der
Traunstein und Feuerkugel blickten von dort
herüber, um uns an das letzte Weihnachts-
lager zu erinnern.

Die Nord- und Nordostsicht war diesmal
durch dicken Bodennebel verschleiert; denn
normalerweise öffnet sich hier das weite wal-

dige Alpenvorland bis zur Donau, ja selbst
die Ausläufer der Böhmischen Masse hatte ich
früher einmal an einem gänzlich dunstfreien
Tag noch ausmachen können.

Die Schneeverhältnisse bei der Abfahrt
waren gut, außerdem durften wir mit Son-
nenbränden rechnen. Aber das hatten wir ja
so gewollt. Viele Photos wurden geschossen.
Zur Mittagszeit des Ostermontags nahmen
wir herzlich von unseren beiden liebgewon-
nenen Hüttenleuten, Paula und Gerwin Eder,
Abschied und bewegten uns teils auf Skiern,
teils zu Fuß dem Tale zu; um ein schönes
Erlebnis reicher. Günter Hussarek

Sonstige Verbände
Arbeitsgemeinschaft zur Errichtung

einer Hedwigstatue
W i e n I., Rauhensteingasse 1

Da sich nach der Vertreibung unserer
Landsleute aus der angestammten Heimat der
schöne Brauch einbürgerte, jedes Jahr im Ok-
tober auf den Leopoldsberg zu pilgern, um
in der dortigen Kirche der schlesischen Lan-
despatronin, der hl. Hedwig, zu gedenken, die
zur wahren Mutter der Heimatvertriebenen
wurde, wollen wir dieser Verehrung auch
einen sichtbaren Ausdruck geben, indem wir
eine künstlerisch ausgeführte Holzstatue der
hl. Hedwig zur Aufstellung bringen. Die Kir-
che auf dem Leopoldsberg soll zum Wall-
fahrtsort aller Sudetendeutschen werden.

Es wurde eine Arbeitsgemeinschaft gebil-
det, der außer den Unterfertigten, Bundesob-

mann der SLÖ, E. Michel, Abg. z. N. R. E.
Machunze, Obm. des Human. Ver. d. Schlesier,
G. Escher, sowie Vertreter aller schlesischen
Heimatgruppen angehören. Ein hervorragen-
der Künstler wurde mit der Schaffung der
Statue beauftragt. Die feierliche Einweihung
der Statue wird anläßlich des 720. Todestages
der hl. Hedwig im Oktober dieses Jahres er-
folgen.

Da es sich um ein würdiges Kunstwerk von
bleibendem Wert handelt, sind auch die An-
schaffungskosten dementsprechend. Wir bitten
daher alle unsere Landsleute herzlichst, ihr
Scherflein in Form einer Geldspende zum gu-
ten Gelingen dieses Werkes beizutragen, wel-
che mit dem Vermerk „Hedwig-Statue" auf
das Postscheckkonto 55.610 eingezahlt werden
kann. p ü r d i e Arbeitsgemeinschaft

Paul Bruckner e. h.
Pfarrer Oskar Hartmann e. h.

Hochwald
Ueber Einladung der Ortsgruppe Landshut

des Deutschen Böhmerwaldbundes stattete
der „Hochwald" zu Ostern einen Gegenbesuch
ab. Der Ostersonntag wurde dem Gottesdienst
und der Besichtigung der Sehenswürdigkeiten
gewidmet. Den Höhepunkt bildete das große
Heimattreffen. Obmann Hans Springer be-
grüßte die Wiener Gäste und die Amtswalter
des „Hochwald", ferner den Ehrenvorsitzen-
den des Deutschen Böhmerwaldbundes Lands-
hut, Josef Hof mann, den Kreisvorsitzenden der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Landshut,
Obermedizinalrat Dr. Ludwig Tieber, u, a.

JULIUS RAAB
ER BRACHTE
DIE FREIHEIT
ER SICHERT
DEN FRIEDEN
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Ehrenobmann Johann Fischer, Hochwald, gab
dem Dank Ausdruck. Dr. Josef Stockbauer
sprach über die Böhmerwald-Organisationen in
Oesterreich und über wichtige Bestimmungen
des österreichischen Staatsvertrages. Studien-
professor Dr. Lengfellner (Regensburg) wies
auf die schönen Osterbräuche in der Heimat
hin und betonte, daß der Glaube an das Recht
auf unsere Heimat erhalten bleiben muß..
Obermedizinalrat Dr. Tieber erinnerte an den

• herrlichen Sudetendeutschen Tag in Wien.
Karl Winter las aus seinen Dichtungen Ern-
stes und Heiteres. Familie Müller aus Aichach
stellte die Musik bei. Ostermontag verab-
schiedeten wir uns von den Landshuter
Landsleuten.

Auf der Heimreise hielten wir in Passau
Rast. In Wegscheid wurden wir von Lm. Zan-
genfeind und anderen Landsleuten empfan-
gen und herzlichst begrüßt, in Aigen im
Mühlviertel von der dortigen Ortsgruppe
Böhmerwald mit Obmann Georg Schwarz.
Nachmittags begab sich ein größerer Teil der
Reiseteilnehmer auf den Bärnstein zur Aus-
sicht in die Heimat. Am Abend fand in Aigen
im Mühlviertel eine zwangslose Zusammen-
kunft statt, bei der auch Obmann Hans Hager
vom Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich herzlichst begrüßt wurde.

Am Dienstag ging die Fahrt durch das
schöne Mühlviertel nach Hartmannschlag wei-
ter. In Helfenberg wurden wir vom dortigen
Tierarzt Dr. Traxler, der Mitglied des ersten
Hochwald-Vorstandes war, herzlichst begrüßt.
Die nächste Rast war in Freistadt, wo wieder
Landsleute anwesend waren.

Die Freundschaft mit den Landsleuten in
Landshut und anderen Orten wurde auf die-
ser Reise neu befestigt.

Sonntag, 12. Mai, ist um 18 Uhr im Vereins-
heim Nigischer Muttertagsfeier, anschließend
liest Herr Dr. Stockbauer Gedichte in der
Mundart des mittleren Böhmerwaldes von
Karl Winter.

Unser Ehrenmitglied und Rechnungsprüfer,
Herr Wilhelm Brandi (Kaplitz), erlitt in Wien
einen Verkehrsunfall. Wir wünschen ihm
baldige und vollständige Herstellung der Ge-

sundheit. Herr Agrar-Oberbaurat Dipl.-Ing.
Josef Proksch (Zirnetschlag) beging am
13. März das 50jährige Jubiläum seines
Dienstantrittes. Der genannte war auch Do-
zent an der Technischen Hochschule in Wien.
Mehrere Gemeinden ernannten ihn wegen
seiner Verdienste um die Grundzusammen-
legung zu ihrem Ehrenbürger. Bei der dies-
jährigen, besonders gut beschickten Ausstel-
lung des Oesterreichischen Philatelistenver-
eines St. Gabriel in Wien vom 22. bis 25. März
1963 im Rittersaal der nö. Landesregierung
waren auch Sammlungen „Böhmen und Mäh-
ren" sowie „Sudetenland", hiezu ein Spruch
von Hans Watzlik, zu sehen. Dies erregte den
Unwillen eines Lesers der kommunistischen
„Volksstimme", Wien.

Feststellung
Im Auftrage des Vorstandes des „Hoch-

wald", österr. Landsmannschaft der Böhmer-
wäldler in Wien, ersucht Rechtsanwalt Doktor
Wotruba um nachstehende Veröffentlichung:
. In der Folge 7 vom 12. 4. 1963 heißt es in
dem auf Seite 6 erschienenen Aufruf an alle
Böhmerwäldler, daß „der ,Hochwald', besser
gesagt der Vorstand, ohne seine Mitglieder
zu befragen, aus der SLOe austrat bzw. aus
ihr ausgeschlossen wurde".

Hiezu gibt der Vorstand des „Hochwalds"
aufklärend bekannt, daß er den Austritt im
Dezember 1962 auf Grund einer durch Haupt-
versammlungsbeschluß erteilten Ermächtigung
deshalb vollzogen hat, weil sich der Bundes-
vorstand der SLOe nach seiner Meinung zu
Unrecht in interne Vereinsangelegenheiten des
„Hochwald" eingemengt hatte. Erst mit Schrei-
ben vom 8. 4. 1963 teilte der Bundesvorstand
der SLOe dem „Hochwald" den in der Sit-
zung vom 23. 3. 1963 vorbehaltlich der nach-
träglichen Billigung durch die SLOe-Bundes-
hauptversammlung gefaßten Beschluß auf
Ausschluß mit.

Klemens-Gemeinde

Heimatvertriebene Burschen, die beabsich-
tigen, im kommenden Studienjahr in Wien
eine Mittel- oder Hochschule zu besuchen,

haben die Möglichkeit, im Klemensheim in
Wien I, Rauhensteingasse 1, Unterkunft mit
voller Verpflegung zu einem verhältnismäßig
günstigen Preis zu erhalten. Prospekte können
angefordert werden. Anmeldungen sind bis
10. Juni 1963 an die Heimleitung zu richten. —
Bitte Rückporto beilegen.

SYSC — Sudetendeutscher Verband
Studentischer Corporationen

3 Festtage in Linz/Donau 26. bis 28. 4. 1963
Freitag: Besichtigung der VÖEST, abends

Festkommers im „Weißen Lamm", Herren-
straße.

Samstag: Mit Autobussen in die Wachau.
Sonntag: Gedenk- u. Feierstunde, Ausklang.

Einladungen und Programme bei Vb. Ing. Otto
Schönfeld, Linz, Rosenauerstraße 15.

Tag der Donauschwaben in Wien
Vom 19. bis 24. Juni halten die Donauschwa-

ben eine Tagung ab, die im Zeichen der Er-
innerung an Prinz Eugen steht, der vor 300
Jahren geboren worden ist. Die Feierstunde
zum Gedenken an Prinz Eugen ist am 21. Juni
um 20 Uhr im Oberen Belvedere, wobei Uni-
versitäts-Doz. Dr. Richard Plaschka die Fest-
rede halten wird. Dem Festtag folgt am
22. Juni eine Kranzniederlegung am Grabe
Prinz Eugens im Stefansdom und eine Ta-
gung der landsmannschaftlichen Vertreter aus
Europa und Übersee im alten Rathaus und
eine Festakademie im Parkhotel Schönbrunn.
Der Sonntag, der 23. Juni, wird um 9 Uhr
einen Festzug zum Heldenplatz mit Kranz-
niederlegung am Prinz-Eugen-Denkmal und
eine Kundgebung auf dem Rathausplatz se-
hen. Die Festrede wird der Vorsitzende'der
Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft in
Österreich Ing. Reimann halten. Nachmittag
treffen sich die Landsmannschaften im Schwe-
chater Hof. Dem Fest gehen Gedenkstunden
für den donauschwäbischen Mundartdichter
Johann Szimits am 19. Juni, eine Kranznieder-
legung am Grabe Lenaus und eine Lenau-
Dichterlesung am 20. Juni voran. Der 24. Juni
ist Führungen zu donauschwäbischen Gedenk-
stätten in Wien gewidmet. Das Zentralmünz-

amt hat eine Prinz-Eugen-Plakette in Gold
herausgebracht, die auch das donauschwäbi-
sche Wappen zeigt. Das Goldstück kostet 1600
Schilling und wiegt 35 Gramm.

In der letzten Heimat
In Linz-St. Martin starb am 20. April Schul-

direktor i. R. Erwin Englert im 70. Lebensjahr.
Er hatte sich nach dem Kriege zunächst in
Ried, dann in Linz in der Zentralberatungs-
stelle der Volksdeutschen als Geschäftsführer
um die Vertriebenen bemüht und sich ein
reiches Wissen um die Hilfsmöglichkeiten an-
geeignet. Der Heimatgruppe Bielitz-Biala-
Teschen stand er in den letzten Jahren als
Obmann vor. Sie wird sein Wirken in Heimat
und Vertreibung in der nächsten Ausgabe
würdigen.

Ing. Dr. Franz Neuner t
Am 15. März 1963 starb in Klagenfurt der

bekannte Industrielle und Seniorchef der Le-
der- und Schuhfabriken Christof Neuner in
Klagenfurt-Lienz, Ing. Dr. Franz Neuner, im
78. Lebensjahre.

Dr. Franz Neuner hat seinen heimatver-
triebenen Angestellten und Arbeitern in un-
zähligen Fällen rasche und praktische Hilfe
gegeben.

Dr. Franz Neuner hat 1911 den väterlichen
Betrieb mit 24 Beschäftigten übernommen und
führte diesen seit 1922 selbständig weiter.
Heute zählt die Firma Christof Neuner etwa
1000 Angestellte und Arbeiter, sie ist die
zweitgrößte Schuhfabrik Österreichs; die Pro-
duktion erreicht heute 4000 Paar Fertigschuhe
täglich; ein sehr beachtlicher Teil der Leder-
erzeugung und der Schuhproduktion gelan-
gen zum Export. Mit dem Ableben von Dok-
tor Franz Neuner betrauern alle Heimatver-
triebenen in Kärnten einen wahren Freund
und Gönner, der ihre Stammesart hoch-
schätzte und für ihre wirtschaftlichen und
kulturellen Probleme jederzeit aufgeschlossen
war.
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Erscheinungstermine 1963
Folge 9 am 10. Mai 1963:

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

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

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

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

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

Einsendeschluß 15. Juli.

Folge 15 am 2. August 1963:
Einsendeschluß 29. Juli.

Folge 16 am 30. August 1963:
Einsendeschluß 26. August.

SUCHDiEWST
Gesucht werden GESIERICH Rudolf, gebo-

ren 1896 in Hillersdorf/Jägerndorf, war seit
1916/17 Beamter im Eisenwerk Witkowitz,
HILSE Anna aus Oderfurt, Bahnhofstraße 418,
neben Fleischer Walter.

Auskünfte an Frau Olga Dank, Wien IX,
Nußdorferstraße 61/18.

Josefine Plchler, Linz,
Schillerplatz, empfiehlt
Karlsbader Becherbitter,
Altvater-Likör, Erlauer
Rotwein, Weißweine
(Liter—Zweiliter) preis-
günstigst. Gleiche Ver-
kaufspreise auch Wein-
handlung Graßl, Steyr.

Frühjahrs- und Som-
merstoffe, Bettwäsche
günstig bei Textil-
KUCHAR, Villach, Kla-
genfurter Straße 2, Ruf
Nr. 43 06.

HEIZÖL

RUMWOLF
Klagenfurt, Bahnhofs+raße 2k

TEL. (01222) 3777 SERIE

Name de« Werbers:

meldet folgende Neubezieher der SUDETENPOST als Festabonnenfen für die Zeit vom
1. April 1963 bis 31. Dezember 1963.

Name: -

Anschrift* . . ............. ..» —

Mit dem Festbezug vom 1. April bis 31.
zember 1963 zum Vierteljahrspreis

S 12.— einverstanden

Unterschrift des Neubeziehers

De-
von

Name: _

Anschrift: - »

Mit dem Festbezug vom 1. Aprii bis 31.
zember 1963 zum Vierteljahrspreis

S 12.— einverstanden

Unterschrift des Neubeziehers

De-
von

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkengeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse.
FRÜHJAHRSMÄNTEL

ALLER ART IM FACH-
GESCHÄFT V. T A R -
M A N N , KLAGEN-
FURT, VÖLKERMARK-
TER STRASSE 16.

Wohnungen, Realitä-
ten markt, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

Auflage
kontrolliert

Herrenhemden, Wäsche,
Strickwaren, Strümpfe
bestens im Kaufhans
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3

Zum Schuh die pas-
sende HANDTASCHE.
Lederwaren - Spezialge-
schäft NEUNER, Kla-
genfurt, St.-Veiter-Str.

Hans Gärtner, Kla-
genfurt, Pernhartgasse3,
Herren- und Damen-
wäsche, Strickwaren,
Strümpfe.

rf> MÖBEL MÖBEL

D

Sie kaufen gut im FACHGESCHXFT

MOBEL-HEIMAT"
A. OOSTAL KG, Linz, Dauphlnestr. 192, Til. 41 2 66
Filiale Spallertiof, 6llmpf!ngeretraBe 102, Telephon 41 6 30

Bit 24 Monate Kredit . Wo Sie oudi woh-
nen, der Weg wird tidi lohnen

138QW 138QW

und veröffentlich! im
HOTBUCHDERPRESSi

UJct nrclft
diras durali...

dafj Sie Ihren Gebrauchtwagen verkaufen wollen?

Zu unserem

Gebrauchtwagen-
Supermarkt

kommen Tag für Tag zahlreiche Kunden auf der
Suche nach einem Kraftfahrzeug. Sicher wird audi
Ihr Wagen sehr rasch und günstig verkauft sein.
Lassen Sie uns also beim Verkauf Ihres Wagens
helfen.

Wir bieten Ihnen:

Sichere Aufstellung auf unserem abgeschlossenen
Verkaufsplatz.
Geschultes und versiertes Verkaufspersonal, das
Ihnen jede Mühe abnimmt und Ihren Wagen nach
Ihren Wünschen verkauft.
Ständige, liebevolle Pflege Ihres Wagens.

K^ , Fadimännisdie Beratung.
Intensive Werbung bei allen in Frage kommenden
Käufersdiichfen.

H . Günther Ge,m.b.H. Linz
Lenaustraße Telephon 261 51


