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Erst 37.012 Anträge .

WIEN. Bis Ende Dezember 1963 sind bei der Finanzlandesdirektion
Wien — nach einer Mitteilung des ÖVP-Pressedienstes — auf Grund
des UVEG 37.012 Anträge eingebracht worden. 5286 wurden bevor-
zugt erledigt, weil die Antragsteller am 1. Jänner 1960 das 70. Le-
bensjahr überschritten hatten, 4700 von diesen Antragstellern haben
die Entschädigungen bereits erhalten. Von den Gesamtanträgen ist
nach derselben Quelle ein Drittel bereits abgeschlossen.

Nach früheren Meldungen haben sich in
Österreich 140.000 Sudetendeufsche nach
der Austreibung angesiedelt. Wenn man
die Familie zu drei Personen rechnet, so
kann man annehmen, dafj ein Grofjteil
der Anmeldeberechtigten ihre Anmel-
dung bereits abgegeben hat. Unter den
140.000 Sudefendeufsehen befinden sich
— mehr als unter den anderen Vertriebe-
nengruppen — Personen, die im Jahre
1955 das Jahreseinkommen von 72.000 S
überschritten haben und daher nicht an-
spruchsberechtigf sind. Grob geschätzt,
dürften von den Sudetendeutschen 80 Pro-
zent ihre Anmeldung bereits abgegeben
haben.

In letzter Zeit ist übrigens eine neue
Verschärfung bei der Behandlung der
Anträge festzustellen. Am 20. Dezember
hat eine Besprechung aller Referenten für
die Entschädigungsfrage bei den Finanz-
landesdirektionen stattgefunden, deren
Ergebnis darin sichtbar wird, dafj die An-
meldungen schärfer geprüft werden. Un-
ter anderem werden seither Pacht- und
Deputatgründe nicht mehr wie bisher als
Grundlage für die Berechnung des land-
wirtschaftlichen Inventars anerkannt, ob-
wohl das Inventar auf einem Bauernhof
natürlich nicht blofj nach der eigenen
Grundfläche, sondern nach dem gesam-
ten bearbeiteten Grundausmafj vorhan-
den sein mufj. Die mitten in der Abferti-
gung der Anträge einsetzende Sinnes-
änderung der Finanzbehörden dürfte vor
dem Verfassungsgerichtshof kaum haltbar
sein!

Aus eben demselben Grunde
scheint es anzuraten, dafj auch Per-
sonen, die im Jahre 1955 ein Ein-
kommen von mehr als 72.000 Schil-
ling gehabt haben, ebenfalls ihre
Schadensanmeldung vollziehen.
Erst ein ablehnender Bescheid bie-
tet die Unterlage für eine Klage
beim Verfassungsgerichtshof. * <• s

Fraglich scheint es ferner, ob die Bun-
desentschädigungskommission, die bei
der Finanzlandesdirektion wirkt, in ihrer
Zusammensetzung den gesetzlichen Er-
fordernissen entspricht. Nach einer Mit-
teilung des oberösterreichischen stellver-

tretenden SL-Landesobmannes Hager,
der selbst Mitglied eines Senats der Ent-
schädigungskommission bei der FLD Linz
ist, sind in Wien die Senate noch diesel-
ben, die nach dem Besatzungsschäden-
gesetz zusammengesetzt wurden. Im § 17
des UVEG ist aber bestimmt, dafj solche
Personen in sie zu entsenden sind, die
zum Kreise der Vertriebenen oder Um-
siedler gehören. Falls dies in Wien nicht
der Fall ¡st, geraten alle Entscheidungen
der Kommission in Gefahr der Anfechtung
vor dem Verfassungsgerichtshof, weil
diese Kommissionen nicht den „gesetz-
lichen Richter" darstellen.

Letzte Frist: 31. März 1964
Der Bundesvorstand macht noch einmal nachdrücklich darauf aufmerksam, dafj

die Frist zur Anmeldung von Vertreibungsschäden (Hausrat- und Berufsinventar) un-
widerruflich am

31. März 1964

endet. Eine Verlängerung dieser Frist ist nicht beabsichtigt. Im eigenen Interesse
und im Interesse Eurer Bekannten und Landsleute achtet darauf, daij niemand
diese Frist zur Anmeldung der Vertreibungsschäden verpafft!

Die Rechtsstelle der sudetendeutschen Lands-
mannschaft feilt mit:

I. Die Finanzlandesdirektion für Wien, NO. und
Burgenland hat nunmehr schon in einer ziem-
lichen Zahl von Fällen die Stellung eines An-
gebotes abgelehnt, weil der Anmelder wegen
der angemeldeten Schäden Anspruch gegen die
Bundesrepublik Deutschland auf Entschädigung
nach dem Lastenausgleichsgesetz hat. Die Rechts-
sielle macht darauf aufmerksam, dafj in allen
Fällen der Antrag auf Zuerkennung der Ent-
schädigung an die Bundesentschädigungskom-
mission beim Bundesministerium für Finanzen ein-
zubringen ist. Wurde der bereits in der Bundes-
republik geltend gemachte Anspruch von einem
deutschen Ausgleichsamt abgelehnt, so ist diese
Ablehnung zur Begründung anzuführen. Wurde
kein Antrag nach dem Lastenausgleichsgesetz
in der Bundesrepublik Deutschland gestellt, so ist
der Antrag damit zu begründen, dafj der An-
tragsteller zur Einhaltung der Frist den Anfrag
stellt und nachweisen wird, dafj er von den zu-
ständigen Lastenausgleichsamt abgelehnt wurde,
oder den Antrag nach Erledigung des Lasfen-
ausgleichsverfahrens zurücknehmen wird. In
beiden Fällen ist aber sofort Antrag auf Ent-
schädigung nach den Lastenausgleichsgesetzen
bei den zuständigen Ausgleichsämtern in der
Bundesrepublik Deutschland zu stellen.

Diese Vorsichtsmahnahmen sind notwendig, da
damit gerechnet werden mufj, dafj sich Meinungs-
verschiedenheiten der österreichischen und der
deutschen Behörden über die Enfschädigungs-
pflidit nicht in allen Fällen beseitigen lassen
werden.

II. Immer wieder beschweren sich vertriebene

500 Mill. Reparationen unentschädigt
Deutsche Staatsbürger in Oesterreich kämpfen das Reparationsschädengesetz an

LINZ. Eine halbe Milliarde Schilling Ent-
schädigungsanspruch vertritt die „Not- und
Schutzgemeinschaft reparationsgeschädigter
deutscher Staatsbürger in den ehemals russisch
besetzten Zonen Österreichs", gegenüber der
Bundesrepublik Deutsehland. Es handelt sich
um solche deutsche Staatsbürger, denen in der
russischen Besatzungszone Österreichs nach
dem Kriege ihr Vermögen als deutsches Ver-
mögen beschlagnahmt wurde. Nach dem Ver-
mögensvertrag erhielten sie zwar ihr Vermö-
gen wieder zurück, aber indessen hatte die
Besatzungsmacht davon ihren Gebrauch ge-
macht, die Wälder ausgeholzt, die Landwirt-
schaft und die Baulichkeiten verfallen lassen,
das Inventar verschleppt. Das österreichische
Besatzungsschädengesetz nahm die Nutzungs-
schäden ausdrücklich von der Entschädigung
aus. Die Schlägerungen und die Entnahme von
totem und lebendem Inventar wurden auf
500 Millionen Schilling geschätzt. Sie sind als
Reparationsschäden zu betrachten, denn die
Beschlagnahme erfolgt ausdrücklich unter Be-
rufung auf die Beschlüsse von Potsdam über
die Wiedergutmachung (Reparation) des von
Deutschland der UdSSR zugefügten Schadens.

Durch den § 56 des geplanten Reparations-
schädengesetzes sehen sich nun auch jene deut-
schen Staatsbürger in Österreich bedroht, die
solche Reparationen zu erbringen hatten. Pro-
zesse, die sie auf Grund des Kriegsfolgenge-
setzes geführt haben, blieben erfolglos, doch
hat das Oberlandesgericht Köln in einem Be-
schluß vom 8. Oktober 1963 folgendes fest-
gestellt: „Es mag dahinstehen, ob die Schä-
den Vertreibungs- oder Reparationsschäden
sind. Sind sie Vertreibungsschäden, so wäre
ein Entschädigungsanspruch, soweit er noch
nicht erfüllt ist, nach dem Lastenausgleichs-
gesetz gegeben. Sind die Schäden aber Repa-
rationsschäden, so ist eine Klage zur Zeit noch
nicht zulässig. Der Antragsteller muß abwar-
ten, ob die von ihm behaupteten unmittelba-
ren oder mittelbaren Schäden im kommenden
Reparationsschädengesetz anerkannt werden."

Mit Rücksicht auf die gleichgerichteten In-
teressen der in Österreich lebenden deutschen
Staatsangehörigen und der Vertriebenen ist
es notwendig, die Anstrengungen aller Grup-
pen zu vereinen, um dem werdenden Repa-
rationsschädengesetz rechtzeitig die faulen
Zähne zu ziehen!

Landsleute, die als Berechtigte Schäden ange-
meldet haben, da h sie nur nach dem ihnen zu-
stehenden Erbteil die Entschädigung erhalten
haben, obwohl die übrigen Erben nicht Berech-
tigte im Sinne des Anmeldegesetzes sind. Die
Rechtsstelle macht darauf aufmerksam, dafj die
Finanzlandesdirektionen nicht prüfen, welche
Erben als Berechtigte in Betracht kommen. Nach
ihrer Ansicht ist es Pflicht des Anmeldenden,
nachzuweisen, dafj die nicht zur Entschädigung
berechtigten Erben keinen Anspruch auf Ent-
schädigung haben. Berechtigte müssen also in
den Anmeldungen den Nachweis bringen, dafj
andere Erben nicht anspruchsberechtigt sind.
Dieser Nachweis kann auch noch im Antrag an
die Bundesentschädigungskommission beim Bun-
desministerium für Finanzen erbracht werden.
Darauf wurde schon wiederholt aufmerksam ge-
macht, die Zahl der Fälle, in denen den allein
berechtigten Anmeldern nur ein Bruchteil der
Entschädigung zuerkannt wurde, läfjt es not-
wendig erscheinen, die Landsleute darauf auf-
merksam zu machen, dafj sie durch entsprechende
Angaben den Sachverhalt klären.

III. Sehr viele Landsleute fühlen sich in ihren
Rechten dadurch verletzt, dah ihnen ein Anspruch
auf Entschädigung für Vertreibungsschäden nach
dem Anmeldegesetz und dem UVEG versagt ist,
wenn sie die Einkommensgrenze von S 72.000.—
im Jahre 1955 überschritten haben. Die einzige
Abhilfe kann durch eine Beschwerde beim Ver-
fassungsgerichfshof gemäfj Art. 144 der Bundes-
verfassung herbeigeführt werden, soweit der
Beschwerdeführer durch einen Bescheid einer
Verwaltungsbehörde in seinem verfassungsge-
sefzlich gewährleisteten Recht verletzt erscheint.

Die Beschwerde kann erst nach Erschöpfung
des Insfanzenzuges erhoben werden. Dieses ver-
fassungsmäßig verankerte Recht kann nur die
Verletzung der Gleichheit der Staatsbürger vor
dem Gesetz (Artikel 7) sein. Es steht aufjer Zwei-
fel, dafj die Entschädigung nach dem Finanz-
und Ausgleichsvertrag auf sozialen Grundsätzen
fufjt und die sozial schwächeren Schichten begün-
stigt. Dies allein würde gegen die Gleichheit der
Staatsbürger vor dem Gesetz nicht verstohen. Ein
Versfofj gegen die Gleichheit der Staatsbürger
vor dem Gesetz kann nur dann behauptet wer-
den, wenn die Tatsachen, die einen Teil der
Geschädigten von der Entschädigung ausschlie-
fen, nicht geeignet sind, als Mafjstab für die
Beurteilung zu dienen, wem der Anspruch zusteht
und wem nicht. Die Beschwerdeführer halfen das
zufällig im Jahre 1955 erzielte Einkommen ohne
Rücksicht auf die Einkommen der übrigen Jahre
und ihrer heutigen Einkommensverhältnisse nicht
für geeignet, als Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen bedürftig und nicht bedürftig zu gelten. In
diesem Fall mühten sie, um eine Beschwerde
beim Verfassungsgerichtshof einbringen zu kön-
nen, die Entschädigungsansprüche anmelden und
eine Entscheidung der Bundesentschädigungs-
kommission herbeiführen. Die Bundesentschädi-
gungskommission ist als Verwaltungsbehörde an-
zusehen, weil die Mitglieder der Bundesentschä-
digungskommission versetzbar und absetzbar
sind.

Indem Washington abwinkte, als sich
General de Gaulle für einen Besuch beim
neuen Präsidenten anmeldete, hat die
amerikanische Regierung möglicherweise
eine Gelegenheit versäumt, eine Politik
zu bremsen, die das internationale Kräfte-
verhältnis verändern wird. Frankreich will
mit Rotchina diplomatische Beziehungen
aufnehmen. Es ist zwar nicht das einzige
Land aus dem NATO-Verband, aber das
größte und bedeutendste, das sich zur An-
erkennung der kommunistischen Macht im
Fernen Osten entschließt. Was neu ist an
diesem Schritt, das ist die gleichzeitige
Aufrechterhaltung diplomatischer Be-
ziehungen zum zweiten chinesischen Staat,
¿um Nationalchina General Tschiang Kai-
scheks.

Bei diesem Satz müssen wir verweilen.
Wenn Rotchina sich nunmehr mit dem
Vorhandensein eines zweiten chinesischen
Staates abfindet, so ist dies die gleiche
Politik, die Moskau seit Jahren treibt. Vor
zehn Jahren etwa war die Bundesrepu-
blik Deutschland für die Russen der Staat
der Nazisten, Faschisten, Revanchisten, und
Deutschland bestand nur aus der von
Moskau und seinen Satelliten anerkann-
ten „Deutschen Demokratischen Republik".
Plötzlich trat ein Umschwung ein, Moskau
bemühte sich um diplomatische Beziehun-
gen zu Bonn und erreichte sie auch. Die
„Zweistaatentheorie", vorher schon geübt
in Ostasien, nämlich in Korea und Viet-
nam, war auf europäischen Boden über-
tragen. Mit der Annahme dieser Zwei-
staatentheorie durch den Westen haben
die Kommunisten die Türen aufgemacht,
in die sie bis dahin nur den Fuß geklemmt
hatten.

Es ist eine konsequente Weiterführung
dieser Politik, wenn sich nun Peking dazu
versteht, neben sich auch noch National-
china bestehen zu lassen. Kommt Zeit,
kommt Rat. Das wichtigste für die Rot-
chinesen ist es wohl, auf dem internatio-
nalen Boden die Anerkennung von Mäch-
ten wie Großbritannien und Frankreich
gefunden zu haben. Ein Staat, der Rotchina
diplomatisch anerkennt, wird in der UNO
nicht mehr gegen die Aufnahme Chinas in
die Staatengemeinschaft stimmen können.
Eben reiste Tschu En-lai in Afrika bei den
neuen Staaten umher. Dieses „Umher-
gehen" von Kandidaten deuteten schon
die alten Römer richtig als Gunstbuhlerei
— und Tschu En-lai wird von seiner Reise
sicher Stimmen für die Aufnahme seines
Staates in die UNO heimbringen.

Was aber in Ostasien recht ist, kann in
Europa dann nicht mehr unbillig sein.
Wenn es zwei China in der UNO gibt,
warum soll es nicht auch zwei Deutschland
dort geben? Wenn de Gaulle Rotchina ne-
ben Nationalchina anerkennt, was für
Ueberlegungen können, wenn es die wirt-
schaftlichen Interessen seines Staates ver-
langen, ihn hindern, auch zu Pankow di-
plomatische Beziehungen zu unterhalten?
Die Zweiteilung Chinas, die Zweiteilung
Koreas, die Zweiteilung Vietnams, die
Zweiteilung Deutschlands: überall stehen
dann, festgemauert in der Anerkennung
durch die freie Welt, Bastionen für den
Kommunismus !

Die Politik de Gaulles wird verteidigt
mit dem Hinweis auf die Spannungen zwi-
schen Moskau und Peking. Nun, von die-
sen Spannungen hat man außerhalb des
Kommunismus nur geringe Ahnungen.
Sind die Meinungsverschiedenheiten über
die Unausweichlichkeit eines Krieges bei
der Durchsetzung der Weltrevolution
wirklich ernst zu nehmen? Wer darauf
vertraut, kennt den dialektischen Materia-
lismus nicht, der hat ganz darauf verges-
sen, wie oft die Kommunisten heute das
verdammen, was sie gestern gesagt haben.
Wie immer aber es sich mit den Spannun-
gen zwischen Moskau und Peking verhält,
eines ist keinesfalls zu übersehen, daß
Peking entschlossener und offener auf die
Weltrevolution losmarschiert als Moskau.
Peking repräsentiert den schärferen Korn-
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munismus. Wenn es sich mit Moskau
zankt, so deswegen, weil Moskau seiner
wirtschaftlichen Nöte wegen die Maske
der Koexistenz mit dem Kapitalismus auf-
gesetzt hat. Fällt der Westen auf diese
Maskierung herein und hilft der Sowjet-
union wirtschaftlich wieder auf die Beine
— man wird dann sehen, wie flugs die bei-
den Kommunismen sich wieder vereinigen:
der eine gesättigt vom Geld der Ameri-
kaner, der andere aufgefüttert mit dem
Gelde der Briten und Franzosen!

Die Aufgabenteilung zwischen dem chi-
nesischen und dem russischen Kommunis-
mus ist gerade in den letzten Wochen
sichtbar geworden: während Tschu En-lai
in Afrika bei den neuen Staatsoberhäup-
tern Besuchstour machte, war Castro in
Moskau. Die häufigen Besuche Mikojans
in südamerikanischen Staaten zeigen, wie
die beiden Kommunismen sich die unter-
entwickelte Welt aufgeteilt haben: die
Schwarzen für die Gelben, die Weißen
Südamerikas für die Weißen Rußlands!
Das Gespann paßt jeweils zusammen.

Die Entscheidung de Gaulles für die An-
erkennung Rotchinas ist einer der ver-
hängnisvollsten Schritte, den ein euro-
päischer Festlandpolitiker machen kann.
Daß die Amerikaner unter Roosevelt und
seinem Nachfolger Europa an die Russen
verraten haben, konnte man dem Unver-
mögen der Amerikaner zuschreiben, sich
in europäische Probleme hineinzudenken.
Daß ein Politiker Frankreichs nicht sieht,
wohin die Zweistaatentheorie gerade
Europa führen wird, das ist schlechthin
unbegreiflich. Die französische Regierung
beruft sich in der Verteidigung ihres
Schrittes auf „Realismus". Mit demselben
Realismus läßt sich verteidigen die Zwei-
teilung Deutschlands, die Oder-Neiße-
Grenze, die Auslieferung der Tschechoslo-
wakei, Polens, Jugoslawiens, Rumäniens
— alte Freunde Frankreichs! — an die
Bolschewiken.

Minister Krüger suspendiert
BONN. Auf seinen eigenen Wunsch hat

Bundeskanzler Dr. Erhard den Vertriebenen-
minister Dr. Hans Krüger vom Dienst entho-
ben. Krüger wird seine Amtsgeschäfte so lan-
ge nicht führen, bis die Vorwürfe geklärt wer-
den, die gegen ihn seit seinem Amtsantritt
erhoben werden. Die Vorwürfe nehmen von
der Sowjetzone ihren Ausgang. Sie behaup-
ten, Dr. Krüger sei während des Krieges Bei-
sitzer von Standgerichten gewesen und habe
an Todesurteilen mitgewirkt. Prof. Erhard
hat eine eingehende Prüfung angeordnet.
Krüger ist der zweite Vertriebenenminister,
den sich der Osten aufs Korn nimmt: so wie
er wurde Prof. Dr. Oberländer aus dem Amte
gedrängt. Später wurde Oberländer allerdings
voll rehabilitiert. Dr. Krüber war vor seiner
Berufung in die Regierung Bundestagsabge-
ordneter der CDU und Präsident des Bundes
der Vertriebenen.

Frenzel zu den Tschechen!
BONN. Im Zusammenhang" mit einer „Ver-

besserung der Beziehungen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Tschechoslo-
wakei" war die Behauptung gefallen, daß
Bonn daran denke, den am 28. April 1961 in
der Bundesrepublik zu 15 Jahren Zuchthaus
wegen fortgesetzter Spionage für die Tsche-
choslowakei verurteilten ehemaligen SPD-
Bundestagsabgeordneten Frenzel gegen den
seit Juni 1961 in der CSSR inhaftierten, zu
zehn Jahren Gefängnis verurteilten Ostrefe-
renten des Liberalen Studentenbundes, Dieter
Koniecki, auszutauschen. Dazu erklärte der
Sprecher der Bundesregierung, Staatssekretär
von Hase, er könne sich noch nicht äußern,
da „die Sache noch nicht spruchreif" sei.

Österreichs Minderheitenpolitik
Slowenenführer zum Inspektor berufen

WIEN. Unterrichtsminister Dr. Drimmel hat
Dr. Valentin Inzko, Professor an der Lehrer-
und Lehrerinnenbildungsanstalt, mit der In-
spektion des Slowenischen Gymnasiums und
des Slowenisch-Unterrichtes an den Kärntner
Mittelschulen betraut. Dr. Inzko ist Obmann
des Volksrates der Kärntner Slowenen. Das
Gymnasium steht unter der Leitung Doktor
Tischlers, des früheren Obmanns des slowe-
nischen Volksrates.

SLÖ hat Vorsitz in der VLÖ
WIEN. In der am Dienstag, 21. Jänner, in

den Räumen des Hotel „Kärntnerhof" in
Wien I., Grashofgasse 4, stattgefundenen
Hauptversammlung der „Arbeitsgemeinschaft
Volksdeutscher Heimatvertriebener Öster-
reichs" (VLÖ) — der VLÖ gehören an: „Su-
detendeutsche Landsmannschaft in Öster-
reich (SLÖ), Donauschwäbische Arbeitsge-
meinschaft (DAG), die Karpatendeutsche
Landsmannschaft in Österreich, die Sieben-
bürger Sachsen, die Heimatvertriebenen aus
der Bukowina, Krainer und Untersteyrer,
Gottscheer und die Baltendeutschen — wurde
nach einstimmigem Beschluß der Vorsitz von

schloß nach einem flammenden Appell an die
Einigkeit und Zusammenarbeit aller, denn
nur durch gemeinsame Anstrengungen wer-
den wir unser Nah- und Fernziel, Selbstbe-
stimmung und Wiederkehr in unsere alte,
unvergessene Heimat erreichen, die Sitzung.

Patenstadt Wels erhöh«
WELS. Wels, die Patenstadt der Vertrie-

benen in Oberösterreich, ist seit 1. Jänner
1964 landesunmittelbar und damit eigener
politischer Verwaltungsbezirk geworden, der
Bürgermeister zugleich Bezirkshauptmann.

der SLÖ übernommen. Der neue Vorsitzende, Diese Rangerhöhung wurde im Beisein des
Bundesobmann der SLÖ, Mj. a. D. Emil
Michel, dankte dem bisherigen Obmann
Ing. Valentin Reimann (DAG) für seine er-
sprießliche und mühevolle Arbeit herzlichst
und entwarf bei seiner Antrittsrede in kur-
zen Umrissen die nächsten vordringlichsten
Arbeiten, die da sind:

1. Ausweitung des Finanz- und Ausgleichs-
vertrages (Bad Kreuznach—LAG), insbeson-
dere die Beseitigung der 72.000-S-Grenze und
die Einbeziehung der Heimatvertriebenen in

Bundespräsidenten am 18. Jänner gefeiert.
Auch die Vertriebenenverbände nahmen an
dieser Feier teil. Trachtengruppen der
Schönhengster Sing- und Spielschar, der Do-
nauschwaben, der Siebenbürger Sachsen und
der Karpatendeutschen standen im Fest-
spalier, der Sudetendeutsche Dr. G. Veran-
nemann-Watervliet hat den Festprolog ver-
faßt. Die Teilnahme der Vertriebenen war
der Dank für das vielseitige Entgegenkommen
und Verständnis der Stadtverwaltung, das
zuletzt durch Bürgermeister Spitzer beim Tag

Österreichern das un Entwurf ^vorliegende der Vertriebenen am 1. September 1963 be-
" "* J ~ J ^ ' redt zum Ausdruck gebracht worden ist.

Vatikan hält an Grenzen fesf
„ „ „. . „«,„«„ j J T „ „ , „ ROM. Auch im Päpstlichen Jahrbuch 1964
3. Novellierung des GSPVG und des LZRVG, ist die Oder-Neiße-Linie vom Vatikan nicht

Rep.-Sch.-Ges. der Bundesrepublik.
2. Die Gleichstellung der „Gmundner Pen-

sionisten" mit den deutschen Kollegen nach
§ 131.

und schließlich als Staatsgrenze anerkannt. Wie in den vor-
4. Herantreten an die Öffentlichkeit, sowohl hergegangenen Jahren hält der Vatikan un-

der österreichischen als auch der deutschen, verändert daran fest, daß die deutschen Ost-
nachdem trotz jahrelanger intensiver Bemü- gebiete lediglich unter polnischer Verwaltung
hungen ganz falsche Vorstellungen vorherr- stehen und rechtlich zu Deutschland gehören.

Im Päpstlichen Jahrbuch 1964 sind weiter-
hin die Bistümer Breslau, Ermland und die
Freie Prälatur Schneidemühl als deutsche Kir-
chenprovinzen verzeichnet. Neu hinzugefügt

sehen. Weiter soll bei einem, für den kom-
menden Herbst geplanten Tag der Heimat-
vertriebenen in Wien, durch Aufmärsche,
Trachtenumzüge und Versammlungen, bei
denen profilierte Politiker zu Wort kommen i s t zur Diözese Breslau lediglich eine Fußnote,
sollen, die österreichische Öffentlichkeit mit i n d e r »zur Bequemlichkeit der Leser", wie

i i Mittil h iß t di N dden noch ungelösten Problemen der Heimat-
vertriebenen bekannt werden, und schließlich
die Einberufung einer Pressekonferenz für
die allernächste Zeit.

Nach kurzer Debatte, in der die Vertreter
der einzelnen, in der VLÖ vereinigten hei-
matvertriebenen Organisationen auf die be-

,
es in einer Mitteilung heißt, die Namen der
<&& deutschen Kapitularvikare von Breslau,
Ermland und Schneidemühl aufgeführt sind.
Die drei Kapitularvikare residieren in Gör-
litz, Osnabrück und Berlin.

Mit seinem klaren Rechtsstandpunkt hat
der Vatikan die polnischen Spekulationen auf

rëïïs* duV3r die: S lö"Ï322ÏÏ£ V ^ S e i S Anerkennung der Oder-Neiße-Linie wieder-
um zunichte gemacht Noch Ende vergangenenvon Lm. Michel unterrichtet wurden, wurde

er mit einstimmigen Beschluß ermächtigt, die
weiteren Arbeiten in diesem Sinne fortzu-
setzen.

Der neue Vorsitzende der VLÖ, Michel,

um zunichte gemacht Noch Ende vergangenen

Wenn NEUNER räumt,
sofort ausnützen und kaufen!

PELZSCHUHE, APRESKI, SKISCHUHE und
tausende Paare STRASSENSCHUHE

WINTERRXUMUNGSVERKAUF
vom 21 Jänner bit I I . Februar im tdiuhhaus

NEUNER
KlAGENFURT, St.-Vttltor-StraB«

vom Vatikan Zugeständnisse in der Frage der
deutschen Ostgrenze zu erhalten. Wie eine rö-
mische Pressekorrespondenz vor Weihnachten
berichtete, war der zur linkskatholischen
Znak-Fraktion in Warschau gehörende Ab-
geordnete Stanislaus Stomma zu „vorsichtigen
Sondierungen" in Rom. Papst Paul VI. habe
es allerdings abgelehnt, Stomma zu empfan-
gen.

HOK klärte Vermißten-Schicksale
REGENSBURG. Im Arbeitsjahr 1963 haben

die zwölf Heimatortskarteien des Kirchlichen
Suchdienstes 660 Suchanträge nach nächsten
Angehörigen registriert. 1610 Suchanträge
nach nächsten Angehörigen konnten durch Er-
mittlung des jetzigen Wohnsitzes oder des
Ablebens des Gesuchten abgeschlossen wer-
den. Im Rahmen der Suchdienstarbeit konn-

Heimatpolitische Spaltung
Gefährlicher Anschluß an Rechtsradikalismus

MÜNCHEN. Der Bundesvorstand der Su-
detendeutschen Landsmannschaft hat sich von
der im Verlag der stark rechtsgerichteten
„Deutschen National-und Soldatenzeitung" er-
scheinenden, sudetendeutschen Landesausgabe
distanziert. Zugleich hat der Vorsitzende des
Bundesvorstandes scharfe Angriffe gegen den
Leiter des heimatpolitischen Ressorts dieser
Zeitung gerichtet: gegen Rudolf Staff en, der
der Bundesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft angehört. Nachdem es
der „Deutschen National- und Soldatenzei-
tung" offensichtlich nicht gelungen ist, be-
reits bestehende Vertriebenenzeitungen zu
übernehmen und auf diesem Wege Einfluß
auf die Heimatvertriebenen zu gewinnen, —
ein solcher Versuch war auch in Österreich mit
Wagners „Wegwarte" mißglückt —, tritt sie
nun mit einer Neugründung an die Öffent-
lichkeit. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft spricht in diesem Zusammenhang von
Spaltungsversuchen.

Der Bundesvorstand hat dazu in einer Er-

Erledigung innerhalb von sechs Monaten
Interessanter Prozeß um die Behandlung der Anmeldungen

LINZ. Vor dem Landesgericht Linz läuft
derzeit ein Prozeß, der auch für die An-
spruchsberechtigten nach dem Bad-Kreuzna-
cher-Abkommen von Interesse und Bedeu-
tung ist. Es geht um die Frage, ob die Bun-
desentschädigungskommission, wie es das Ver-
waltungsverfahrensgesetz vorschreibt, Scha-
densanmeldungen innerhalb sechs Monaten
zu erledigen hat oder ob sie sich länger dazu
Zeit lassen darf.

Der Rieder Rechtsanwalt Dr. Winkler, des-
sen Wohnung nach dem Kriege von Amerika-
nern besetzt gewesen war, hatte einen Scha-
den von S 25.000.— festgestellt. Seinem Ent-
schädigungsanspruch wurde nach einiger Zeit
durch die Finanzlandesdirektion auch statt-
gegeben. Darüber hinaus aber begehrte Dok-
tor Winkler auch noch Zinsen und die Kosten

für die Schriftsätze, die er als Rechtsanwalt
in eigener Sache verfaßt hatte. Diesen An-
spruch lehnte die Finanzlandesdirektion ab,
weshalb sich Dr. Winkler an die Bundesent-
schädigungskommission wandte. Bei dieser
aber blieb der Akt ein Jahr lang liegen, ehe
er erledigt wurde. Dann lehnte die Kommis-
sion den Mehranspruch ab. Nun wandte Dok-
tor Winkler das Amtshaftungsgesetz an: ge-
gen die Finanzlandesdirektion, weil sie nicht
gesetzmäßig vorgegangen sei, gegen die Ent-
schädigungskommission, weil sie den Akt
nicht innerhalb von sechs Monaten erledigt
hat. Das Linzer Gericht beschloß, den Prä-
sidenten der Bundesentschädigungskommis-
sion darüber zu vernehmen, wie groß der An-
fall von Akten bei der Kommission war und
welcher Zeitraum erforderlich war, um sie
ordnungsgemäß behandeln zu können.

klärung festgestellt: „Wer... versucht, neben
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Son-
dergruppierungen zu schaffen, versündigt sich
an der Einheit und Geschlossenheit unserer
sudetendeutschen Volksgruppe."

Der Vorsitzende des Bundesvorstandes,
Dr. Böhm, bezeichnete die Aufforderung Staf-
fens, einen „Freundeskreis" um den neuesten
Ableger der „Deutschen Nationalzeitung" zu
scharen, in einem Offenen Brief als „unver-
hülltes, von nacktem Ehrgeiz erfülltes Spal-
tertum". Über Staffen erklärte der Vor-
sitzende: „Die Führung der Sudetendeutschen
Landsmannschaft muß es deshalb auch auf das
entschiedenste zurückweisen, wenn ein Amts-
träger wie Landsmann Rudolf Staffen, der
jahrelang seine Ämter, zu denen er sich wäh-
len ließ, vernachlässigt und damit befähigte
Landsleute von wichtigen Ämtern ferngehal-
ten hat, und der schon seit vielen Jahren
nichts Konstruktives zur Gestaltung der
Landsmannschaftsarbeit mehr beigetragen hat,
nunmehr auf die Organisation der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft von außen her
Einfluß nehmen will.

Spaltung im Pressewesen
MÜNCHEN. Unter der Herausgeberschaft

von Dr. Gerhard Frey und der Redaktion von
Rudolf Staffen, dem früheren Referenten für
Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesversamm-
lung der SL, wird eine Zeitung „Der Sudeten-
deutsche" herausgegeben, die sich das Motto
setzt: Mehr Aktivität, Gewinnung der allge-
meinen Presse und Vollstreckung des Testa-
ments von Dr. Lodgman. Die SL erklärt hin-
gegen die „Sudetendeutsche Zeitung" zum al-
leinigen SL-Organ.

CSSR-Propaganda aus Wien
WIEN. Das Tschechoslowakische Auslands-

institut in Prag zeigt Interesse an Exil-Jour-
nalisten, die an einer journalistischen Zusam-
menarbeit interessiert wären. U. a. bereitet
man auch die Herausgabe einer koexistenziali-
stischen Zeitschrift vor, die einen Teil der
Redaktion im Westen und den anderen Teil
in Prag hätte. Die grundsätzliche Redaktion
würde achtmal im Jahr in Wien erfolgen.

ten im Jahr 1963 für weitere 673 Sterbefall-
anzeigen für gefallene Wehrmachtsangehörige
die nächsten Angehörigen der Gefallenen er-
mittelt werden. Die Gesamtzahl der im Jah-
re 1963 an die HOK gestellten Suchanfrage
nach Heünatvertriebenen betrug 61.940. In
derselben Zeit wurden die Anschriften von
65.423 Landsleuten auf Grund der Karteiun-
terlagen bekanntgegeben.

JUQENDARBEIT
Geschäftsstelle: Wien VII, Siebensterng. 38.
Sprechstunden der Landesjugendführung:

jeden Montag von 20 bis 21 Uhr.
Heimabend: Für Mädchen und Burschen

von 15 bis 25 Jahre jeden Mittwoch von 19
bis 20 Uhr Tischtennis, anschließend Heim-
stunde.

Tanzen? Dann komm zu uns in den Klub
der SDJ. Jeden Samstag von 17.30 bis 20
Uhr im Café Paulanerhof, Wien IV, Schleif-
mühlgasse 2.

Uebungsstunden des Fanfarenzuges: Jeden
Freitag von 20 bis 21 Uhr. Versuche es auch
du einmal, es ist gar nicht schwer und macht
großen Spaß!

Freitag, 14. Februar 1964, 20 Uhr, im Heim,
Wien XVII, Weidmanngasse 9, FASCHINGS-
KRÄNZCHEN mit Kostümzwang unter dem
Motto: ...bring your famüy! Für Essen und
Getränke wird vorgesorgt. Aber eines ver-
geßt nicht mitzunehmen — gute Laune!

Landesgruppe Salzburg

Skilager vom 26. Dezember bis 3. Jänner
In die herrliche Salzburger Bergwelt ein-

gebettet ist die liebliche Ortschaft Hochreith
mit ihren Tälern und Skipisten. Ahnromantik
schenkte uns allen ein unvergeßliches Erleb-
nis. Den Höhepunkt bildete die Silvesterfeier
im Sinne der Freiheit und der Zusammen-
gehörigkeit jener Menschen, die guten Willens
sind. Diese Eintracht im kleinen war ein Bei-
spiel für unser großes Ziel. Weiter war Kam.
Hubsi für einige Tage beim Skilager des ASST
auf der Gablonzerhütte. Es herrschte ein
herrliches Klima unter all den ASSTlern, dies
zeigte sich dann besonders bei der Silvester-
feier auf dem „Sonnenhügel". Diese kurze,
jedoch sehr eindrucksvolle Feier wird
bestimmt jedem aufrechten Sudetendeutschen
in Erinnerung bleiben.

Es geht, wenn man will
Der Aufruf zur Werbung für die .Sude-

tenpost" in der ersten Nummer des neuen
Jahres hat sofort eine Anzahl von Ein-
zelwerbern und Gruppen auf den Plan
gerufen, die sich an der Werbeaktion be-
teiligen wollen. Zu den ersten gehört
selbstverständlich die Bezirksgruppe Köf-
lach, die mit ihrer Weihnachtswerbung
bereits einen Beweis ihrer Aktivität abge-
legt hat und eine grofje Zahl von Be-
stellscheinen angefordert hat und sich
offenbar den Preis von

500 Schilling
verdienen will. Der Verlag hat aber auch
eine Reihe schöner Bücher für die besten
Werber bereitgelegt.

Die Werbung ist derzeit um so leich-
ter, als durch die Einstellung der „Heimat"
eine Anzahl von Sudetendeutschen fak-
tisch ohne Verbindung mit ihren Lands-
leuten und ohne Nachrichten über das
Fortschreiten der Bemühungen um die An-
erkennung unserer Forderungen gewor-
den ist.

Benützen Sie den Bestellschein (und die
Bestellscheine auf der letzten Seite un-
serer heutigen Ausgabe) zur Werbung!
Werbeschlufj 31. März 1964!

Bestellschein

Herr (Frau)

in

Strafe

bestellt die „SUDETENPOST"
aut ein viertel, ein halbes, ein
ganzes Jahr zum Bezugspreis
von S 12.— vierteljährlich.

Der Neubezieher wurde gewor-
ben durch

Mitglied der Gruppe
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Die tschechische Maimobilisierung
Dr. Bohdan Chudoba gegen englische Naivität

LONDON. Der Vorsitzende des tschechischen
Nationalausschusses, Dr. Bohdan Chudoba.
veröffentlicht eine Kundgebung, in der er sich
mit verschiedenen englischen Theoretikern
über den Bolschewismus befaßt. Er wendet
sich auch dem Buche A. J. P. Taylors „Der
Ursprung des zweiten Weltkrieges" zu, wo er
verschiedene methodische Fehler entdeckte.
Unter anderem habe Taylor sich in der Be-
urteilung der Politik der Sowjets geirrt. „Je-
den, der den Bolschewismus auf eigener Haut
verspürt, überrascht die offenbare Unfähig-
keit der britischen Historiker überhaupt —
Taylor inbegriffen —, zwei wichtige Tatsa-
chen zur Kenntnis zu nehmen: Einerseits die,
daß Lenins Regime in Moskau tatsächlich der
Kopf der kommunistischen Weltbewegung war
und andererseits, daß das staatskapitalistische
Regime Stalins und Chruschtschows zwar die
marxistischen Ideale über Bord geworfen
habe, aber ständig die kommunistische Bewe-
gung als hauptsächliches Mittel der russischen
Außenpolitik verwendet. Die britischen Histo-
riker sind alle so naiv, daß sie die Taten des
Moskauer Regimes als Unternehmungen
irgendeiner normalen Regierung auf Grund-
lage sogenannter amtlicher Dokumente stu-
dieren und überhaupt nicht darüber nachden-
ken, daß die tatsächliche Politik und die wirk-
lichen Absichten der Moskauer Regierung
ganz anders sind, als amtlich angegeben wird,
und daß ihre Wege nicht in amtlichen Archiven
und Publikationen betrachtet werden können.
In diesen Tagen, da ein Vierteljahrhundert
seit jener Maimobilisierung in der Tschecho-
slowakei verflossen ist, haben wir Gelegen-
heit, etwas zu beachten, was diese britische
Unfähigkeit illustriert." Taylor spricht über
die Mobilisierung am 20. Mai 1938 auf Grund
angeblicher Bewegungen deutscher militäri-
scher Kräfte an den Grenzen, und stellt fest,
d a ß d iese B e w e g u n g e n n i e m a l s
s t a t t g e f u n d e n haben . "

„Im Mai 1938 verhielten sich die Dinge
ganz anders, als Taylor und andere Briten
glauben. Die Berichte über angebliche, nie
stattgefundene Bewegungen der deutschen
Armee wurden unseren militärischen Stellen
von Sowjetagenten geliefert, von denen es
damals in Mitteleuropa nur so wimmelte. Und
der Zweck dieser Mitteilungen war ganz ein-
fach: Einen Krieg rund um die Tschechoslo-
wakei hervorzurufen, der ganz Mitteleuropa
und eventuell auch Westeuropa verwüstet
hätte, und dem die Sowjetunion nur zu-
schauen sollte. Das war der grundsätzliche Ge-
danke stalinistischer Politik. Im Jahre 1932
reizte Stalin die Japaner zum Angriff auf
China, aber half den Chinesen nicht mit einem
Soldaten. Im Jahre 1936 hat der Stalin-Agent
M. Rosenberg den Bürgerkrieg in Spanien her-
vorgerufen, in der Hoffnung, daß sich gegen
die Einheiten, die Mussolini und Hitler ent-
sandten, französische und britische Kräfte stel-
len würden, und daß so der europäische Krieg
ausbrechen- würde. Als sich diese Hoffnung
nicht erfüllte und die spanischen Bolschewi-
ken in Bedrängnis gerieten, hat Stalin seine
Agenten aus Spanien einfach abberufen und es
fiel ihm nicht ein, sich für die spanischen
Kommunisten die Finger zu verbrennen. Aber
wie lange wird es dauern, bis diese Er-
fahrungen von den Oxforder Gelehrten wahr-
genommen werden — und auch von den Lon-
doner Staatsleuten?"

Stromalarm
PRAG. Das Prager Ministerium hat für die

Strombelieferung die Stufe 16 angeordnet, die
vorletzte der 17 Abschaltstufen. Alle Abneh-
mer dürfen nur noch einen Bruchteil ihres

Normalbezuges verbrauchen. Davon sind Pri-
vate ebenso betroffen wie Gewerbebetriebe,
Industrien, Verkehrsmittel und Straßenbe-
leuchtungen. In dieser Situation helfen nur
noch Lieferungen aus Polen, der Sowjetzone
und der Ukraine zur Aufrechterhaltung der
Stromversorgung mit.

Revanche der Seelenhirten
PRAG. Den Konzilsvätern, die im Dezem-

ber von Rom zurückkehrten, bereitete die Re-
gierung eine Überraschung: den Bischöfen
wurde ein offizieller Empfang durch Vertre-
ter des Kultusministeriums zuteil. Bischof
Dr. Necsey berichtete, der Papst habe den
Konzilsteilnehmern aus der Tschechoslowakei
ungewöhnliche Aufmerksamkeit gewidmet.
Er könne die „Friedensbewegung der Geist-
lichkeit gut verstehen".

Für die Regierungsfreundlichkeit revan-
chierten sich die Kirchenvertreter dann in
der Zeitschrift „Duchovni Pastyr' (Seelenhirt)
mit einem Artikel, in dem unter anderem

Prälat Dr. Kindermann angegriffen wurde,
weil er an der Seite „aller höchsten Expo-
nenten revanchistischer Organisationen" nach
Rom gekommen sei, um die Seligsprechung
von Bischof Neumann zu einer revanchisti-
schen Aktion zu mißbrauchen. Diese Delega-
tion habe die Aufgabe gehabt, die These zu
verteidigen, daß nur die Rückkehr der sude-
tendeutschen Priester die katholische Kirche
in der CSSR, Polen und anderen Oststaaten
retten könnte. Die vatikanischen Kreise aber
hätten jede Geste vermieden, die den Ein-
druck einer Unterstützung der revanchisti-
schen Thesen hätte erwecken können.

EH Tote bei Zugsunglück
PRAG. Beim Zusammenstoß eines Güterzu-

ges mit einem Personenzug in der Station Za-
kolany bei Kladno kamen elf Personen ums
Leben, 19 wurden verletzt. Der Güterzug war
auf den Personenzug aufgefahren, der in der
Station stand. Verkehrsminister Indra begab
sich an die Unglücksstelle.

Prager Brief
Prag hatte diesmal zur Jahreswende zumin-

dest in manchen Phasen eine Aehnlichkeit mit
den „alten, normalen und goldenen Zeiten".
Es gab eine unübersehbare Menge von Sil-
vesterfeierlichkeiten und der tschechische Witz
lebte wieder in alter Frische auf. Am gegen-
wärtigen Regime ließ man kein gutes Haar
hängen. Die Lockerung machte sich in der
Tschechoslowakei gerade zwischen Weihnach-
ten und Neujahr bemerkbar, sie wurde sicht-
bar durch die besseren Einkaufsmöglichkeiten
und hörbar durch die wieder sehr aufleben-
den Witze.

Diese Tatsache könnte aber sehr leicht ein
trügerisches Bild über die gesamte Lage der
Bevölkerung in der Tschechoslowakei hervor-
rufen. Nach Mitteilung mancher eingeweihter
Leute, die noch die Demokratie in der Tsche-
choslowakischen Republik erlebt haben, hat
die Proletarisierung in der Tschechoslowakei
fast ihren Höhepunkt erreicht. Vulgarität ist
der Ausdruck der neuen „sozialistischen"
Klasse. Manche kommunistische Professoren
und Lehrer haben sich schon an das zustän-
dige Ministerium mit einer Reihe von Vor-
schlägen gewandt, um die Vulgarität bei der
Jugend zumindest etwas zu dämmen, dabei

wurde ihnen aber immer geantwortet, daß
man eine gewisse „Volkstümlichkeit" bei der
Jugend dulden müsse, weil sie Ausdruck der
neuen Zeit sei. Ebenso erging es in der In-
dustrie, wo sogar Direktoren von staatlichen
Betrieben sich darüber beklagen, daß die
Nachtschichten oft in Alkoholorgien ausarten.
Vom zuständigen Ministerium wurde Abhilfe
zugesagt, in manchen Fällen wurden Unter-
suchungen eingeleitet und Geldstrafen für
schadhafte Erzeugnisse oder Beschädigung der
Betriebseinrichtung auferlegt. Am Ende aber
erhielten die Direktoren Zuschriften, worin
ihnen erklärt wurde, sie müßten die Arbeiter
„im neuen Geiste" führen und zwischen wirk-
licher Schädigung des Betriebes und Grup-
penfeiern unterscheiden.

Die Menschen in der Tschechoslowakei er-
scheinen mir, als warteten sie an der Halte-
stelle auf einen neuen Omnibus; doch immer
wieder kommt noch der alte Bus, in den sie
nicht einsteigen wollen. Weil sie keinen an-
deren Ausweg sehen, glauben die Menschen
an einen Krieg, das Wort Koexistenz ist für
sie wie eine Pille, die zum langsamen aber
unabwendbaren Tod führt.

Nachrichten aus tier Heimat
Aussig: Ein beträchtlicher Teil der Deut-

schen, nämlich 57.400 Personen, lebt noch im
Regierungsbezirk Aussig, das sind 41 Prozent
der nach der letzten Volkszählung in der
Tschechoslowakei noch verzeichneten Deut-
schen. Im Regierungsbezirk Aussig stellen die
Deutschen noch 5,3 Prozent der Bevölkerung
dar. Von den Deutschen sind 23.700 Männer,
33.700 Frauen.

Aussig: Über den Mangel an Brillen klagt
im „Rude Pravo" der Kreisoptiker. Es gibt
in der Republik nur eine Brillenfabrik, die
„Okula" in Neuern, Glasrohlinge liefert nur
die Glasfabrik Röhrsdorf bei Haida.
Diese ist aber im zweiten Halbjahr 1962 mit
650.000 Rohlingen im Rückstand geblieben.

Bud weis: Eine Ausstellung südböhmischer
Landkarten wurde im Museum gezeigt. Die

Gedenktag 10. Februar 1945

Benescb trat Reise in den Untergang an
LONDON. Als Dr. Benesch, der tschechische

Präsident, im Jahre 1945 seine Reise über
Moskau und Kaschau nach Prag anzeigte,
nahm der Jubel der tschechischen Demokraten
kein Ende. Man sah einige Wochen später be-
reits, wie diese Reise enden werde. Aber nie-
mand, auch nicht die große Londoner Presse,
machte auf die Folgen aufmerksam. Die gan-
ze westliche Demokratie sah nicht oder wollte
nicht sehen. Es gab nur ein kleines Londoner
Wochenblatt, den katholischen „Tablet", der
am 10. Februar 1945 sagte:

„Die tschechische Regierung mit Dr. Be-
nesch an der Spitze wird nun London ver-
lassen und nach Moskau verreisen, was nur
danach, daß Dr. Benesch für Rußland op-
tierte, natürlich ist. Diesen Höhepunkt er-
reichte Dr. Benesch, als er, ohne vorherige
Warnung an die polnische oder englische
Regierung, Lublin (dort war damals der
Sitz der kommunistischen Regierung in Po-
len) als polnische Regierung anerkannte.
Dieser unwürdige Vorgang war das Ergeb-
nis des Sowjetdrucks, denn die Sowjets
wollten nicht nur, daß die Tschechen ihren
polnischen Protege anerkennen, sondern
sie wollten dies auch am Vorabend der Kon-
ferenz der „Großen Drei" erzielen. Dr. Be-
nesch wußte genau, daß er damit einen
deutlichen Schritt gegen den Westen tat.

Von allen alliierten Regierungen hatte
seine Regierung den verfassungsmäßig
zweifelhaftesten Titel, sie war die Angele-
genheit eines einzigen Mannnes, denn Dok-
tor Benesch hatte sich seinerzeit selbst ab-
gesetzt und dann wieder eingesetzt. Wenige
öffentlich tätige Menschen haben eine ärme-
re Figur dargestellt als Msgr. Schramek.
Viele Regierungen des Exils hatten Mini-
sterpräsidenten und stellvertretende Mini-
sterpräsidenten. Präsident Benesch war die

ganze Zeit hindurch sein eigener Minister-
präsident, und die Anwesenheit Msg. Schra-
meks half nur, die tatsächliche Situation
zu verdunkeln, eine Situation, die so aus-
schaut, daß die Nationen der Tschechoslo-
wakei, die eine katholische Mehrheit haben,
von einem Mann vertreten werden, der
Europa schon genug geschädigt hat Dr. Be-
nesch haßt in Tatsache den Totalitarismus.
Er wird sich unter den Zugpferden des
Kreml, wie es Bierut und Tito sind, nicht
gut fühlen. Aber er hat seine gute strate-
gische Stellung dazu benützt, um sich ge-
gen Mitteleuropa und die Sicherung der
Unabhängigkeit der Nationen Mitteleuropas
zu stellen. Er sieht noch immer den Schat-
ten der Habsburger, und auf den ersten
Druck von Rußland hin hat er sich rasch
von der tschechisch-pohlischen Freundschaft
zurückgezogen. Im Mai 1942 hat ihm Molo-
tow, der damals in London war, die Anre-
gung gegeben, die Verhandlungen mit Po-
len abzubrechen. Das war ein Jahr bevor
die Sowjets ihre Verbindungen mit Polen
abbrachen. Nun haben die Sowjets viele
Mittel in der Hand, mit Hilfe der Lu-
bliner Polen auf Dr. Benesch zu drücken. Sie
könnten ihre Forderungen auf das Tesche-
ner-Gebiet wieder erheben. Mit Hilfe ihrer
Ukrainer könnten sie die Karpatho-Ukrai-
ne wieder nehmen. Dabei können sie mit
Hilfe der Tschechen, die sie sich in Moskau
halten, Benesch damit bedrohen, daß sie
ihn überhaupt wegschicken, wenn er zu
viel Unabhängigkeit zeigen sollte."

So wie das englische katholische Blatt als
einzige englische Stimme im Jahre 1945 sagte,
ist es tatsächlich geschehen. Dr. Benesch hat
durch seine Politik nicht nur Mitteleuropa an
die Russen übergeben, er hat sich auch selbst
nicht halten können.

älteste stammte aus dem Jahre 1518. Eine
Verkehrskarte aus 1832 zeigte bereits die
Pferdeeisenbahn Linz—Budweis.

Christiansthal: Der alte Glasmacherfriedhof
wird wieder instandgesetzt. Ein Glasmacher-
museum soll im alten Fuchshaus eingerichtet
werden.

Krummau: Im Zusammenhang mit Rodun-
gen auf der Staatsfarm Tusch bei Wettern
wurde mitgeteilt, daß es in der Tschechoslo-
wakei derzeit 155.596 ha Brachland gibt.

Bad Liebwerda: Das Kurhaus wurde nach
einem Umbau wieder eröffnet. In fünf Spei-
sesälen können jetzt 220 Gäste bedient wer-
den.

Lippen: Im Zusammenwirken zwischen süd-
böhmischen und oberösterreichischen Gewerk-
schaften soll das Gebiet um den Stausee zum
Erholungsgebiet ausgebaut werden, wofür In-
vestitionen um mehrere Millionen Kronen ge-
plant sind.

Mariasorg bei St. Joachimsthal: Der Ort
wird als Wintersportzentrum ausgebaut. Für
die Besucher stehen 1400 Betten zur Verfü-
gung.

Prager Kunstuhr blieb stehen
PRAG. Am 12. November blieb die weltbe-

kannte Kunstuhr am Prager Altstädter Rat-
haus stehen. Sie mußte einer Generalreparatur
unterzogen werden, und man mußte vor allem
den Mechanismus der Kugellager auswechseln.
Einige Teile des Uhrwerks konnten konser-
viert werden, andere benötigten gewisse Er-
neuerungen. Für die Generalreparatur wurde
eine Zeit von mindestens drei Wochen ange-
setzt, so daß die Kunstuhr erst Anfang De-
zember wieder in Gang gekommen sein dürfte.
Man rechnet damit, daß nun die Kunstuhr etwa
15 bis 20 Jahre wieder klaglos gehen wird. Die
spottlustigen Prager machten sofort ihre Witze
über den Stillstand der Kunstuhr. So wurde
z. B. behauptet, daß man im Rathaus, um das
Soll für die Altmetallsammlung zu erfüllen,
offenbar einige schwere Gewichte aus der Uhr
entfernt hätte. Ein anderer Volkswitz behaup-
tet, daß die Kunstuhr die schlechte Wirtschaft
im Rathaus satt gehabt hätte und nicht mehr
habe weiter gehen wollen.

Splitter
und Balken

Von HANS HAGER
Mitglied der Bundesentschädigungskommission

Obmannstellvertreter der SLOÖ
Was in den Jahren 1956/60 Anlaß für zahl-

reiche Verhandlungen mit der Deutschen Bun-
desrepublik war, wurde im Jahre 1961 durch
den deutsch-österreichischen Vermögensver-
trag von Bad Kreuznach konkretisiert.

Dieser Vertrag sichert den Umsiedlern und
Heimatvertriebenen, soweit sie die deutsche
Volksgruppenzugehörigkeit nachweisen kön-
nen, eine bescheidene Entschädigung für er-
littene Sachschäden an Hausrat und Gegen-
ständen zur Berufsausübung in der Land-
wirtschaft und im Gewerbe zu. Wegen der
vielfachen Kritiken, die bezüglich der Abwick-
lung dieses Anmelde- bzw. Entschädigungsge-
setzes in der Tagespresse sowie in den Pu-
blikationsmitteln der Heimatvertriebenen er-
schienen sind, soll dazu Stellung genommen
werden.

Zu erwähnen wäre, daß die Anmeldefrist
für die erwähnten Sachschäden mit Stichtag
31. März 1964 abläuft. Eine Verlängerung die-
ser Anmeldefrist ist nicht mehr vorgesehen.

Wir müssen feststellen, daß dieses Gesetz
im österreichischen Kriegssachschadengesetz
einen Vorläufer hatte. Bedauerlich ist, daß
man das Anmelde- und Entschädigungsgesetz
ohne Zuziehung von Experten aus den Krei-
sen der Betroffenen geschaffen hat Dieser
Mangel macht sich schon bei den Anmeldefor-
mularen äußerst negativ bemerkbar. Anerken-
nen kann man nur den guten Willen beider
Vertragspartner.

Bei der Durchführung dieses Gesetzes erge-
ben sich für übereifrige Bürokraten unbe-
grenzte Möglichkeiten zur Erfindung immer
neuer Schwierigkeiten, die bis zur Schikane
ausarten, ohne dafür gesetzliche Deckung zu
finden.

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei
den Erben, wenn für den Geschädigten die
Todesurkunden nicht erbracht werden können.
Die FLD anerkennen die auf Grund von eides-
stattlichen Erklärungen ausgestellten Ersatz-
dokumente nicht. (Dabei haben diese Doku-
mente den österreichischen Behörden für die
Ausstellung der Staatsbürgerschaftsdekrete
genügt!) Leider werden in den Fällen, wo ein
Elternteil in Österreich verstorben ist, von den
zuständigen Bezirksgerichten die Amtsbestä-
tigungen für das bereits in Österreich erworbe-
ne Vermögen für die rechtmäßigen Erben
ausgestellt Dabei müßten doch auch diese
Dienststellen wissen, daß für die Erbfolge nur
die Bestimmungen des deutsch-österreichi-
schen Vermögensvertrages maßgebend sein
können.

Nach dem Bad Kreuznacher Vertrag sind
nur solche Erben anspruchsberechtigt, die
nachweisen können, daß sie mit dem Geschä-
digten entweder vor oder nach der Vertrei-»
bung im gemeinsamen Haushalt gelebt haben
und im Jahre 1955 nicht mehr als S 72.000.—
verdient haben.

Besondere Verärgerung bei den Betroffe-
nen bilden die vielen Rückfragen, insbeson-
dere, wenn die Angaben im Antrag bereits
klar und deutlich herausgestellt wurden. (Es
gibt 86 Rückfragen im Formular). Neue Sor-
gen bereiten den Beratungsstellen die Ableh-
nungsbescheide bezüglich der Nichtanerken-
nung von Sachschäden an landwirtschaftlichen
Betriebsmitteln bei Pacht und Deputatgründen.
Dadurch verlieren diese Geschädigten auch
den Anspruch auf den erhofften Härteaus-
gleich.

Weil in den letzten Wochen immer häufiger
Glossen und Kritiken in verschiedenen Zei-
tungen zu finden sind, möchten wir auch die
Kehrseite dieser Medaille betrachten.

Auch hier muß festgestellt werden, daß auf
Seiten der Anmelder Nachlässigkeiten bis
Schlampereien bei der Ausfüllung der Anmel-
deformulare zu verzeichnen sind. Viele Anmel-
der haben sich zu viel Zeit gelassen, andere
wieder die Verlustlisten, betreffend Landwirt-
schaft und Gewerbe, äußerst mangelhaft aus-
gefüllt. Vielfach hörte man zur Entschuldigung
folgende Ausrede: Wir haben schon drei- und
viermal angemeldet und nichts bekommen.

Weiter sei auf die sich stark widersprechen-
den Zeugenaussagen verwiesen. (Die Hilfsbe-
reitschaft, Nachbarn oder Bekannten zu hel-
fen, war sehr groß und im Nu hatte der Nach-
bar etliche Joch Grund mehr auf dem Papier).
Die Praxis hat gelehrt, daß sich viele Anmel-
der nicht entschließen konnten, die verlang-
ten Beweismittel, insbesondere Grundbesitzbö-
gen, Kaufverträge, Gewerbescheine usw. bei-
zulegen, obwohl nur Abschriften dieser Nach-
weise verlangt wurden. Im Verlauf der Rück-
fragen wurden dann vielfach doch allerhand
Beweisdokumente erbracht.

Kritisiert wird sehr oft das Verlangen nach
Ausfüllung des 169 Fragen umfassenden Haus-
ratsbogens. Obwohl ursprünglich nur bei Teil-
schäden diese Beilagen verlangt wurden, zeigt
die Praxis, daß man diese Liste auch bei To-
talschaden anfordert. Für ältere Leute eia
nicht leichtes Problem.

Kaufen Sie Ihr SCHLAFZIMMER direkt beim ERZEUGER!
Keine verteuernde Handelsspanne — Freie Zustellung und Teilzahlung

Möbelfabrik ANTON BAJC
WELS, Römerstraße 39 (neben Krankenhaus)

VERKAUFSSTELLEN: Wels, Eferdingerstraße 40 - Fabrik: Wels, Römerstraße 39
Linz, Rainerstraße 10
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Die erste Zeit nach unserer Flucht über die
Grenze Böhmens genügt es, Altholz um unser
Notunterkunftshüttchen herum und am Wald-
rand zusammenzutragen; es reicht, den Mor-
genkaffee oder die Abendsuppe zu kochen.
Auch unter den Bäumen des angrenzenden
Waldes kann man noch genug Dürrholz fin-
den, trotz der Ortsnähe. Aber für die Dauer
und besonders als Wintervorrat muß doch aus
dem Gemeindewald draußen eingeschafft
werden, mit einem vom Gemeindeamt aus-
gestellten Leseschein, der dazu berechtigt,
Holz zu sammeln, das man ohne Hilfsgerät,
also ohne Hacke und Säge, gewinnen kann:
dürre Äste, Fallholz, morsche Stubben,
Zapfen.

Hat man so wie wir keinen Handwagen,
ist da freilich wenig zu wollen. Die immer
hilfsbereiten Ausgebombten aus Wuppertal,
die auch im Dorf wohnen, leihen uns den
ihren, sie tragen ihn uns selber an. Zum Zer-
kleinern des Holzes braucht man Werkzeug;
auch damit helfen sie uns aus, indem sie uns
Säge und Hackbeil zur Verfügung stellen. So
ausgerüstet, wollen wir die Holzsorgen wohl
meistern; jeden zweiten Tag ziehen wir in
den Gemeindewald hinaus in Richtung auf
Otthausen zu.

Ich bin meistens mit von der Partie, es sei
denn, daß ich zum Pilzesammeln abzweigen
oder einer anderen Obliegenheit wegen unter-
wegs sein muß. Wenn ich nicht dabei sein
kann, machen meine Frau und die Kinder
leichtere Arbeit, sie sammeln vor allem Fich-
tenzapfen, die zum Kochen eine geschwinde
und schöne Glut hergeben.

Man kann die Zapfen aufladen, indem
man sie in Reisig bettet, das die Leitern des
Wägelchens abdichtet und Vorder- und Hin-
terseite schließt. Am besten aber eignet sich
dafür ein Sack, zumal man ja die Zapfen
gleich in ihn sammeln kann.

Einen Sack haben wir jedoch nicht Alle
Bettelleute haben einen solchen, er ist mehr
als selbstverständlich, ja, er ist sprichwörtlich
bei ihnen. Aber unser gegenwärtiger Stand
hat den von Bettelleuten noch nicht erreicht,
wir haben keinen Sack. Auch unsere Wohl-
täter, die Wuppertaler, haben keinen, den sie
uns borgen könnten. Also woher nehmen
und nicht stehlen?

Finden... Gewiß wäre das am einfachsten.
Als ich wieder einmal aus anderer Richtung

nach Hause komme, ist das Wunder gesche-
hen: wir haben einen Sack, einen richtigen
festen, geräumigen Kartoffelsack, zu aller-
hand nütze. Meine Frau führt ihn mir vor,
so recht wie eine Kostbarkeit.

Mit dem Finden war das so vor sich ge-
gangen: Am Nachmittag zogen meine Leut-
chen mit dem Handwagen hinaus, da lag auf
dem Feldweg zum Otthausener Wald hin ein
Sack, verloren, von einem Wagen gerutscht,
vielleicht von einem Handwagen, vielleicht
auch von einem Ackerfuhrwerk. Daß er aus
keinem ärmlichen Hause stammte, war seiner
Beschaffenheit anzusehen; und außerdem stak
darin ein zusammengelegtes Butterbrot, zwei
Männerhände groß und dick gestrichen. Der
Sack wurde hochwillkommen geheißen, das
Butterbrot drin im Walde, wo er am stillsten
ist, fröhlich verzehrt Sodann wurde der Sack
mit Zapfen gefüllt und auf den Handwagen
geladen, für alle Fälle so, daß das Reisig ihn
gründlich verdeckte. Aber immer braucht man
das nicht zu machen, andere Leute fahren
mit ihren Säcken auch ganz offen umher.

So also. Da wäre der Sack, der ersehnte.
Nicht schlecht, muß ich sagen. Und das But-
terbrot war auch sehr erfreulich.

Die Augen der Beteiligten glänzen, ebenso
ihre Wangen, sie glänzen von Sonne, Heiter-
keit und nicht ganz alltäglichem Sattsein.

Ich ziehe mich zurück. Es ist nun an dem,
daß ich, studiert wie ich bin, mir Gedanken
über das Vorgefallene mache, sachverständige
Gedanken, am besten gleich lehrfächerweise.

Naturwissenschaftlich-physikalisch, che-
misch und biologisch hat die Angelegenheit
nichts zu besagen.

Vom medizinischen Standpunkt ist sie
eigentlich nur zu begrüßen. Sattsein ist immer
etwas Nützliches.

Juristisch gesehen handelt es sich höchstens
um Mundraub und Fundverheimlichung, wo-
bei strittig erscheint, ob der Wert des Gegen-
standes über oder unter der Bagatellgrenze
liegt. Inwieweit diese Grenze bei der außer-
ordentlichen Veränderung der Marktverhält-
nisse, wie sie durch die Folgen des Krieges
gegeben erscheint, beweglich sei, könnte An-
gelegenheit einer rechtschöpferischen Ent-
scheidung der höheren Instanzen sein. Im
Falle der Belastung wären als mildernde Um-
stände die besondere Notlage und die allge-
meine Verminderung des sittlichen Stand-
punktes geltend zu machen, als erschwerend
höchstens der Bildungsgrad des verantwort-
lichen Familienvorstandes, der im Falle der
Fundverheimlichung selbstverständlich die
Hauptverantwortung zu tragen hat.

Wív fínbm einen
Gesellschaftswissenschaftlich und politisch

betrachtet handelt es eich um einen Vorgriff
auf den unumgänglichen Ausgleich der Lasten
des verlorenen Krieges, wobei die Erlaubtheit
dieses vor allem einseitigen Vorgriffs fraglich
erscheint. Praktisch verhält es sich freilich so,
daß der Sack von dem Nutznehmer augen-
blicklich dringendst benötigt wird, während
der Ausgleich der Lasten noch eine Weile auf
sich warten lassen wird. Zu würdigen wäre
der Gedanke, ob es sich nicht um einen revo-
lutionären Akt handelt, mit welchem auf dem
Wege geschaffener Tatsachen neues Recht ge-
setzt wird; beziehungsweise, da es sich bei
einem solchen Akt natürlich um ein Ereignis
von allgemeiner Gültigkeit handeln müßte,
wäre zu prüfen, ob die Tat und das Verhalten
des einzelnen als Teilerscheinung eines all-
gemein revolutionären Vorganges zu betrach-
ten sei, dem die bezeichnete Rechtfertigung
zukäme.

Ich glaube schon; denn in solchen Zeiten
nimmt doch jeder, was er braucht und was er
erwischen kann.

Vom Standpunkt der guten Sitten aus be-
trachtet, ist vor allem nach der Stimme des
eigenen Gewissens, aber ebenso nach der all-
gemeinen Ansicht über solche Fälle zu fragen,
und ein Gleiches gilt vom Standpunkt der
Ehre.

Den sittlichen Richtlinien zufolge müßte
man eher draufgehen, als sich selbst unter
solchen Umständen etwas anzueignen. Und
vom Standpunkt der Ehre ist bei einem Ver-
triebenen meines Schlages zur Zeit nicht viel
los. Na schön.

Mein Gewissen freilich ist in dieser Sache

nicht rein. Man müßte den Sack aufs Ge-
meindeamt tragen, das die Fundmeldung
durch die Ortsschelle bekanntmachen lassen
würde; und wenn man nach dem Brot gefragt
würde, müßte man eben sagen, das Brot, ja,
das sei wohl herausgefallen, denn gefragt
würde man dort bestimmt. — Aber mein Ge-
wissen ist eben noch ein Vorkriegsgewissen,
und das kommt mir im Augenblick nicht mehr
ganz zweckentsprechend vor.

Religionskundlich betrachtet, sieht die Sache
eigentlich noch am einfachsten aus. Unser
Herrgott hat in diesen Zeitläuften sicher an-
deres zu tun, als armen Schluckern einen
Sack mit einem Butterbrot drin als Ver-
suchung auf den Weg zu legen, damit sie
drüber stolpern sollen. Es war jedenfalls eine
holde Fügung, daß wir auf diese Weise we-
nigstens zu einem Sack kamen, nachdem uns
alles geraubt worden ist — zu einem Sack
und einem köstlichen Butterbrot.

Die Kinder haben sich schon in den Schlaf
hinübergeplappert, als ich von meinem Philo-
sophenweg auf der großen Hutewiese zurück-
kehre. Im halben Dunkel suche ich den Kopf
unseres Buben.

„Fein hat's g'schmeckt, das Butterbrot!" sagt
der Kleine. Dann verkuschelt er sich, versöhnt
mit der Welt, in seine Decke.

Wir haben einen Sack gefunden und ein
Butterbrot. Es gibt also doch noch freundliche
Dinge auf dieser fragwürdig gewordenen
Welt. Ich trete noch einmal hinaus unter die
Sterne und schaue empor. Auf der Milch-
straße liegt ein sanftes Wölklein, wie eine im
Lächeln hinverlorene Sache, wie eine Ver-
söhnung . . .

Die Burgruinen Hammerstein und Roynungen
Ihre wohl größte Schleife, welche die Lau-

sitzer Neiße auf ihrer Wanderung zur Oder
machen muß, ist die, welche ihr von dem jäh
abfallenden, bewaldeten Klingsteinfelsen des
Hammersteines bei Machendorf im nördlichen
Böhmen aufgezwungen wird, auf dessen
Widerstand der Fluß stößt und wohl oder übel
um ihn herumfließen muß. Der 380 m hohe
Bergkegel, auf dem sich die Reste der sagen-
umwobenen Burgruine Hammerstein befin-
den, erhebt sich 65 m über den Fluß und
bietet an verschiedenen Punkten schöne Aus-
blicke in das Neißetal und die Ausläufer des
Jeschkengebirges.

Die Gründung der Burg als Mittelpunkt der
ehemaligen Herrschaft Hammerstein in Böh-
men erfolgte im 13. Jahrhundert durch die
edlen Herren von Biberstein zum Schütze der
Neißeniederlassungen und eines in der Nähe
betriebenen mächtigen Eisenhammers. Im
Neißetale blühte damals der Bergbau, und die
unweit des Hammersteins von deutschen
Bergleuten gegründeten Orte Engelsberg und
Frauenberg erhielten 1570 und 1584 die Rechte
„freier Bergstädtchen", welche ihnen von dem
damaligen Grafensteiner Herrschaftsbesitzer
und kaiserlichen Vizekanzler Dr. Georg Mehl
von Strehlitz verliehen wurden.

Urkundlich wird die Burg Hammerstein
erstmals 1357 als Besitz Ulrichs von Biber-
stein erwähnt. In den Hussitenkriegen be-
lagerten die Kelchbrüder mehrmals die Feste,
die sie schließlich 1433 erstürmten und zer-
störten. Nach ihrer Wiedererrichtung belehn-
ten die Bibersteiner den Ritter Nikolaus Dachs
mit ihr. Da dieser sich aber auf Straßenraub
verlegte und sich gegen die Lehnsherrschaft
auflehnte, sahen sich die Bibersteiner veran-
laßt, die Burg 1445 selbst zu zerstören, wobei
ihnen die verbündeten Lausitzer Sechsstädte
Hilfe leisteten. Abermals wurde die alte Feste
neu errichtet, war jedoch in der Folge nur
noch von Zeit zu Zeit von Raubrittern be-
wohnt, obwohl sie 1492 noch „Schloß" genannt
wird. Nikolaus Donna von Grafenstein zer-
störte sie im Jahre 1512 endgültig, um dem
Straßenräuberunwesen ein Ende zu bereiten.
Seitdem liegt sie in Trümmern. Als der Prä-
sident der schlesischen Kammer, Friedrich von
Redern, 1558 die Herrschaften Reichenberg,
Friedland und Seidenberg als „ein Zeichen
besonderer Gnade" vom Kaiser um die ge-
ringe Kaufsumme von 40.000 Gulden zuge-
sprochen erhielt, erwarb er mit ihnen auch
das „wüste Schloß" Hammerstein, an dem
sein Geschlecht aber ebensowenig interessiert

blieb wie die späteren Besitznachfolger Wal-
lenstein und Gallas. Auch die Herrschaft
Hammerstein verlor durch die Verödung der
Burg ihre einstige Bedeutung, zumal der
Erzsegen nach dem Dreißigjährigen Kriege zu
versiegen begann und vor den schlesischen
Kriegen ganz aufhörte.

Heute künden nur noch einige formlose
Turmreste und ein Stück Umfassungsmauer,
in der noch etliche Fensteröffnungen zu sehen
sind, von der wechselvollen Geschichte der
ehemaligen Feste. Am besten erhalten waren
noch die Reste des südlich gelegenen „breiten
Turmes", von wo aus man einen schönen
Blick ins Engelsberger Tal hatte. Im Früh-
ling, wenn die Natur die bewaldeten Hänge
des Hammersteins mit ihrem jungen Grün
schmückt und im Herbst, wenn das Laub der
Bäume und Sträucher bunt gefärbt ist, bietet
der Bergkegel mit seiner altersgrauen Ruine
einen malerischen Anblick. Der Volksmund
hat das öde Gemäuer mit Sagen umrankt die
sich in der Legende von den „feindlichen
Brüdern" widerspiegeln.

Von der ehemaligen Ritterburg Roymund
oder Roynungen (auch „Runenschloß" gehei-
ßen), die Johann von Dohna 1347 zum Schütze
der in ihrer Nähe vorüberführenden Straße
—Deutsch-Gabel—Weißkirchen a. N. auf einem
576 m hohen Ausläufer des Jeschkenkammes
erbaut hatte, zeugen nur noch spärliche
Mauerreste. Der Schlußstein zu dieser Burg,
deren Zweck es war, reisende Kaufleute vor
Wegelagerern zu beschützen, soll zur gleichen
Zeit gesetzt worden sein, als Kaiser Karl IV.
die böhmische Königskrone erhielt (1347). Ihr
Name Roynungen oder Roymund, der mögli-
cherweise von dem Wort Royal — königlich
abgeleitet wurde, wird als „Königsburg" ge-
deutet. Bis 1429 bewohnt, gehörte die Burg
ab 1453 zur Herrschaft Grafenstein und wird
1584 bereits als Ruine erwähnt. So wie die
Burg Hammerstein war auch sie in der letzten
Zeit ihres Bestehens zu einem Schlupfwinkel
für Raubgesindel geworden, weshalb ihre
Reste geschleift wurden.

In der Nähe der Ruine befindet sich der
geologisch interessante Trögeisberg (537 m),
der 1831 von Alexander von Humboldt be-
sucht wurde. Aus dem böhmischen Kreidemeer
stammend, dem er seine merkwürdige Form
verdankt ist dieser Sandsteinhügel reich an
Muschelabdrücken, von denen die Tauben-
schnabelmuschel besondere Erwähnung ver-
dient Erhard Kause

Sudetendeutsehe Kultur
Der zweite Partisch-Band erseheint

Alle Gemüse- und Blumensamen, Gras-, Klee-
und Feldsaaten, Grasmischungen aller Ari

usw.

Samengrofjhandlung und Samenbau

Otto Streit D. H .S.
VILLACH, Widmanngasse 43, Telephon 4419

K a t a l o g g r a t i s !

Hofrat Hubert Partisch hat sich der Aufgabe
unterzogen, die Leistung der Sudetendeut-
schen aufzuzeichnen. Im ersten Band seines
Lexikons „Österreicher aus sudetendeutschem
Stamm" hat er die Staatsmänner, die Mei-
ster der darstellenden Kunst und des Wortes
angeführt. Im zweiten Band kommen die
Tonkünstler, die Schauspieler der Bühne und
des Films, die Wissenschaftler an die Reihe.
Diese Sammlung zeigt, über welche Fülle an
schöpferischer Begabung die Sudetendeut-
schen verfügten und wieviel sie nicht nur
Österreich, sondern der ganzen Welt gegeben
haben, denn der Wirkungsbereich sudeten-
deutscher Künstler reichte in Vergangenheit
und Gegenwart weit über die Monarchie
hinaus. Die Sammlung von Hofrat Partisch
geht bis in die Gegenwart. Die Subskrip-
tionsfrist für das Werk endet am 1. März 1964.
Bis dahin beträgt der Preis broschürt S 55.—,
in Leinen 65.—. Bestellungen sind direkt an
den Autor zu richten: Hubert Partisch in
Wien 23, Kalksburg, Breitenfurterstraße 551
oder an die Forschungs- und Kulturstelle,
Wien I, Wallnergasse 8.

Der erste Band kann noch zum Preis von
S 45.— bezogen werden. Mit dem Werke von
Partisch hat der Sudetendeutsche das voll-
kommenste Lexikon seines Volksstammes an
der Hand. In der Zeit des „Quiz-Wissens" ist
eine Wohnung ohne Lexikon kaum noch vor-
stellbar. Jeder Sudetendeutsche aber, der stolz
auf seine Herkunft ist, sollte das Partisch-
Werk haben, um darauf hinweisen zu können,
daß er, was den geistigen Fundus anlangt,
„nicht auf der Brennsuppe dahergeschwom-
men ist".

Heimatbuch von Friedberg
Das Böhmerwaldmuseum in Passau besitzt

in der seiner Bücherei angeschlossenen Hand-
schriftensammlung ein wertvolles Heimatbuch
von Friedberg. Bedauerlicherweise gelang es
der Verfasserin dieser mustergültigen und
nachahmenswerten Arbeit, Frau Oberlehrerin
Fanni Greipl, nicht, das Verzeichnis der Haus-
besitzer lückenlos festzustellen beziehungswei-
se nach der Erinnerung wiederzugeben. Es
fehlen die Namen der letzten deutschen Haus-
besitzer von den Baulichkeiten Nr. 126, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,

Sudefendeutsche Ehrentafel
Geburtstage

1. II. 1873: Rudolf Sauger (Betonbaukünst-
ler) in Spachendorf, Schlesien.

2. II. 1857: Franz Eichert (Lyriker)
in Schneeberg, Böhmen.

3. II. 1741: Joseph Prosper Seyfferdt
(Priestergelehrter) in Brunn.

3. II. 1788: Karl von Kopal
(Oberst u. Kommandant der
Wer-Jäger) in Schidowitz bei
Znaim.

3. II. 1836: Eduard Gerlich (Eisenbahner,
St. Gotthard usw.) in Odrau
Schlesien.

3. II. 1891: Albert Ritter v. Jantsch-Streer-
bach (Schriftsteller)
in Neutitschein.

7. II. 1825: Karl Ritter von Koristka
(Geodät und Geograph)
in Brüsau, Mähren.

8. II. 1866: Anton Schott (Schriftsteller)
in Hinterhäuser bei Neuern im
Böhmerwald.

8. II. 1883: Joseph Alois Schumpeter
(Nationalökonom) in Triesch,
Mähren.

9. II. 1800: Joseph Ritter von Führich
(Maler) in Kratzau.

10. II. 1844: Wendelin Förster (Romanist)
in Wildschütz bei Trautenau.

10.11.1867: Fritz Quidenus (akad. Maler)
in Freudenthal.

10. II. 1884: Karl Bacher (Mundartdichter)
in Waltrowitz bei Znaim.

11. II. 1798: Johann Schroth (Naturheil-
künstler) in Böhmischdorf,
Schlesien.

12. II. 1823: Richard Graf Belcredi
(österreichischer Staatsmann)
in Ingrowitz, Böhmen.

12.11.1826: Oswald Ottendorf er (Publizist)
in Zwittau, Mähren.

12. II. 1851: Eugen von Böhm-Bawerk
(österreichischer Staatsmann
und Nationalökonom) in Brunn.

13. II. 1518: Anton Brus (Erzbischof v. Prag)
in Müglitz, Mähren.

13. II. 1783: Valentin Siebenreicher
(Edler von, Generalmajor)
in Kratzau.

15. II. 1895: Bruno Hanns Wittek (Dichter)
in Freudenthal.

18. II. 1694: Johann Christoph Handke
(Barockmaler) in Johnsdorf,
Mähren.

18. II. 1838: Ernst Mach (Philosoph und
Physiker) in Turas, Mähren.

19. II. 1804: Karl Rokitansky (Freiherr von,
Mediziner) in Königgrätz.

20. II. 1790: Joseph Freiherr von Zedlitz
(Dichter) auf Schloß Johannes-
berg bei Jauernig.

22. II. 1770: Joseph Odelga (Freiherr von,
Feldzeugmeister) in Pilsen,

23.11.1802: Andreas Zelinka
(Bürgermeister von Wien)
in Wischau.

23. II. 1864: Rud. Franz Freiherr v.Prohaska
(Musikschriftsteller) in Prag.

24.11.1831: Adolf Beer (Historiker und
Politiker) in Proßnitz.

29. II. 1815: Joseph Neumann
(Numismatiker) in Prag.

Todestage
2. II. 1858: Franz Georg Lobkowitz

(Humanist) in Prag.
4. II. 1930: Adolf Hauff en

(Volkskundler) in Prag.
4. II. 1934: Richard Ritter Kralik von

Mayrswalden (Dichter) in Wien.
4. II. 1943: Rudolf Rittner (Schauspieler)

in Weißbach bei Jauernig.
4. II. 1955: Robert Hohlbaum

(Dichter) in Graz.
5. II. 1892: Eduard Ritter von Orel

(Polarforscher) in Neutitschein.
6. II. 1891: Franz Isidor Proschko

(Schriftsteller) in Wien.
7. II. 1842: Wenzel Benno Seidl

(Naturforscher) in Prag,
11. H. 1943: Franz Matzner

(Bauernführer) in Friedersdorf.
12.11.1946: Adolf Lorenz (Orthopädie) in

Altenberg bei Greifenstein, Nö.
13. II. 1898: Gustav Graf Kalnoky

(Österreichischer Staatsmann)
in Prödlitz, Mähren.

16. II. 1814: Johann Georg Frömel
(Maler) in Fulnek, Mähren.

17. II. 1912t Alois Lexa Graf v. Aehrenthal
(österreichischer Staatsmann»,)
in Wien.

18. II. 1932: Rudolf Payer von Thurn
(Literaturhistoriker) in Wien.

19. II. 1916: Ernst Mach
(Philosoph und Physiker)
in Haar bei München.

21.11.1281: Bruno Graf von Schaumburg
(Bischof von Olmütz) in Olmütz.

21. II. 1902: Emil Holub
(Afrikaforscher) in Wien.

22. II. 1862: Franz Freiherr von Pillersdorf
(österr. Staatsmann) in Brunn.

25.11.1634: Albrecht Eusebius Wenzel von
Wallenstein, Herzog von Fried-
land (Feldherr), in Eger.

26. II. 1834: Alois Senefelder
(Erfinder der Lithographie)
in München.

168, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 182,
183, 184, 185, 186, 188. Es ergeht daher an alle
Landsleute aus Friedberg (Kreis Kaplitz) das
Ersuchen um Mitarbeit Es soll von obigen
Häusern mitgeteilt werden: Nummer, Besitzer
1945, Lage (d. h. Gasse oder Ortsteil) und
wenn möglich der übliche Hausname. Zu-
schriften mögen gerichtet werden: In Deutsch-
land an Schulrat Josef Bürger, Hutthurm bei
Passau, In Österreich an Fritz Huenwir-Kroi-
ner, Hörsching 173, Oberösterreich.
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Baden

Ein vollbesetzter Saal, eine drei Meter hohe
Tanne, geschmückt und in hellem Lichterglanz
erstrahlend, mit Reisig und kleinen Christ-
bäumchen geschmückte Tischreihen, gefüllte
Teller mit Weihnachtsbäckerei zur freien Ent-
nahme, Dutzende Tischkerzen, einige Tassen
mit Heimaterde und brennenden Kerzen —
den Toten geweiht — und große Tische, mit
Geschenkpaketen reich beladen, bildeten den
äußeren Rahmen des Festes. Die Weihnachts-
ansprache des Obmannes war, gleich allen
übrigen Vorträgen, die ausschließlich von Mit-
gliedern der Heimatgruppe geboten wurden,
auf „Sudetendeutsche Weihnachten" abge-
stimmt, wobei aller Heimatgaue gedacht
wurde. Für Auflockerung der Vortragsfolge
sorgte in vorzüglicher Weise Lau. Prof. Tan-
ner mit seinem Quartett und Solosänger Dok-
tor Hüttinger. Die kleinen Schwarz-Kinder,
Volkmar und Jutta aus Vöslau, zauberten mit
ihren Gedichten „Kinderweihnachten" herbei
und erinnerten viele an die Zeit, da sie selbst
mit klopfendem Herzen und strahlenden Au-
gen vor langer, langer Zeit ihr Weihnachts-
gedicht aufgesagt haben. Das Lied „Stille
Nacht, heilige Nacht" wurde mit Musikbeglei-
tung von allen Anwesenden stehend gesun-
gen. Alle sorgfältig ausgewählten, tiefemp-
fundenen Vorträge wurden bei Kerzenbeleuch-
tung geboten. (Eine Dame und der Obmann
entzündeten die beiden ersten Kerzen mit
einem Feuerspruch, das Licht des Baumes
wurde auf alle Tische weitergegeben, das Saal-
licht verlöscht). Besonders ergreifend waren
die im Zwiegespräch vorgetragenen Heimat-
sprüche; sie führten uns im Geiste durch alle
Teile Sudetendeutschlands. Sichtbare Freude
löste das Erscheinen des Bürgermeisters Dok-
tor Hahn aus. Seine tief zu Herzen gehenden
Worte, wobei er besonders des großen Leides
gedachte, welches die Heimatvertriebenen er-
dulden mußten, sowie die Dankesworte und
Glückwünsche an alle, die in unserem schönen
Baden und Österreich eine neue Heimat ge-
funden haben, wurden mit großem Beifall
aufgenommen. Den heiteren Teil bestritt der
hinreichend bekannte Humorist Jankowitsch
in ausgezeichneter Weise. — Eine große Fa-
milie feierte „Sudetendeutsche Weihnachten".
Alle Anwesenden waren des Lobes voll; für
alle Mitarbeiter bedeutete der einzigartige Er-
folg große Freude und reichlichen Lohn für ihr
selbstloses Bemühen um das Gelingen der
Veranstaltung.

Heimatabende weiterhin jeden dritten
Samstag im Monat im Vereinsheim Gasthof
Müller, Baden Hötzendorf platz, Beginn:
17 Uhr. -•• . •

I Böhmerwaldbund
Am Samstag, 8. Februar, findet im Restau-

rant „Fliege, Wien III., Ecke Heumarkt-Reiß-
nergasse, ein Kränzchen statt, zu dem alle
Landsleute und Freunde des Böhmerwaldes
herzlich eingeladen sind.

Der erste gemeinsame Heimatabend aller
Böhmerwaldgruppen findet am Samstag, 22.
Februar, um 18.30 Uhr, im Restaurant Franz
Schlögl, Wien 15., Sechshauserstraße 7, statt.
Nach dem offiziellen Teil ist für eine nette
Unterhaltung vorgesorgt.

Böhmerwaldmuseum

Am 17. Dezember starb die Malerin des
Böhmerwaldes, Frau Ernestine Prisching, nach
einem langen, heimtückischen Leiden, im 84.
Lebensjahre.

Ernestine Prisching war in Bergreichenstein
im Böhmerwald geboren und wirkte am Ly-
zeum in Mährisch -Ostrau. Dort lernte sie den
Kunsthistoriker Dr. Rudoli Prisching, Profes-
sor am Staatsgymnasium, kennen.

Von 1915 bis 1920 wirkte sie als Professorin
am Lyzeum im Wiener-Frauen-Erwerb-Ver-
ein, zog dann nach Bergreichenstein und nach
einigen Jahren zu Verwandten nach Eisen-
stein. Hier fand sie weite Gebiete für ihre
Kunst. Verschiedene Landschaftsbilder geben
davon Zeugnis.

Die Ausweisung der Deutschen traf auch sie.
Eine Feldstaffelei, ein Malschirm und Mal-
kasten waren ihr Ausweisungsgut. So kehrte
sie über das Lager Memmingen/Bayern nach
Wien zurück. Sie fand liebevolle Aufnahme
bei ihren Schwestern.

Am 22. Jänner verstarb nach kurzem,
schwerem Leiden Landsmann Johann Thurn,
Maler- und Anstreichermeister in Wien. Der
Verstorbene hat sich durch die Schaffung von
drei Kopien des Bildes der Gottesmutter von
Maria Trost in Brünnl, die in Kirchen zu
Wien, Linz und Sinsheim/Deutschland, un-
tergebracht sind, einen Namen gemacht.

Nach langjährigem Bemühen ist es dem Vor-
stande gelungen, passende Ausstellungsräume
für unser Museum in Hauptmiete zu erwer-
ben. Damit besteht endlich die Möglichkeit,
unser Museum der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.

Bruna in Wien

Der Jänner-Heimatabend versammelte in
einem voll besetzten Saal die Brünner Schick-
salsgefährten. Obmann Ing. Oplusstil gedachte
nach einer herzlichen Begrüßung in einer
Schweigeminute der verstorbenen Mitglieder.
Dann sprach er über alles Aktuelle und ent-
warf Direktiven für die nächsten Arbeiten.
Sodann ergriff, stürmisch begrüßt, der Ob-
mann der Südmährer, Hans Wagner, als Gast-
redner das Wort zu einem großangelegten

Ihr Fachhändler
DIPL -ING HITZINGER & CO

LINZ, Gesellenhausstrafje 17

Besichtigen Sie unsere Großanswahl an

Elektro-Artikeln aller Art

Vortrag. Ungekünstelt und ungeschminkt be-
leuchtete der Redner den Kreuznacher-Ver-
trag und die Klippen, welche die Gesuchsteller
überwinden müssen. Immer wieder von Bei-
fall unterbrochen, zeigte der Redner auf, in
welcher Weise die Anträge richtig ausgefüllt
werden müßten. In seinen ganzen Ausfüh-
rungen betonte der Redner immer wieder un-
ser Recht als Menschen, als Christen und
Europäer auf eine Wiedergutmachung des uns
angetanen Unrechtes. Nach einer Pause un-
terhielt unser Altmeister des Humors, Ob-
mann-Stellvertreter Lunz, mit seinen satiri-
schen Betrachtungen die Landsleute und löste
wahre Lachstürme aus.

Freudenthal

Das Januartreffen der Heimatgruppe wur-
de am Sonntag, 12. Januar, bei Daschütz ab-
gehalten und mit dem Schlesiermarsch eröff-
net. Infolge Erkrankung der Obmannstellver-
treter begrüßte Lm. Direktor Roßmanith die
Mitglieder, den Obmann des Humanitären
Vereins der Schlesier, Escher, den Obmann der
Zuckmantel -Frei waldau er, und Vertreter der
Bennischer Heimatgruppe. Besonders begrüßt
wurde das Erscheinen des Heimatbetreuers
Prof. Scholz.

Ende 1963 sind noch zwei Mitglieder durch
den Tod entrissen worden: Hofrat Dipl.-In-
genieur Max Rohlena und Frl. Luise Kremer,
die als langjährige Schriftführerin der Orts-
gruppe verdienstvoll tätig war. Lm. Professor
Scholz hielt dem verstorbenen Altbundes-
kanzler Julius Raab, dessen Vater aus Klein-
Mohrau bei Freudenthal stammte, einen tief-
empfundenen Nachruf. Der schönen Heimat
entbot Prof. Scholz einen Gruß, kam auf Er-
eignisse in der Geschichte Freudenthals zu
sprechen, den großen Brand 1714, der beinahe
die ganze Stadt vernichtete, und gedachte der
Personen, die auf dem Gebiete der Heilkunde,
des Bauwesens, der Wissenschaft, der Kunst,
des Schrifttums und der Musik die Kultur
bereicherten und dem Sudetendeutschtum
Geltung in der Welt verschafften. Dir. Roß-
manith entbot allen im Jänner Geborenen die
besten Wünsche für Gesundheit, und gab be-
kannt, daß das nächste Treffen am Sonntag,
9. Februar, stattfindet. Nunmehr erklangen
Walzerweisen, gespielt von der Kapelle Mayr-
hauser—Gruber, und Lm. Oskar Langer hielt
seinen Vortrag über „Faschingsbräuche in
der Heimat".

Am Mittwoch, 15. Jänner, wurde auf dem
Wiener Zentralfriedhof die langjährige
Schriftführerin der Heimatgruppe, Frau Luise
Kremer, unter zahlreicher Grabesbegleitung
zur ewigen Ruhe bestattet. Sie war am 31. De-
zember 1963, im 74. Lebensjahre, nach kurzem
Leiden verstorben. Frau Paula Schedo dankte
ihr für die Liebe und Treue. Den letzten Grü-
ßen wurde eine Handvoll Heimaterde beige-
geben.

Jägerndorf

Unsere Heimatgruppe hält am Sonntag,
9. Februar, beim Türkenwirt in der Peter-
Jordan-Straße ihre diesjährige Hauptver-
sammlung mit dem statutengemäßen Verlauf
ab. Beginn 15 Uhr. Anschließend bleiben wir
noch bei Musik, Tanz und guter schlesischer
Preßwurst, in fröhlicher Faschingsstimmung
beisammen. Auch diesmal wieder Tombola!

I M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Die nächste Arbeitssitzung des Ausschusses
findet am 30. Jänner um 19.30 Uhr wie immer
in den Clubräumen des Restaurants Leu-
pold statt. Das Mitgliedertreffen wurde für
den 6. Februar um 19.30 Uhr, ebenda, festge-
setzt

Die Heimatgruppe übermittelt allen im Fe-
oruar geborenen Geburtstagskindern ihre
herzlichsten Segenswünsche: Waltraut Berger,
Karoline Gebauer, Josef Holan, Raimund
Kahlig, Adelheid Karner, Sonja Nickel, Bea-
trix Rimanek, Josef Rohsmanith, Ladislaus
Skala, Margit Stastny, Brunhilde Reichel, Wil-
lelmine Zrunek.

Es mehren sich die Fälle, daß unsere Aus-
¡endungen an die Mitglieder als „unbestell-
bar" zurückkommen. Wir bitten, Adressenän-
derungen der Heimatgruppe, (Olga Dank,

Wien 9., Nußdorferstraße 61/18) bekanntzu-
geben.

Niederland

Der Leiter des Heimatabends am 18. Jänner
war erfreut, seine engeren Landsleute ge-
sund und munter ins neue Jahr hinüberge-
rutscht, begrüßen zu können. Wenn es aber
unserem Landsmann, Prof. Zippe, gelungen
war, zu verhindern, daß die Zeitungen — wie
bei seinem 70. Geburtstag — von seinem 75.
Geburtstag am 13. Jänner berichteten, so haben
doch seine Landsleute den Tag nicht übersehen.
So war der Bundesobmann der SLÖ, Major
Michel, persönlich erschienen, ebenso der Ob-
mannstellvertreter des Bundes der Nordböh-
men, Herr Grohmann. Sie überbrachten ihre
herzlichen Wünsche mit einer feuchten Gabe
und Landsmann Dir. Zabel überreichte namens
der Niederländer ein silbernes Gasfeuerzeug
mit eingraviertem Namen und Alter. Dem
schloß sich auch Landsmann Dir. Niessner mit
einem Feuertrunk an und die Landsmännin
Frau Satzke hatte pünktlich am 13. einen
selbstgebackenen, wundervollen Kleckselku-
chen und einen Zeitungsständer überreichen
lassen. Prof. Zippe dankte für die wirklich
gelungene Überraschung in herzlichen Worten
und verriet, daß das Hintertreiben von Zei-
tungen nichts genutzt hat, weil ihm von vielen
seiner ehemaligen Schüler, Kommilitonen,
Turnbrüdern, Landsleuten und alten Freun-
den der Beweis erbracht wurde, daß sie sich
das Datum doch notiert hatten.

In der späteren Aussprache wurde, da der
nächste Heimatabend auf den 15. Februar fällt,
beschlossen, auf einen eigenen Faschingsabend
zu verzichten und es beim üblichen Heimat-
abend zu belassen. Bei diesem Heimatabend
(19 Uhr, wie immer im Gasthaus Markold,
Wien L, Fleischmarkt 9) werden die Mitglie-
der, durch Anwesenheit des Kassiers des Bun-
des der Nordböhmen, Gelegenheit haben, ihre
Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Erfreut zeig-
ten sich die Landsleute über die rege Tätigkeit
vieler Niederlandgruppen in Westdeutschland.

Troppau

Die traditionelle Faschings Veranstaltung der
Heimatgruppe Troppau in Wien, findet am
Sonntag, 9. Feber, um 16 Uhr, im Restaurant
Kührer, Wien IX., Pragergasse Ecke Hahn-
gasse, statt. An Überraschungen wird diese
Veranstaltung wiederum reich sein. Wir la-
den dazu herzlich ein.

Wiener Neustadt

Unser Heimatabend am 11. Jänner war sehr
gemütlich und auch der Besuch ließ nichts zu
wünschen übrig. Obmann Schütz konnte im
Namen der Bezirksgruppe Kamillo Ondraschek
zu seinem 75. Geburtstag gratulieren. Lands-
mann Ondraschek ist ein eifriger Besucher
unserer Heimabende. Frau Perthen sorgte
mit Klavierspiel und Vorlesen für angenehme
Unterhaltung, und auch wie immer begei-
sterten Frau Skarytka und Herr Ing. Kubelka
mit ihren musikalischen Darbietungen. Der
nächste Heimabend, der auf den Faschings-
samstag, 8. Feber, fällt, wird mit einer klei-
nen Faschingsfeier verbunden werden.

Körnten

Klagenfurt

Wir laden alle Landsleute und Kärntner
Freunde zum „Sudetendeutschen Ball" am
Samstag, 1. Februar 1964, im großen Fest-
saal des Kolpinghauses herzlichst ein. Beginn
20 Uhr. Wir gratulieren sämtlichen Landsleu-
ten, die im Monat Februar ihren Geburtstag
haben, auf das herzlichste.

Oberösterreich

Bielitz-Biala-Teschen

Am 18. Jänner fand im Sportkasino das
traditionelle Faschingsfest statt, das sich wür-
dig an die gleichen Veranstaltungen der Vor-
jahre anschloß. Der Besuch jedoch hätte besser
ausfallen können. Wer nicht kostümiert kam,
wurde mit einem Narrenschmuck dekoriert.
Bei lautstarker Musik huldigte alt und jung
unermüdlich dem Tanze. Heitere Gesellschafts-
spiele, in den Pausen eingeschaltet, steigerten
immer wieder die Stimmung. Kaum überbiet-
bare Zauberkunststücke des Herrn Schebesta
junior lösten helle Begeisterung aus und wur-
den mit dankbarem Beifall belohnt. Ehrend
für uns war, daß die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft durch die Landsleute Friedrich,
Hager und Schebesta vertreten war. Der
Glückshafen brachte viele erfreuliche Ueber-
raschungen.

Am 7. März findet die Generalversammlung
samt Wahl des neuen Vorstandes im Theater-
kasino statt.

Böhmerwäldler

Der traditionelle Ball der Böhmerwäldler
findet am Faschingssamstag, 8. Februar, in
allen Räumen des Linzer Märzenkellers statt.
Saaleinlaß um 19 Uhr. Beginn: 20 Uhr. Zum
Tanze spielt wieder die schwungvolle Kapelle
Zauner auf.

Der Reinertrag wird wieder — wie in den
vergangenen Jahren — zur Betreuung min-
derbemittelter Landsleute verwendet.

Lm. Hauptschuldirektor Josef Mayer, erster
Obmarmstellvertreter des Verbandes der Böh-
rnerwäldler in Oberösterreich, vollendet am

8. Februar sein 65. Lebensjahr. Der Jubilar
war zuletzt in Krummau als Fachlehrer
bzw. Konrektor tätig; während des Krieges
wurde er zur Wehrmacht eingezogen und
bekleidete zuletzt den Rang eines Hauptman-
nes. Nach der Austreibung mußte er als Ver-
treter seinen und seiner Familie Lebensunter-
halt fristen. Dank seiner besonderen Tüchtig-
keit gelang es ihm jedoch, bald wieder im
Lehrfach Fuß zu fassen. Seit vielen Jahren
ist er Direktor der Hauptschule in Urfahr-Au-
hof. Direktor Mayer ist einer der Intelligenz-
ler, welche aktiv am Geschehen des Heimat-
verbandes und der Landsmannschaft Anteil
nehmen. Zum Danke dafür wurde ihm be-
reits vor Jahren das goldene Ehrenzeichen der
SLÖ verliehen. Lm. Mayer ist auch Mitbegrün-
der der Sudetendeutschen Liedertafel, deren
jahrelanger Obmann er auch war. Nunmehr
ist er Ehrenobmann des „Sudetendeutschen
Singkreises" und Inhaber des goldenen Eh-
renzeichens sowohl dieser Vereinigung als
auch des Oberösterr.-Salzburg.-Sängerbundes.
Wir wünschen unserem verdienten Jubilar
Gesundheit und Gottes Segen.

Am 4. Februar feiert Lm. Josef Weilguni,
bis zur Vertreibung Inhaber des Kolonialwa-
rengeschäftes samt Eisengroßhandlung am
Kaplitzer Ringplatz (vormals Franz Wald), sei-
nen 60. Geburtstag. Der Jubilar ist in Uret-
schlag bei Meinetschlag geboren und mit der
jüngeren Tochter des angesehenen Bürgers
und ehemaligen Stadtrates von Kaplitz, Jo-
hann Pineker sen., verheiratet. Lm. Weilguni
war in der Heimat auch in mehreren Aus-
schüssen und Gremien der Kaufmannschaft,
bzw. sonstiger Institutionen mit Erfolg tätig.
Herzlichen Glückwunsch und viel Gesundheit!

Bruna-Linz

Wie wir schon bei unserem letzten Heimat-
abend bekanntgegeben haben, findet der
Lichtbildervortrag „AN BÖHMENS TOTER
GRENZE", am Samstag, 1. Februar 1964, um
19 Uhr, in unserem Vereinslokal, „Blumauer

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

KREUZERKLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Tel. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt)

Stüberl, Linz/Donau, Blumauerplatz, statt
Bitte versäumen Sie nicht diesen interessanten
Filmvortrag, kommen Sie sehr zahlreich und
bringen Sie Ihre Bekannten mit.

Gleichzeitig machen wir darauf aufmerk-
sam, daß die letzte Anmeldefrist für die Ent-
schädigungen unwiderruflich am 31. März 1964
endet. Die Formblätter für diesen Antrag er-
halten Sie bei der Finanzlandesdirektion, Linz,
Hauptplatz (Ostgebäude).

Egerländer Gmoi z'Linz

Zum 60. Geburtstag wünschen alle Lands-
leute dem Vorsteher der Egerländer Gmoi in
Linz, Ing. Otto Schmied, alles Gute, beson-
ders Gesundheit und Zufriedenheit, verbun-
den mit dem Wunsche, daß er noch recht viele
Jahre mit Tatkraft und Umsicht wie bisher
der Egerländer Gmoi in Linz vorstehe. Inge-
nieur Schmied wurde am 31. Jänner 1904 in
Rothau im Egerland geboren, wandte sich nach
Abschluß seiner Studien der Eisenindustrie
zu, die in Rothau beheimatet war. Nach
einem wechselvollen Schicksal kam er schließ-
lich zu den Eisenwerken nach Linz, wo er bis
heute in einer leitenden Stelle eingesetzt ist.
Seine ganze Freizeit opfert er der Egerländer
Gmoi, die unter seiner Führung auf viele
schöne Erfolge zurückblicken kann. Sein Her-
zenswunsch ist es, alle Egerländer Lands-
leute in der Egerländer Gmoi wie in einer
großen Familie vereinigt zu sehen. Gott
schenke ihm noch viele Jahre in seiner Fa-
milie und seiner Gmoi!

Mährer und Schlesier

Wir machen unsere Mitglieder darauf auf-
merksam, daß wir am 22. Februar einen Fa-
schingsabend im Blumauer-Stüberl veranstal-
ten werden. Wir ersuchen, sich diesen Tag
freizuhalten. Besondere Einladungen folgen.

Allen Mitgliedern, die im Jänner Geburts-
tag feiern, übersenden wir unsere besten
Glückwünsche.

Wir bringen die traurige Nachricht, daß
unser treues Mitglied, Frau Maria Felgen-
hauer, ins bessere Jenseits abgerufen wurde.
Wir werden der Verstorbenen stets ein auf-
richtiges Gedenken bewahren.

Steyr

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-
zirkstelle Steyr, veranstaltet am 1. Februar

INVENTURRAUMUNGSVERKAUF
vom 25. Jänner bis 15. Februar 1963

in

Vorhangstoffen
und

Teppichen
zu tief herabgesetzten Preisen

PRAUSE
KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSE-

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

lich günstigen Bedingungen zu erwerben!
Aufgelassene Dessins zu fast halben Preisen!
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
in Saale des „Schwechater Hofes" in Steyr im
Rahmen der Monatsversammlung eine Fa-
sdüngs-Tanzunterhaltung, zu der alle Lands-
leute mit Angehörigen, Freunden und Gästen
herzlich eingeladen werden. Beginn 20 Uhr.
Masken sind erwünscht.

| Wels

Wir laden nochmals alle Landsleute zu
unserem Ball am 8. Februar 1964 um 20 Uhr
im Hotel Greif herzlichst ein.

Steiermark

I Judenburg

Am 16. Jänner vollendete unser Landsmann
Dr. Walter Schmidt, ein gebürtiger Prager, sein
70. Lebensjahr. Die Landsleute der Bezirksstelle
gratulieren herzlichst und wünschen dem
Gönner einen recht langen, gesunden Lebens-
abend — das aber nicht nur wegen der all-
jährlichen großen Sachspende, durch welche
unsere Rentner und alten Landsleute mit
Striezeln und Gebäck beschenkt werden konn-
ten.

Salzburg
Beim traditionellen „Ball der Sudetendeut-

schen" konnte im vollbesetzten Saal Lan-
desobmann F r e i n e k , den Landeshauptmann
DDr. Ing. L e c h n e r samt Gattin und Toch-
ter, den Generalkonsul der Bundesrepublik
Deutschland, Dr. P u h 1, die Landtagsabgeord-
nete Frau W e i s e r , die Gemeinderäte von
I n g r a m und Diplom Volkswirt O b e r l ä u -
t e r mit Gattinnen, den Präsidenten des
Vereines „Salzburger-Heimat", Prof. Doktor
F o l b e r t h mit Gattin, den Vorsitzenden
der Zentralberatungsstelle Doktor Hans
S c h r e c k e i s mit Gattin und Vertreter der
befreundeten Vereine und Landsmannschaf-
ten begrüßen. Den Ball eröffnete die Su-
detendeutsche Jugend mit einer von der Ge-
schäftsführerin Anni L e e b einstudierten Po-
lonaise, worauf sich der allgemeine Tanz an-
schloß, an den sich jung und alt in fröh-
lichster Stimmung bis 4 Uhr früh beteiligte.
Die Jugend konnte im Marmorsaal bei ihrem
eigenen, modernen Tanztrio bei Twist und
anderen modernen Tänzen ihrer Lebenslust
Genüge tun. Im großen Saal war das Salz-
burger Tanzorchester „SATO" unermüdlich
bestrebt, mit beliebten melodischen Weisen die
Besucher zufriedenzustellen, was auch, nach
den belobenden Aeußerungen der Besucher,
sehr gut gelang.

Da mit den Proben der Sudetendeutsehen
Singgemeinde in nächster Zeit begonnen wer-
den soll, bitten wir nochmals alle sangesfreu-
digen Landsleute, bte spätestens 10. Fe-
bruar in der Geschäftsstelle, Bayerhamer-
straße 19, Telephon 72 0012, schriftlich oder

telephonisch ihre Bereitwilligkeit zur Mit-
arbeit bekanntzugeben.

Zwar verspätet, aber deshalb nicht minder
herzlich, gratulieren wir zur Ankunft eines
Jungen dem Ehepaar Heinz und Ulli S t a n d 1,
Tochter unseres Lm. Willy B o u d a , und zum
Töchterchen unserem Landsmann Redakteur
Ernst H o l f e l d - W e i t l o f und Gattin.

Neben der Freude liegt der Ernst, nach dem
Lachen die Trauer! Erst jetzt erhielten wir
die Meldung, daß unser langjähriges Mitglied,
Frau Edeltraut H e i d g e r , im 52. Lebens-
jahre nach kurzem, schwerem Leiden in
München verstorben ist und ebenso unser
treues Mitglied, Frl. Magdalena W e y r a u c h
(83), nach langem, schwerem Leiden friedlich
entschlafen ist. Wir werden ihnen stets ein
ehrendes Gedenken bewahren!

Sonstige Verbände

Hochwald

Beim Heimattreffen am 12. Jänner verlas
Obmann Fischer die Entschließung, in der der
Hochwald den Böhmerwäldlern empfiehlt, von
der Möglichkeit, in die Tschechei zu reisen,
derzeit keinen Gebrauch zu machen. Doktor
Josef Starkbaum sprach über sonstige aktuelle
Fragen. Lm. Lenz übermittelte die Neujahrs-
wünsche unseres Lm. Dr. h. c. Wenzel Jaksch.
Ferner vermittelte Lm. Lenz die Einladung
der Grenzstadt Gmünd, die Ferien in dieser
interessanten Stadt mit ihrer schönen Umge-
bung zu verbringen. Die Stadt benannte Gas-
sen zu Ehren unserer Heimatdichter Josef
Gangl und Hans Watzlik und hat damit ihre
enge Verbundenheit mit der heimatvertriebe-
nen Bevölkerung bekundet. Frau Berta Kurz
brachte Egerländer Gedichte von Magerl und
erntete reichen Beifall. Nächstes Heimattreff en,
Sonntag, 9. Februar, im Vereinsheim Nigischer.
— Auch heuer beteilen wir im strengen Win-
ter bedürftige Landsleute mit Kohle. — Herr
Josef Slamschidlo aus Sohors bei Gratzen ver-
mählte sich im Jänner 1964 in Wien mit Frau
Maria Lugsch, geb. Gort, aus Niedertal bei
Gratzen.

zMit Wünschen bedacht
Dr. Karl Fenzl ein Achtziger

Vor 80 Jahren wurde Dr. Karl Fenzl am
4. Jänner 1884 im Erzgebirge geboren. Er
durchlief jene Stationen der beruflichen Aus-
bildung, die ihn für seine vielseitige Ver-
wendbarkeit auf verantwortlichen Posten be-
fähigten. Nach Absolvierung der Universitäts-
studien und der Gerichtspraxis trat er in
Wien zur ehemaligen Nordwestbahndirektion
ein und machte sich mit allen Sparten des
kommerziellen Dienstes vertraut. Nach dem
Zusammenbruch der Monarchie wurde er in
die Dienste der deutsch-österreichischen
Staatsbahnen übernommen. Im Jahr 1920
folgte dann die Berufung in das neu geschaf-

fene csl. Eisenbahnministerium Prag. Hier
wurde er mit der schwierigen Aufgabe be-
traut, bei der zolltechnischen Organisierung
der neuen csl. Grenzbahnhöfe mitzuwirken
und dem aufkommenden Autowettbewerb
durch zweckdienliche Maßnahmen zu begeg-
nen. Seine, hervorragende Dienstleistung
fand in der Beförderung zum Oberstaatsbahn-
rat nach einer kaum dreizehnjährigen Ge-
samtdienstzeit Ausdruck.

Nach der Besetzung des Sudetengebietes
wurde er zur Reichsbahndirektion Dresden
überstellt, später erfolgte seine Versetzung
nach Prag in das Verkehrsministerium der
ehemaligen Protektoratsbahnen, wo er Lei-
ter der Abteilung für Ausland- und Um-
schlagtarife war. Als Mitglied des Verwal-
tungsrates und Exekutivausschusses der Elbe-
Moldau-Schiffahrts-A. G. organisierte er den
Kohlenverkehr aus dem Dux-Brüxer Revier
auf dem Wasserweg nach Prag, wodurch die
dringend anderweitig benötigten Kohlenwa-
gen frei gemacht wurden. Die Revolution in
Prag (Mai 1945) hatten für ihn eine mehr-
monatige Haft und Verlust von Hab und Gut
zur Folge. Seit Herbst 1946 war er zunächst
bei den VÖEST als Abteilungsleiter des Ta-
rifbüros, später als tarifpolitischer Konsulent
im Bundesministerium für Verkehr in Wien
tätig. Er hat es verstanden, den Ruhrkohlen-
verkehr im Zusammenwirken mit der DDSG
ab Regensburg auf den Donauweg bis Linz
Agentie und später bis zu der auf seine Ini-
tiative gebauten Lände der VÖEST umzu-
legen, wodurch für die Eisenwerke durch
Wegfall von Schleppbahngebühren wesent-
liche Ersparnisse erzielt wurden. Seine kon-
sultative Betätigung im Bundesministerium
war für die verstaatlichte Wirtschaft sehr er-
folgreich, denn die von ihm erzielten Fracht-
ersparnisse gingen anerkanntermaßen weit
über die 10-Millionen-Schilling-Grenze hinaus.

Getragen von der europäischen Idee, hat
Fenzl bei internationalen Tarifkonferenzen, be-
treffend Wettbewerbsregelung Triest — nord-
deutsche Häfen, die verkehrspolitische Kon-
zeption verfolgt, einen Interessenausgleich
zwischen den beiden Hafengruppen zu ver-
wirklichen und der österreichischen Wirt-
schaft beide Verkehrswege, nach der Adria-
und nach der Nordsee, zu tragbaren Fracht-
sätzen zu erhalten. Seinen Bemühungen ge-
lang es, Linz tarifpolitisch in den Brennpunkt
des mitteleuropäischen Verkehrs zu stellen
und dessen Aufnahme in die internationalen
Gütertarife durchzusetzen.

Direktor Pfohl — Regierungsrat
Bundesminister Proksch überreichte dem lei-

tenden Angestellten der Landesstelle Linz, der
Pensionsversicherungsanstalt für Arbeiter,
Rudolf Pfohl, das Dekret über die Verleihung
des Titels Regierungsrat. Regierungsrat Pfohl
ist von uns bei seinem 65. Geburtstag im
letzten Jahr gewürdigt worden. Der pflicht-
eifrige und mit hohem Humanitätssinn aus-
gezeichnete Landsmann hat sich um den Auf-
bau der Arbeiterpensionsversicherung in Ober-
österreich große Verdienste erworben.

In der letzten Heimat
Otmar Hillitzer

Otmar Hillitzer, akad. Maler und Bildhauer,
ist im 63. Lebensjahre an den Folgen eines
Schlaganfalles am 16. Jänner im Kranken-
haus Gmunden verstorben und wurde am
20. Jänner unter großer Anteilnahme seines
Bekanntenkreises in Gmunden beerdigt. Sein
bester Freund und Studienkollege, der aka-
demische Maler Sepp Mayrhuber, hielt eine
tief empfundene Abschiedsrede, die den Men-
schen und Künstler Hillitzer nochmals in der
Erinnerung lebendig werden ließ.

Otmar Hillitzer wurde in Znaim, Mähren,
geboren, lernte Keramik bei Schleiß (Gmun-
den), war Schüler bei Prof. Osigger und ab-
solvierte die Akademie der Bildenden Künste
unter Prof. Ferdinand Andri in Wien. Er be-
tätigte sich als Keramiker, Bildhauer und
Maler, daneben schrieb er eine Unzahl rei-
zender Gedichte. Er schuf zahlreiche Porträts,
Grabmonumente in Znaim, Gmunden und
Braunau. Seine erste große Arbeit führte er
in den Jahren 1933—35 in der von Professor
Clemens Holzmeister neuerbauten Kirche in
Tasswitz bei Znaim durch, ein über die ganze
Altarwand aufgetragenes Hochrelief, darstel-
lend das Leben des hl. Clemens Maria Hof-
bauer. Ein ähnliches Werk in dieser Technik
entstand am Kirchenportal der Pfarrkirche
in St. Johann im Pongau im Jahre 1946.

Er diente in der deutschen Wehrmacht von
1939—1945. Seine Wahlheimat war Gmunden.
Dort lebte er im stillen als vielfältig begabter
Künstler. Bemerkenswert sind noch seine aus-
gedehnten Studienreisen durch ganz Italien
bis Sizilien 1930—31 und später (1932—33)
Aufenthalte in Berlin und München. Von sei-
nen letzten Arbeiten seien die Wappenmosaiks
an dem Stadttor in Schwanenstadt erwähnt.
Er war noch mit Aufträgen für diese Stadt
beschäftigt. Mitten aus einem arbeitsreichen
Leben wurde er unvermutet schnell heraus-
gerissen.

StlCHDMEJVST
Gesucht werden folgende ehemalige Stu-

denten der Deutschen Handelsakademie in
Olmütz (Studienzeit vor rund vierzig Jahren):
Botschka Heinrich, Olmütz; Englisch Josef,
Bennisch; Nafe Rudolf, Bennisch; Hennych,
Olmütz; Himmler Karl, Wigstadtl, Schlesien;
Krasnitzky Walter, Wigstadtl; Klösel Franz,
Pohl bei M.-Weißkirchen; Schück, Brunn;
Suxhy, Proßnitz; Wotoupal, Olmütz; Wunsch
Friedrich, Czelanda bei M.-Ostrau.

Mitteilungen erbittet Max Heumann, 7505
Ettlingen/Baden, Kolpingstraße 21.

Ersdieinungsf ermine 1964
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Das Kaufhaus,
dem auch Sie
vertrauen können!
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3 am 14. Februar
(Einsendeschluß

4 am 28. Februar
(Einsendeschluß

5 am 13. März
(Einsendeschluß

6 am 27. März
(Einsendeschluß

7 am 17. April
(Einsendeschluß

8 am 1. Mai
(Einsendeschluß

9 am 15. Mai
(Einsendeschluß

10 am 29. Mai
(Einsendeschluß

11 am 12. Juni
(Einsendeschluß

12 am 26. Juni
(Einsendeschluß

11. Februar)

25. Februar)

10. März)

24. März)

14. April)

28. April)

12. Mai)

26. Mai)

9. Juni)

23. Juni)

Bestellschein

Herr (Frau)

¡n

Sirafje

bestellt die „SUDETENPOST"
auf ein viertel, ein halbes, ein
ganzes Jahr zum Bezugspreis
von S 12.— vierteljährlich.

Der Neubezieher wurde gewor-
ben durch

Mitglied der Gruppe

Bestellschein

Herr (Frau)

in

Strafe

bestellt die „SUDETENPOST"
auf ein viertel, ein halbes, ein
ganzes Jahr zum Bezugspreis
von S 12.— vierteljährlich.

Der Neubezieher wurde gewor-
ben durch

Mitglied der Gruppe

JOSEFINA PICHLER.
Linz, Schillerplatz, emp-
fiehlt Karlsbader Be-
cherbitter, Altvater-
Likör, Erlauer Rotwein.
Weißweine (Liter, Zwei-
liter) preisgünstigst.
Gleiche Verkaufspreise
euch Weinhandlung
Graßl. Steyr.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl ! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfurt,
St. Veiter Straße.

Wohnungen. Realità*
tenmarkt, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse 4. Tel. 50 65.

Auflage
konlrollierl

Auch Ausland

MÖBEL MÖBEL
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MOBEL-HEIMAT
A. OOSTAL K6, Linz, Oimhlnestr. 192, Tal. 41 2 86
'ilia!« Soallertiof. 6Hmof!nqerstro8e 10?. Telephon «1 6 30

Bis 24 Monate Kredit — Wo Sie auch woh-
*_ nen, der Weg wird sich lohnen

130QW 138Q.W

tim
H4NDBÜCHMRPRESSB

Gastwirtschaff Nigischer, Wien 17, Hernalser

Hauptstrafje 68, Sitz des „Hochwalds". Heimat-

treffen jeden zweiten Samstag im Monat. Alle

Böhmerwäldler sind dazu herzlichst einge-

laden. Der Gastwirt

Ein Sortiment von
über 600 Farben erst-
klassiger Handstrick-
wollen wird Ihnen nur
bei SPERDIN, Klagen-
furt, Paradeisergasse 3,
geboten!

Möbel
nach Maß

BRODMANN
Linz. Goethestr 50

Telefon 21 9 10

Winterschlußverkauf
vom 25. Jänner bis 15. Februar 1964

zu fasf halben Preisen

Qualität für jeden Schilling

Kaufhaus TwWfOw Klagenfurt Fleischmarkt


