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Benesch zeugt für unseren Anspruch I;hl "lll('N V(irllil(l
W I Zehn Jahre Verein „OberosferreichtenDas Konfiskationsdekret vom 25. Oktober 1945 beweist, datj unser Vermögensverlust ein Reparationsschaden ist

LINZ. Verfreibungsschäden seien keine mögen der Personen deutscher Volkszu- nen den Maßnahmen gegen das deutsche
Reparationsschäden, so wurde in der gehörigkeit als feindliches Eigentum be- Vermögen zugrundelag.
Bundestagsdebatte über das Reparations- schlagnahmt. Es heifjt aber in der Be- Da das Dekret des Präsidenten Benesch
Schädengesetz argumentiert (siehe „Su- gründung des deutschen Regierungsent- das Vermögen der Sudetendeutschen als
detenpost" Folge 6). Für die Sudeten- wurfes: Unter Reparationsschäden wer- feindliches Vermögen bezeichnete, solche
deutschen wird diesem Argument jeder den alle Schäden zusammengefaßt, die Maßnahmen aber auch nach Regierungs-
Boden entzogen durch das Dekret des in irgendeiner Weise durch Maßnahmen auffassung von Bonn Reparationsschäden

sind, kann nur unter Mißachtung von Tat-
sachen und Recht der Ausschluß der in

96 Millionen bis Ende 1963 ausgezahlt
Abg. Machunze sprach in Linz — Ratschläge allein helfen nicht

vom 25. Oktober 1945 hatte in
wesentlichen Bestimmungen ge-

Präsidenten Benesch über die Konfiska- anderer Mächte gegen das deutsche Ver-
tion feindlichen Vermögens: das Dekret mögen im weitesten Sinne entstanden
stellt das Vermögen der Sudetendeutschen sind. Es kann auch nicht darauf ankom- Oesterreich lebenden Sudetendeufschen
vollkommen auf eine Ebene mit dem men, welches Motiv oder Ziel im einzel- von der Entschädigung erfolgen,
deutschen Auslandsvermögen. Das
deutsche Auslandsvermögen wird aber im
Entwurf zum Reparafionsschädengesetz
eindeutig als entschädigungsfähig aner-
kannt.

Das Dekret des Präsidenten der Re-
publik
seinen
laufet:

I. Teil
Konfiskation feindlichen Vermögens

§ 1
Ausmaff des konfiszierten Vermögens

Ohne Entschädigung wird — soweit dies nicht
schon geschehen ist — für die tschechoslowakische
Republik das unbewegliche und bewegliche Ver-
mögen, insbesondere auch Eigentumstechte (wie
Forderungen, Wertpapiere, Einlagen, dingliche
Rechte), konfisziert, welches zum Tag der fakti-
schen Beendigung der deutschen und ungari-
schen Okkupation im Eigentum war bzw. noch ist:

1. des Deutschen Reiches, des Königreiches Un-
garn, der Personen öffentlichen Rechtes nach
deutschem oder ungarischem Recht, der deut-
schen nazistischen Partei, der ungarischen politi-
schen Parteien und anderer Formationen, Orga-
nisafionen, Unternehmen, Personeneinrichtungen,
Fonds und der Zweckvermögen dieser Regime
oder mit ihnen zusammenhängender wie auch
anderer deutscher oder ungarischer juristischen
Personen, oder

2. physischer Personen deutscher oder ungari-
scher Nationalität, mit Ausnahme der Personen,
welche nachweisen, daft sie der tschechoslowaki-
schen Republik freu blieben, sich niemals gegen
das tschechische und slowakische Volk vergan-
gen haben und entweder sich miftätig am Kampf
für dessen Befreiung beteiligt haben oder unter
dem nazistischen oder faschistischen Terror gelit-
ten haben, oder

3. physische Personen, welche eine Tätigkeit,
gerichtet gegen die staatliche Hoheit, Selbstän-
digkeit, Ganzheit, gegen die demokratisch-repu-
blikanische Staafsform, Sicherheit und Verteidi-
gung der tschechoslowakischen Republik, entfal-
tet haben. . .

Die Bestimmungen des Absatzes 1 Nr. 3 gelten
auch für juristische Personen, soweit physischen
Personen, welche Mitglieder oder Anteilhaber
am Vermögen oder Unternehmen sind, eine
Schuld anzurechnen ist.

Nach dem Dekret wurde also das Ver-

LINZ. Bis zum 31. Dezember 1963 waren
bei der Finanzlandesdirektion Wien von Su-
detendeutschen 36.864 Anmeldungen einge-
bracht worden, davon 5282 für die bevor-
zugte Behandlung von Landsleuten, die am
1. Jänner 1960 das 70. Lebensjahr vollendet
hatten. Erledigt wurden bis zu diesem Zeit-
punkt 10.756 Anträge, darunter 4615 bevor-
zugte, ausgezahlt wurden S 96,153.000.—.
Außerdem wurden an Härtebeihilfen von
allen Finanzlandesdirektionen S 12,978.000.—
ausgezahlt.

Zu diesen Zahlen, die er in der Hauptver-
sammlung des Verbandes der Böhmerwäldler
in Linz bekanntgab, sagte Abg. Machunze:
Wenn auch das Kreuznacher Abkommen nicht
einmal die bescheidensten Wünsche erfüllt,
so werden immerhin bedeutende Beträge aus-
gezahlt. Der Vertrag soll aber nicht eine end-
gültige Lösung, sondern nur einen Anfang
darstellen.

Wenn sich das Recht in einem Lande ändert,
so hat auch der Partner in dem anderen Ver-
tragsland Anspruch auf Änderung des Ver-
trages. Bei gutem Willen wäre die Möglichkeit
gegeben, einen neuen Entschädigungsvertrag
auszuarbeiten. Allerdings scheint der gute
Wille nicht auf allen Seiten vorhanden zu
sein. Die Schicksalsverbundenheit und Solida-
rität der Landsleute beiderseits der Grenzen
muß weiterbestehen bleiben und kann nicht
durch ein bedauerndes Lächeln und gute Rat-
schläge ersetzt werden. Freilich sind auch in
Österreich noch manche Dinge in Ordnung zu
bringen, so die Sparguthaben bei den Raiff-
eisenkassen und die Sparguthabenrestbestände
bei der Girozentrale, die Entschädigung für
die requirierten Pferde. Leider nehmen die
Regierungsstellen in Wien auch die Ver-
mögensverhandlungen mit den Oststaaten
nicht so ernst, wie es erforderlich wäre. Die
Liebedienerei gegenüber den Oststaaten wird
übertrieben. Die Verzichterklärung für das
Vermögen der Neubürger kann unter keinen
Umständen abgegeben werden, es sei denn,
Österreich übernähme die volle Entschädigung
des Besitzes, der in den Oststaaten zurück-
gelassen wurde. Ein wichtiges Problem ist

Nachprüfung wird nachgeholt
Wieder ein kleiner Erfolg der „Sudetenpos» " — Die Zusammensetzung der BEK

UNZ. Die „Sudetenpost" hat sich im Leit-
artikel der Folge 5 unter dem Titel „Antwort
steht noch aus" mit der Frage befaßt, ob die
Beisitzer der Bundesentschädigungskommis-
sion tatsächlich, wie es das Gesetz vorschreibt,
dem Kreise der Umsiedler und Vertriebenen
entnommen sind. Wir gaben von einem Brief-
wechsel Kenntnis, den wir darüber mit dem
Finanzministerium geführt haben. In diesem
hat sich das Ministerium auf den Standpunkt
gestellt, daß für die Auswahl die Berufs-
kammern verantwortlich wären, während wir
die Meinung vertraten, daß das Finanzmini-
sterium zu überprüfen habe, ob die von den
Kammern vorgeschlagenen Personen den ge-
setzlichen Forderungen entsprechen.

Das Finanzministerium hat den Briefwech-
sel von sich aus eingestellt, aber unser Vor-
bringen nicht unbeachtet gelassen. Die Bun-
desentschädigungskommission hat am 14. März
1964 unter Hinweis auf „Presseveröffentli-
chungen, in denen in allgemeiner Form die
Frage aufgeworfen wurde, ob die bestellten
Beisitzer aus dem Kreise der Umsiedler und
Vertriebenen tatsächlich die persönliche Eigen-

schaft eines Umsiedlers oder Vertriebenen
haben", die bisher bestellten Beisitzer aufge-
fordert, diese Eigenschaft mitzuteilen und
nachzuweisen.

Wir freuen uns, daß durch diese Aufforde-
rung unseren Bedenken Rechnung getragen
worden ist.

Wir müssen bei dieser Gelegenheit darauf
verweisen, daß in einer Mitteilung des Fi-
nanzministeriums an uns behauptet wurde, in
jeder einzelnen Entscheidung der Bundesent-
schädigungskommission werde der volle Name
des mitwirkenden Beisitzers aus der Ver-
triebenen-Gruppe angeführt. Dies ist wieder
nicht richtig. Unter dem vollen Namen müs-
sen Vor- und Zuname verstanden werden.
Es ist uns mehr als ein Bescheid bekannt, in
dem mir der Familienname angegeben wurde.
Nur bei voller Namensangabe aber ist es
möglich, zu überprüfen, ob der Senat dem
Gesetz entsprechend zusammengesetzt war.
Wir nehmen an, daß auch darüber nun eine
Abstimmung zwischen den Angaben des Fi-
nanzministeriums und den Tatsachen erfol-
gen wird.

auch die Altersversicherung der vertriebenen
Bauern.

Um eine Verbesserung des Kreuznacher
Vertrages zu erreichen, müssen die Organisa-
tionen der Heimatvertriebenen eine möglichst
breite Plattform bilden. Sie setzt die Akti-
vierung der Vertriebenen in ihrer Gesamtheit
voraus. Mit einer Vereinchen- und Grüpp-
chen-Wirtschaft wird man nichts erreichen.

Stempelgebühren
für Urkunden?

LINZ. Die Bundespolizeidirektion Linz ver-
langte nach dem 1. April für die Ausstellung
von Meldebestätigungen, die zu den Anmel-
dungen der Sachschäden erbracht werden
müssen, Stempel- und Verwaltungsgebühren.
Die Polizeibehörde begründete dies damit, daß
die Anmeldefrist am 31. März 1964 abgelau-
fen sei und war der Ansicht, daß die Ge-
bührenfreiheit nur für die Geltungsdauer des
Anmeldegesetzes gewährt sei. Diese Ansicht
fand bei der zuständigen Behörde, dem Fi-
nanzministerium, keine Unterstützung. Denn
die Praxis ist, daß Meldebestätigungen, soweit
sie nicht lückenlos erbracht worden sind, von
den Finanzlandesdirektionen nachgefordert
werden. Außerdem war bis zum 31. März 1964
nur die Anmeldung der Verluste selbst vor-
geschrieben, nicht aber die Beibringung aller
Beweisurkunden. Das Anmeldegesetz stellt die
Freiheit der Schriften, Amtshandlungen und
Rechtsgeschäfte, die durch dieses Gesetz ver-
anlaßt werden, von Stempel- und Rechts-
gebühren und Bundesverwaltungsabgaben
frei. Die Amtshandlungen und Rechtsgeschäfte
sind mit der Anmeldung noch lange nicht ab-
geschlossen. Die Auffassung der Linzer Poli-
zeidirektion würde bedeuten, daß nunmehr für
jeden Schriftwechsel mit der Entschädigungs-
behörde Stempel- und Verwaltungsgebühren
zu zahlen wären. Das Anmeldegesetz hat
aber keine Frist für den Ablauf der Gebüh-
renbegünstigung gesetzt.

Über Einschreiten von Lm. Hager, dem
Landesobmannstellvertreter der SLOÖ, hat
das Finanzministerium die Polizeidirektion in
Linz von der richtigen Rechtslage unterrichtet.
Sollten auch bei anderen Verwaltungsbehör-
den seit dem 1. April Gebühren verlangt wer-
den, soll man ihre Zahlung mit Hinweis auf
das Gesetz verweigern.

Legate für sudetendeutsche Waisen
WIEN. Ein Legat von S 228.500.— hinter-

ließ ein Testatar zugunsten von sudeten-
deutschen und Wiener Kindern. S 114.250.—
konnten von Bundesobmann Michel zugunsten
von 50 sudetendeutschen Waisen in Empfang
genommen werden.

Besonders nach dem Empfang der Ent-
schädigungen haben mitunter ältere Personen
das Bedürfnis, Legate zugunsten von wohl-
tätigen Zwecken zu hinterlassen. Das Wiener
Beispiel regt an, dabei besonders auch der
sozialen Not mancher sudetendeutscher Mit-
bürger zu gedenken und die Sozialfonds der
Landsmannschaft zu stärken.

So teuer sind Eier
PRAG. Vor Ostern noch wurden in der

Tschechoslowakei neue Eierpreise eingeführt.
Für Eier der Klasse A zahlt man S 1.83,
Klasse B 1.65, Klasse C 1.46, Klasse D 1.28.
Die Klassen richten sich nach dem Gewicht
d«r£i«r.

Zehn Jahre Verein „Oberösferreichisdie
Heimat"

Die Zahlen mögen bescheiden klingent
innerhalb von zehn Jahren wurden 737
Kredite im Gesamtbetrage von 14,853.330 S
vermittelt. Aber wer sich an das Jahr 1954
zurückerinnert und an die ausweglos schei-
nende Situation der Volksdeutschen in
Österreich, insbesondere der früheren
Unternehmer, der weiß, was es bedeutet,
daß innerhalb eines einzigen Bundeslan-
des 153 Personen die Gründung einer Exi-
stenz durch Beistellung von Krediten in
Höhe von 4,356.000 S ermöglicht wurde,
daß in 298 Fällen Kredite gegeben wur-
den, um mühsam aufgebaute neue Existen-
zen zu sichern (5,556.000 S) und daß 298
Personen der Bau von Werkstätten, Woh-
nungen, die Beschaffung von Einrichtun-
gen und Maschinen vermittelt wurde
(4,941.330 S).

Das Los des Volksdeutschen in den er-
sten Jahren nach der Ankunft in Öster-
reich war Barabertum. Welche Position
immer man in der Heimat gehabt hatte,
das Arbeitsamt kannte keine andere Ver-
wendung als die eines Hilfsarbeiters. Im
Steinbruch, in der Schottergrube, auf den
Straßen, bei Bombenruinen, bei der Wie-
derinstandsetzung zertrümmerter Betriebe
oder als Knecht in Stall und Feld. Nur we-
nigen gelang es, in ihren alten Berufen un-
terkommen zu können. Dazu zählten in
erster Linie die Gablonzer, die sich primi-
tive Werkstätten selbst aufbauten.

Wenn man den Sudetendeutschen vor-
wirft, sie seien die typischen Vereinsgrün-
der, so hat sich in diesem Falle der Or-
ganisationstrieb gelohnt. Wirtschaftliche
Hilfe ist, wenn man nicht auf die offene
Hand des Staates rechnen kann — dessen
Tendenz damals im Abschieben, nicht im
Ansiedeln bestand —, nur auf Basis des
gegenseitigen Beistandes zu organisieren.
Was die Einheimischen nach den Richtli-
nien eines F. W. Raiffeisen oder eines H.
Schulze-Delitzsch, dieser beiden Genossen-
schaftspioniere, praktizieren, das mußte
auch für die Selbständigen unter den
Vertriebenen als das richtige Mittel zum
Aufstieg erscheinen. Nur wer sich selbst
hilft, kann auch auf fremde Hilfe rechnen.
So wurde denn zunächst unter Sudeten-
deutschen die „Wirtschaftsgruppe der Su-
detendeutschen Landsmannschaft" gegrün-
det. Wenn auch jeder nur ein paar „Netseh"
hatte: wenn diese bescheidenen Gelder zu-
sammengeworfen wurden, so mußte man
einander helfen können.

Der Weg, der dabei beschritten wurde,
mag im nachhinein als das Ei des Kolum-
bus erscheinen, aber damals war es ein
Königsgedanke. Die Mitglieder der Wirt-
schaftsgruppe hätten, wenn sie ihre be-
scheidenen Gelder zusammenlegten, doch
unendlich lang warten müssen, bis der
letzte dran kam. So gründete man bei
der Allgemeinen Sparkasse ein Rahmen-
konto, auf das die Ersparnisse eingelegt
wurden. Innerhalb weniger Monate er-
reichte es 300.000 S. Und nun konnte an
das Geldinstitut um Kredite herangetreten
werden. Schon im ersten Halbjahr konn-
ten an 13 Landsleute Gelder vermittelt
werden.

Über den Kreis der Sudetendeutschen
griff dann der Verein „Oberösterreichische
Heimat" hinaus. Er verdankt seine Grün-
dung nicht nur der Notwendigkeit, allen
Heimatvertriebenen ohne Unterschied der
Herkunft zu helfen, sondern auch einer
Krankheit, die immer wieder die Verbände
der Sudetendeutschen im besonderen und
der Heimatvertriebenen im allgemeinen
erschüttert hat und erschüttert und an
der wir nicht achtlos vorübergehen soll-
ten: der Scheeläugigkeit. Ist einmal einem
Funktionär oder einer Gruppe von Perso-
nen etwas gelungen, so argwöhnt man, sie
möchten sich eine Hausmacht installieren,
wenn man sie nicht gar des Eigennutzes
und noch schlimmerer Eigenschaften ver-
dächtigt. Diese Krankheit hat die lands-
mannschaftlichen Organisationen immer
wieder zurückgeworfen und den Landsleu-
ten selbst schwer geschadet, weil oft viel
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mehr Zeit auf Zerstörung statt auf Auf-
bau, auf Querelen statt auf Förderung ver-
wendet wurde. Die sogenannten „Säube-
rer" in unseren Reihen lassen meist nur
Schutt zurück. Im Falle der „Oberöster-
reichischen Heimat" sind glücklicherweise
gute Wirkungen von der Verbreiterung
der Basis ausgegangen. Denn die Gesamt-
heit der Vertriebenen konnte, von der da-
mals beginnenden Welle der Anerkennung
der Volksdeutschen Leistungen profitie-
rend, an die öffentlichen Körperschaften
herantreten und um Krediterleichterung
durch Haftungsübernahme bitten. Das
Land Oberösterreich und die Stadt Linz
sagten ja, die Vertriebenen zeigten ihrer-
seits durch Gründung einer Bürgschafts-
genossenschaft ihren aktiven Willen, und
schon im ersten Jahre konnten 1,74 Millio-
nen Schilling in verbilligten Krediten an 85
Bewerber zur Existenzgründung oder Exi-
stenzsicherung gegeben werden. Die hohe
Schuldnermoral der Vertriebenen, die ihren
Zahlungen pünktlich nachkamen, erhöhte
ihr Prestige bei den Haftungsgebern und
so wurden die Haftungen immer wieder
verlängert und die Summen erhöht: der
Enderfolg liegt in den eingangs erwähnten
Zahlen.

Die Aktion griff von Oberösterreich auf
andere Bundesländer über, leider aber ge-
lang es nicht, in der Bundeshauptstadt,
trotz großer finanzieller Förderung durch
den oberösterreichischen Verein, etwas
Gleichaktives auf die Beine zu stellen. So-
mit fiel die Voraussetzung für eine Bun-
deshaftung, die das Ganze auf eine größere
Basis gestellt hätte, weg.

Nun bereitet der „Verein Oberösterrei-
chische Heimat" sein Zehnjahresjubiläum
vor. Es hat den Sinn, den Helfern den
Dank abzustatten, besonders dem Land
Oberösterreich, der Stadt Linz, der All-
gemeinen Sparkasse und allen anderen
Förderern, aber auch jenen, die innerhalb
des Vereines nicht nur den Gründungsge-
danken verwirklichten, sondern auch die
vielen Mühen auf sich nahmen, die ein
derartiger Vereinsbetrieb mit hochverant-
wortlichen Aufgaben bringt. Werden und
Wirken des Vereines können als Beispiel
dafür gelten, welchen Segen gemeinsame,
einträchtige Arbeit erbringt. Man sollte
angesichts der schönen Erfolge ganz all-
gemein in den Organisationen der Vertrie-
benen die Erkenntnis gewinnen: nicht im
Kampf gegeneinander, in Zank und Streit
ist organisatorisches Leben begründet, mag
auch ein griechischer Philosoph den Streit
als den Antrieb aller Dinge bezeichnet
haben, sondern in der gegenseitigen För-
derung und vertrauensvollen Unterstüt-
zung liegt der Fortschritt der Allgemein-
heit begründet. Unter diesem Gesichts-
punkt dürfen wir den Verein „Oberöster-
reichische Heimat" zu seinem Jubiläum
— über das wir zusammenfassend berich-
ten werden — beglückwünschen.

Gustav Putz

Diskussion um das Münchner Abkommen
Politische Folgerungen sind nicht aktuell — Die Führung setzt sich durch

MÜNCHEN. Die Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft befaßte
sich in ihrer zweiten Tagung ausgiebig mit
der Volksgruppenpolitik. Zum Fragenkomplex
um das sogenannte Münchner Abkommen
wurde ein einstimmiger Beschluß gefaßt: „Die
Bundesversammlung vertritt die Auffassung,
daß das dem Münchner Abkommen zugrunde
liegende Übereinkommen zwischen Großbri-
tannien, Frankreich und der CSSR über die
Abtretung der sudetendeutschen Gebiete an
das Deutsche Reich vom 19./21. September
1938 dem Selbstbestimmungsrecht der Sude-
tendeutschen Rechnung trug. Politische Folge-
rungen aus diesem Tatbestand zu ziehen,
bleibt einer zukünftigen gesamtdeutschen Re-
gierung vorbehalten, von der erwartet werden
muß, daß sie das Selbstbestimmungsrecht auch
der Sudetendeutschen vor aller Welt vertritt."
Der Bundesvorstand erklärte durch seinen
Vorsitzenden Dr. Franz Böhm dazu, daß zu-
dem im Münchner Vertrag das geschlossene
sudetendeutsche Siedlungsgebiet von den euro-
päischen Großmächten fixiert und damit als
Heimat der sudetendeutschen Volksgruppe
völkerrechtlich legitimiert wurde. Der An-
spruch auf Rückgabe dieser Gebiete gründe
sich jedoch vor allem auf das Heimat- und
Selbstbestimmungsrecht.

In der lebhaften Diskussion hatte der Vor-
sitzende der Bundesversammlung, Dok-
tor h. c. Wenzel Jaksch, MdB, erklärt, jede
Minute Streit um Wert oder Unwert des
Münchner Vertrages sei müßig; wenn das
deutsche Volk durch die Gefahrenzone von
heute hindurchkommt, werde auch für unsere
heimatpolitischen Anliegen etwas heraus-
schauen. Der Sprecher der SL, Bundesmini-
ster Seebohm, hatte hervorgehoben, gerade
die sudetendeutsche Volksgruppe zeichne die
klare Erkenntnis aus, daß die Vergangenheit
und parteipolitischen Gegensätze tolerant

überwunden werden müssen. Er begrüßte die
Tatsache, daß mit Lm. Jaksch ein vom Osten
nicht angreifbarer Politiker und Landsmann
an die Spitze des Bundes der Vertriebenen
gelangt sei. Die Vertriebenen müßten viel
mehr als bisher das Festhalten am Status quo
bekämpfen. Staatssekretär Schütz betonte,
man könne mit den Mitteln früherer Jahr-
zehnte heute keine Politik machen und müsse
sich von seiner Vergangenheit, gleich welcher
Farbe sie war, lösen. Die Volksgruppe habe
neue Wege suchen müssen, um die Gegenwart
zu bewältigen und damit die Zukunft zu ge-
winnen.

Einhelligkeit bestand auch in der Auffas-
sung, daß die Reisewelle in die Tschechoslo-
wakei besondere Aufmerksamkeit verdiene
und eine wirksame, objektive Aufklärung der
Reisenden einsetzen müsse.

Unter Hinweis auf die 20. Wiederkehr der
Vertreibung wurde die Erstellung eines Do-
kumentarfilmes über die Leistungen des Su-
detendeutschtums auf den Hintergrund seiner
Geschichte angeregt. Organisatorische Fragen,
Fragen der Jugend- und einer weiteren Ver-
stärkung der Öffentlichkeitsarbeit, der kul-
turellen Tätigkeit waren Gegenstand der wei-
teren Beratungen.

Die Bundesversammlung befaßte sich auch
mit der Eigentumsfrage an Holzbeständen, die
zur Zeit aus enteigneten sudetendeutschen
Wäldern eingeschlagen und an Importeure in
der Bundesrepublik verkauft werden. Sie be-
auftragte den Bundesvorstand der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, auf dem Rechts-
wege feststellen zu lassen, daß die Enteig-
nung des Jahres 1945 nach rechtsstaatlichen
Prinzipien ungültig ist. Die in der Bundes-
republik wohnenden sudetendeutschen natür-
lichen und juristischen Personen seien dem-
nach Eigentümer, so daß sie über die hierher
verbrachten Holzmengen als Nutzungsanteil

Landsleute deutscher Staatszugehörigkeit
Zusammenschluß zu einer Interessengruppe — Aufruf des Bundesvorstandes

WIEN. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in Österreich ist sich stets der Aufgabe
bewußt gewesen, die Interessen aller sude-
tendeutschen Landsleute zu vertreten. Dazu
gehört auch die Wahrung der Belange ein-
zelner Gruppen, die sich aus ihrer besonde-
ren Stellung ergeben. Die in den letzten Jah-
ren erfolgten gesetzlichen und vertraglichen
Regelungen haben für die Heimatvertriebenen
mit deutscher Staatsangehörigkeit eigene Be-
stimmungen getroffen, die vielfach eine un-
gerechtfertigte Zurücksetzung und Verletzung
der staatsbürgerlichen Rechte dieses Personen-
kreises herbeigeführt haben. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft in Österreich hat
in einer Reihe von Besprechungen und Ver-
handlungen auch die Frage der Rechtsstellung
und der sich daraus ergebenden Rechtsan-
sprüche der deutschen Staatsangehörigen in
Österreich aufgeworfen und hat Verständnis
und Förderung dieses Problems gefunden.

Im Rahmen der für die nächste Zeit vor-

XV. Sudetendeutscher Tag 1964
Nürnberg

Versöhnung! fa - Versieht nein
Ausstellung „Das Buch der Heimat"

Die Buchausstellungen im Rahmen der Su-
detendeutschen Tage erfreuen sich in zuneh-
mendem Maße des Interesses und der Beliebt-
heit der Teilnehmer und sind zu einem Mittel-
punkt der am sudetendeutschen Buch inter-
essierten Kreise geworden.

Die Buchausstellung findet in Nürnberg in
einem Saal der Messehallen direkt gegenüber
dem Haupteingang, Berliner Platz, statt und
wird in feierlicher Form Freitag vor Pfingsten
(15. Mai 1964) um 16 Uhr vom Sprecher er-
öffnet. Im Anschluß daran spricht der Bun-
deskulturreferent der SL, Dr. Viktor Aschen-
brenner. Während der drei Haupttage (16. bis
18. Mai 1964) ist die Ausstellung jeweils von
8 bis 20 Uhr geöffnet und allen Teilnehmern
frei zugänglich.

Akademische Feierstunde
Den Höhepunkt der studentischen Veran-

staltungen zum Sudetendeutschen Tag 1964 in
Nürnberg bietet der Arbeitskreis sudetendeut-
scher Studenten mit seiner „Akademischen
Feierstunde". Den Festvortrag hält Professor
Dr. Friedrich Korkisch von der Universität
Hamburg über das Thema „Minderheitenschutz
oder Selbstbestimmung?". Prof. Korkisch wird
dabei u. a. auch auf einen Vergleich der Pro-
bleme im Sudetenland, in Südtirol und in
Zypern eingehen. Das Streichquartett der
Schönhengster Spielschar wird die Feierstun-
de musikalisch umrahmen.

Die „Akademische Feierstunde" findet
am Pfingstmontag, 18. Mai, 10 Uhr vormit-
tags im Pirckheimer Haus, Nürnberg, Königs-
straße 64, statt.

Ausstellung
„Vom Diktat zum Verbrechen"

Beim Sudetendeutschen Tag 1962 in Frank-
furt hat die von Toni Herget (Karlsbad—
München) gestaltete Ausstellung „Retribu-
tion'4 ein positives Echo gefunden. Während
des XV. Sudetendeutschen Tages zu Pfingsten
1964 in Nürnberg wird er im Rahmen des Ar-

beitskreises „Opfer der Retribution" neuer-
lich mit einer Dokumentation über den Wer-
degang der sudetendeutschen Volksgruppe
von 1918 bis zur Vertreibung einschließlich
aufwarten. Schwerpunkt der Ausstellung
wird die Dokumentation der Vertreibung
sein. Unterlagen jeder Art — zumindest leih-
weise — werden erbeten an die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft, Bezirksgruppe Ober-
bayern, z. H. Lm. Toni Herget, 8 München 15,
Landwehrstraße 5/II. Rgb.

Kulturelle Veranstaltungen
Auch in diesem Jahr werden zahlreiche

Kulturveranstaltungen dem Sudetendeutschen
Tag ihr Gepräge geben und beweisen, daß
die schöpferische Substanz der Sudetendeut-
schen und ihr Bemühen um die Erhaltung
ihrer kulturellen Werke wirksam sind.

Neben der feierlichen Ueberreichung des
Sudetendeutschen Kulturpreises, der Aner-
kennungspreise und des Volkstumspreises,
die im Opernhaus der Stadt Nürnberg am
Freitag, 15. Mai, um 19 Uhr vor sich gehen
wird, wird eine Sudetendeutsche Buchausstel-
lung vom Schrifttum unserer Volksgruppe
Zeugnis ablegen und eine Reihe weiterer
Sonderveranstaltungen die kulturelle Note
des Sudetendeutschen Tages betonen.

Die sudetendeutschen Gesinnungsgemein-
schaften veranstalten ihre Sondertagungen,
das Collegium Carolinum eine wissenschaft-
liche Vortragsreihe, der Adalbert Stifter-Ver-
ein eine Ausstellung sudetendeutscher Ge-
brauchsgraphik und einen kulturhistorischen
Vortrag, und die Arbeitsgemeinschaft sude-
tendeutscher Erzieher ihre alljährliche kul-
turelle Großtagung. Auch eine Reihe kultu-
reller Veranstaltungen der Sudetendeutschen
Jugend verdient in diesem Zusammenhang
genannt zu werden, so daß man heute schon
sagen kann, daß Nürnberg, die Stadt des dies-
jährigen Sudetendeutschen Tages, mit einer
Fülle kultureller Sonderveranstaltungen auf-
wartet.

gesehenen Fortsetzung dieser Verhandlung
nimmt die Wahrnehmung der Interessen der
Heimatvertriebenen und Umsiedler mit deut-
scher Staatsangehörigkeit in Österreich einen
beachtlichen Raum ein. Zur erfolgreichen Fort-
führung der Verhandlungen erachtet der Bun-
desvorstand den Zusammenschluß der hievon
betroffenen Landsleute zu einer Interessen-
gruppe im Rahmen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich für eine drin-
gende Notwendigkeit. Der Zusammenschluß
garantiert eine gründliche, alle Belange um-
fassende Vorbereitung der durchzuführenden
Aktionen, er gewährt jedem Betroffenen ein
Mitspracherecht und gibt die Gewähr, daß die
Beschwerden und Wünsche dieses Personen-
kreises gegenüber den zuständigen Stellen
sach- und fachgemäß mit dem notwendigen
Nachdruck, den die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft mit ihren befreundeten Organi-
sationen gewährleistet, vertreten werden.

Da die Besprechungen schon Ergebnisse ge-
zeitigt haben und ohne Verzug weitergeführt
werden sollen, ergibt sich die Notwendigkeit
einer beschleunigten organisatorischen Zu-
sammenfassung unserer Mitglieder und noch
außenstehenden Landsleuten mit deutscher
Staatsangehörigkeit, damit zu den anfallen-
den Fragen und Ergebnissen Stellung genom-
men, Beschlüsse gefaßt und weitere Maßnah-
men in Zusammenarbeit mit diesen Mitglie-
dern beschlossen werden können.

Deshalb ruft der Bundesvorstand alle Hei-
matvertriebenen und Umsiedler in Österreich
mit deutscher Staatsangehörigkeit auf, ihre
Anschriften möglichst umgehend dem Sekre-
tariat der SLÖ, Wien I, Hegelgasse 19, be-
kanntzugeben, damit die Konsolidierung der
Interessenorganisation in kürzester Zeit er-
folgen kann. Die Gründung von Landesorga-
nisationen bei den Landesverbänden der SLÖ
ist vorgesehen.

ihres Eigentums verfügen können oder gegen
die derzeitigen Besitzer in der Bundesrepublik
einen Rechtsanspruch wegen ungerechtfertig-
ter Bereicherung haben. Darüber hinaus sei
die Frage unter dem Gesichtspunkt der Hehle-
rei zu prüfen.

WIEN. Im Rahmen eines Diskussionsabends
sprach am Mittwoch, 8. April, Dipl.-Ing. Simon
aus München über heimatpolitische Fragen.
Es gibt gerade da Erscheinungen, die zeitwei-
lig eine klärende Absprache zwischen den
Landsleuten in Deutschland und Österreich
notwendig machen. Die Volksgruppen stehen
an einem Wendepunkt. Der BdV, die Organi-
sation sämtlicher Landsmannschaften, hat den
Beschluß gefaßt, das Jahr der zwanzigjährigen
Vertreibung sinnvoll zu begehen. Es soll da-
mit auf eines der ungeklärten Probleme vor
aller Öffentlichkeit hingewiesen werden.

Dipl.-Ing. Simon kam auf die geschichtliche
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Entwicklung der SL zu sprechen, vor allem
aber auf den allmählichen Werdegang der
sudetendeutschen Volksgruppe in der Bundes-
republik. Die Bundesregierung hat auf Grund
des Münchner Abkommens die Staatsbürger-
schaft der Sudetendeutschen anerkannt. Die
gesellschaftliche Eingliederung der Sudeten-
deutschen ist ganz anders als im Jahre 1938
gewesen. Der Föderalismus der Länder, die
Parteienstruktur, all das hat eine große Rolle
gespielt Die Vertriebenen sind nun vor der
Aufgabe gestanden, mit den beiden großen
deutschen Parteien Deutschlands ihre Proble-
me zu lösen.

19 Jahre sind seit der Vertreibung vergan-
gen. Vielfach wird die Frage aufgeworfen, ob
die Sache der Sudetendeutschen zu einem Er-
folg geführt habe. Es bestehe auch von ge-
wisser Seite die Meinung, es müsse eine dritte
Kraft entstehen, um eine uneingeschränkte
Forderung der Sudetendeutschen aufzustellen.
Ein extremer Radikalismus würde aber nicht
nur den Tod der landsmannschaftlichen
Sammlung, sondern auch den Tod der Sude-
tendeutschen bedeuten. Gewiß, es ist wahr, daß
auf das sudetendeutsche Volk durch Reden,
durch Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen
viel niedergeht Man geht sogar so weit, uns
die Kriegsschuld anzulasten. Aber rechtfer-
tigt das einen Radikalismus? Unruhe ist dort
gefährlich, wo es zur Spaltung kommt Das
25. Jahr nach München wird ein Prüfstein
unserer Volksgruppe werden. Das Münchner
Abkommen ist ebenso ein erfüllter Vertrag
wie der Vertrag zu St. Germain. Doch wir
können uns nicht auf den Münchner Vertrag
allein berufen. Unser Recht ist viel elemen-
tarer. Das Münchner Abkommen hat für uns
einen doppelten Wert. Erstens wurde durch
die Großmächte festgestellt, daß es in der CSSR
ein deutsches Siedlunsggebiet gegeben hat
Und zweitens wurden durch die Grenzziehung
die Gebiete der Deutschen und Tschechen
festgesetzt Wir können unser Selbstbestim-
mungsrecht jedoch nicht nur allein auf das
Münchner Abkommen stützen. Denn unser
Recht ist älter als der Münchner Vertrag. Es
beruht auf Abstammung, Geschichte und Ver-
gangenheit

Abschließend stellte der Redner fest, eine
Partei, die den Sudetendeutschen nützen wird,
gerne zu unterstützen. Wir wollen uns aber
andererseits nicht auseinandertreiben lassen.
Einen Volkstumskampf in der deutschen Re-
publik durchzukämpfen, würde für uns nicht
nur den Tod bedeuten, sondern uns der Lä-
cherlichkeit preisgeben. Wir wollen uns auch
den Vorwurf ersparen, Unruhe hereinzubrin-
gen. Die Volksgruppe für eine Partei einzu-
setzen, das wäre keine nationale Politik, son-
dern das Gegenteil.

Anschließend entspann sich noch eine rege
Debatte, die sich auf aktuelle Probleme der
Volkstumspolitik bezog.

Lagerräumung ¡n Deutschland bis 1965
74.000 Personen müssen noch mit Wohnungen versorgt werden

BONN. Das Bundesvertriebenenministerium
teilte in einer Fragestunde des Bundes-
tages mit, daß bis Ende 1965 alle Lager, in
denen noch Vertriebene und Flüchtlinge un-
tergebracht sind, geräumt werden. Wohnlager
im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es nicht
mehr. Es bestehen nur noch Reste ehemaliger
Lager, die seinerzeit mit Bundesmitteln win-
terfest gemacht worden sind. Am 1. Jänner
1960 wurden 2281 Lagerreste mit 142.602 Be-
wohnern gezählt. Unter ihnen befanden sich
102.262 Vertriebene, 5806 Flüchtlinge aus der
sowjetisch besetzten Zone, 1665 nichtdeutsche
Flüchtlinge, 4535 Evakuierte sowie 28.334
sonstige Personen. Für die Versorgung mit
Wohnraum hat die Bundesregierung bis Ende
1963 in vier Jahresraten insgesamt 219,3 Mil-

lionen DM als Darlehen und weitere 70 Mil-
lionen DM Aufbaudarlehen aus dem Lasten-
ausgleich verfügbar gemacht. Die Länder ha-
ben Verpflichtung übernommen, die rund
28.000 sonstigen Personen — delogierte Mieter,
Obdachlose usw. — aus eigenen Mitteln un-
terzubringen. Mit diesen Mitteln und Landes-
mitteln konnten bisher rund 68 Personen mit
Wohnraum versorgt werden. Gegenwärtig be-
finden sich noch rund 74.000 Personen in rund
25.000 Ein- und Mehrpersonenhaushaltungen
in den genannten Lagerresten. Sie alle woh-
nen in ihnen länger als ein Jahr; fast 21 Pro-
zent sind älter als 60 Jahre. Das Lagerauf-
lösungsprogramm wird bis Ende 1965 durch«
geführt sein.
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Lauschmann gestorben)
NEW YORK. Amerikanische Blätter mel-

den, daß B. Lauschmann, der gewesene Mini-
ster der Prager Regierung und Vorsitzender
der Sozialdemokratischen Partei der Tsche-
choslowakei, der durch seine unschlüssige Po-
litik das Ende der Partei herbeiführte, im Ge-
fängnis gestorben und in aller Stille m Pau-
dowitz beigesetzt worden sei.

Ein Zeitungskönig
aus Böhmisdi-Leipa

LONDON. Eine internationale Journalisten-
kommission, der führende Presseleute aus den
Vereinigten Staaten und England angehören,
hat den Titel des „besten Journalisten für das
Jahr 1963" dem langjährigen Korresponden-
ten der „Sunday Times" in Washington für
seine Nachricht über den Gegensatz zwischen
Briten und Amerika in der Sache „Raumfahrt"
erteilt. Henry Brandon stammt aus Böhmisch-
Leipa und war dort unter dem Namen Hein-
rich Brandeis bekannt.

Oster-Reiseverkehr enttäuschte
PRAG. Die für den Fremdenverkehr zu-

ständigen Stellen der Tschechoslowakei sind
über den ausgebliebenen Massenzustrom west-
licher Besucher während der Osterfeiertage
stark enttäuscht.

Bis Ostersonntag waren nach Meldungen
des Prager Rundfunks lediglich 8000 west-
deutsche Besucher über die drei Grenzüber-
gangsstellen von Bayern in die Tschechoslo-
wakei eingereist und hatten insgesamt 170.000
DM in tschechische Kronen umgewechselt. Auf
jeden einreisenden Westdeutschen waren da-
mit genau 21 DM entfallen, d. h. bei dem
größten Teil der westdeutschen Touristen hat
es sich offensichtlich um Tagesausflügler nach
Eger, Karlsbad, Marienbad und anderen su-
detendeutschen Gebieten gehandelt.

Obwohl aus der Sowjetzone noch wesentlich
weniger Touristen gekommen waren (gemel-
det waren bis Sonntag 3500), waren die in den
Prager Hotels und im Hochschulinternat am
Strahov reservierten 5400 Betten am Samstag
und Sonntag restlos ausverkauft. Allerdings
nicht ausschließlich mit ausländischen Besu-
chern, sondern auch mit inländischen Gästen.

Nicht viel reger war der Grenzverkehr
zwischen Österreich und der Slowakei. Bis
Sonntag abend waren lediglich 4500 Touristen
gezählt worden, von denen die meisten eben-
falls nur für wenige Stunden zum Besuch
von Verwandten und Bekannten nach Preß-
burg gekommen waren.

Arbeitsbücher in der Sowjetunion
MOSKAU. Eine der den Sozialisten verhaß-

testen Einrichtungen soll in der UdSSR wie-
der eingeführt werden. Um den Wechsel der
Arbeitsplätze, der immer mehr zu einem Hin-
dernis der sowjetischen Wirtschaft wird, zu
vermeiden, sollen Arbeiterpässe ausgegeben
werden. Die KPdSU hat die Einführung sol-
cher Pässe in ihren Unterorganisationen zur
Diskussion gestellt. Die Anregung dafür geht
von den Bergwerksdirektionen im Donez-
becken aus, wo der Arbeitsplatzwechsel bereits
verheerende Folgen gezeitigt hat. — Jeder
Sowjetbürger soll einen solchen Paß erhalten,
in den jede Tätigkeit und jeder Arbeitsplatz-
wechsel eingetragen wird. Jeder Paß soll ein
„Bild der Persönlichkeit" seines Inhabers ge-
ben. Das System der Arbeitsbücher bestand
zwar schon bisher, doch haben die meisten
Arbeiter diese Bücher gleich nach Aufnahme
ihrer Arbeit weggeworfen oder verloren. Der
Verlust der Arbeitspässe soll bestraft werden.
Bei jeder neuen Arbeitsaufnahme muß der
Paß vorgelegt werden.

Vertrauensmännersitzung in Wien:

Bei der Vertrauensmännersitzung am
3. April konnte der Landesobmann Kommer-
zialrat Knotig neben einer stattlichen Anzahl
von Delegierten auch Bundesobmann Major
Michel begrüßen. Der Kontakt mit den ein-
zelnen Heimatgruppen wurde weiter inten-
siviert. Die Bundesleitung und Landesleitung
nahm an einer Reihe von Veranstaltungen
und Hauptversammlungen teil, und immer
wieder konnte die gute Führung der Gruppen
und die guten Beziehungen zu der Landes-
leitung festgestellt werden. Es fanden fünf
Bundesvorstandssitzungen, eine Sozialtagung
in München und eine Bundesversammlung in
München statt, an der auch der Landesob-
mann und andere Funktionäre der Landes-
leitung Wien teilnahmen.

Landsmann Embert stellte unter großem
Beifall fest, daß Klosterneuburg eine der we-
nigen Städte Niederösterreichs sei, die nun
wieder einen Sudetendeutschen Platz und
einen Gedenkstein für die Sudetendeutschen
aufzuweisen habe. Dieser Platz, der 1961 seiner
Bestimmung übergeben wurde, sei in seiner
Anlage noch viel schöner als der bisherige
Sudetendeutsche Platz. Es wäre daher ange-
zeigt, daß alle sudetendeutschen Verbände,
ähnlich wie die Landsleute aus dem Schön-
hengstgau, diesen Platz zum Mittelpunkt ihrer
Veranstaltungen machen sollten. Vor kurzem
sei der Plan ins Auge gefaßt worden, die
150-Jahrfeier des Komponisten des Andreas-
Hofer-Liedes, Knebelberger, feierlich zu bege-
hen. Er habe angeregt, daß sich im Rahmen
dieses Gedenkfestes alle Volksgruppen des
ehemaligen Altösterreich zu einer eindrucks-
vollen Kundgebung finden. Dann ergäbe sich
vielleicht, daß Klosterneuburg über die Hei-
matvertriebenen die Patenschaft übernimmt
und wir für unsere Volksgruppe Museums-
räume zugewiesen erhalten.

Landesobmann Lm. Knotig gibt der Mei-
nung Ausdruck, daß die Landsmannschaft
keine politische Organisation sei. Sie sei nach
wie vor der Sammelpunkt aller, mögen sie
in welchem politischen Lager immer stehen.
Wenn wir diese Anschauung aufgeben, dann
müssen wir uns selbst aufgeben. Damit sei
aber nicht gesagt, daß wir uns für die poli-
tischen Geschehnisse nicht interessieren dür-
fen. Wir schenken den politischen Fragen je-
derzeit die größte Aufmerksamkeit. Abgelehnt
wird der von den Tschechen vertretene Stand-
punkt, nur im Falle der Verzichtserklärung
auf das sudetendeutsche Vermögen gegebe-
nenfalls in etwaige Vermögensverhandlungen
zu treten. Österreich könne eine solche Ver-
zichtserklärung gar nicht abgeben, denn die
Heimatvertriebenen waren ja im Zeitpunkt
des Verlusteintrittes gar nicht österreichische
Staatsbürger. Er dankte den Abgeordneten
Machunze und Dr. Gruber von der ÖVP und
den Abgeordneten Dr. Neugebauer und Dok-
tor Tüll von der SPÖ sowie Dr. Broesigke von
der FPÖ für ihre Einsatzbereitschaft in An-
gelegenheit der Heimatvertriebenen. Der Lan-
desobmann kam dann auf die Möglichkeit der
Abhaltung des nächstjährigen Sudetendeut-
schen Tages in Wien zu sprechen. Es würden
die ersten Verhandlungen mit den zuständi-
gen Regierungsstellen sowie mit der SL Mün-
chen gepflogen werden.

Bundesobmann Michel berichtete hierauf aus-
führlich über die Ergebnisse der Bundesver-
sammlung am 21./22. März in München. Es
sind aktuelle Probleme der Volksgruppenpo-
litik, so das „Münchner Abkommen" zur De-
batte gestanden. Auch er betonte den Grund-
satz, daß sich die Sudetendeutsche Lands-
mannschaft als unpolitischer Verband mit al-
len Parteien gut stellen müsse. Es sei jedoch
zu begrüßen, daß immer mehr Männer und

Fruchtbare Aussprache

Der Vatikan und das Prager Regime
Neubesetzung der Bischofsstühle — Londoner Oerüdite um Beran

LONDON. In der letzten Zeit sind in Lon-
don verschiedene Briefe und Nachrichten des
Prager Erzbischofs Dr. Beran angekommen,
die eine Mischung von persönlichen Gefühlen
und politischem Denken zum Ausdruck brach-
ten. Manche Briefe sind so gehalten, daß man
fast zur unwahrscheinlichen Annahme kom-
men könnte, daß sie unzensuriert durchgingen.
Auf jeden Fall scheint es zu irgendeinem
Kompromiß gekommen zu sein, der folgender-
maßen aussieht: Msgr. Dr. Beran wird Erz-
bischof von Prag bleiben. Einige englische
Zeitungen berichteten sogar, daß er sein Amt
ausüben werde, und ein als Kenner Prager
Verhältnisse bekannter Diplomat sagte sogar,
daß der Erzbischof in besonders feierlicher
Weise inauguriert werden würde. Es scheint
aber eher wahrscheinlich, daß der Papst den
Erzbischof nach Rom berufen werde, wo er
ein Amt und eine Aufgabe erhalten werde,
die seine Anwesenheit in Rom nötig machen
würde. In diesem Falle würde der Vatikan
einen apostolischen Administrator oder einen
Hilfsbischof (Koadjutor sedi datus) ernennen,
der in Abwesenheit des Erzbischofs die Erz-
diözese verwalten würde. Gerüchte wollen
wissen, daß dies der Weihbischof Ka jetan
Matousek wäre. Der Weihbischof Tomaschek,
der bisher vom Regime nicht anerkannt wur-
de, soll eine der freigewordenen Diözesen
übernehmen, wahrscheinlich das Erzbistum
von Olmütz.

Der Vatikan scheint also in Personenfragen
nachgegeben zu haben, während er in grund-
sätzlichen Fragen keine Konzessionen machte.
Der Vatikan wird in Zukunft sein Recht, neue
Bischöfe zu ernennen, voll ausüben. Die tsche-
chische Regierung hat auf ihre ursprüngliche
Forderung, der Vatikan möge die jetzigen
Kapitelvikare, die ihr Amt durch Zusammen-
arbeit mit der Regierungsstelle für kirchliche
Angelegenheit erhielten, also in Tatsache
eher Regierungsbeamte als kirchliche Reprä-
sentanten waren, übernehmen, verzichtet Der

Vatikan wird im Gegenteil darauf bestehen,
daß in diese Diözesen die Bischöfe, die im Ge-
fängnis waren, zurückkehren. Wo dies aus
irgendeinem Grund, z. B. wegen des körper-
lichen Zustandes der aus dem Gefäng-
nis Entlassenen, nicht möglich ist, wird der
Vatikan Weihbischöfe ernennen. Die Regie-
rung hat in einigen Fällen diesen Kompromiß
bereits praktisch durchgeführt. So sind die
Diözesan Tyrnau, Neutra u. Rosenberg bereits
definitiv von Bischöfen besetzt. Es sind dies
Msgr. Lazik, Msgr. Neczey und Msgr. Bobozni,
die bereits im Amte sind. Eine besondere
Rolle spielt in allen Dingen der Bischof
Tomaschek, der auch am 2. Vatikanischen
Konzil teilnahm.

Was machen die anderen Bischöfe? Mon-
signore Vojdasak aus der Zips lebt in Böh-
men, Bischof Skouby lebt mit dem Erzbischof
Beran zusammen. Der Budweiser Bischof Hloch
ist in Tabor. Weihbischof Otcenasek arbeitet
noch immer in der Genossenschaft der Mol-
kereien in Nachod.

Bischof Skouby schreibt in einem Brief nach
London: „Wir wohnen in einem Häuschen, das
der selige Bischof Podlaha errichtete, in Mu-
karov (einem Sommersitz östlich von Prag
an der Straße Prag—Kuttenberg). Im Som-
mer muß es hier sehr schön sein. Gegenwär-
tig nehmen die Erledigung meiner Korrespon-
denz und die zahlreichen Besuche meine gan-
ze Zeit in Anspruch. Die Besuche kommen
täglich, und zwar nicht nur aus Prag und
Umgebung, sondern bis aus Mähren... An
Euch Londoner richte ich die Bitte, für uns
zu beten. Betet auch für unseren priesterli-
chen Nachwuchs. Im staatlichen Kirchensemi-
nar in Leimeritz gibt es etwa 57 Schüler, davon
20 im ersten Jahrgang. Wie lange werden sie
dort aushalten und wie viele sind von der
Regierung hineingesetzt? Und dabei lesen
wir fortwährend, wie die alten Priester ster-
ben. Wer wird an ihre Stelle kommen?"

Frauen in den einzelnen Parteien tätig sind,
denn nur so können wir unsere sozialen und
kulturellen Ziele um so rascher verwirklicht
sehen. Er begrüße auch die Wahl von Lands-
mann Jaksch zum Vorsitzenden des BdV
Bei allem guten Willen einer gerechten Be-
friedung mit dem tschechischen Volk müsse
man jedoch von den deutschsprachigen Natio-
nen, im besonderen von den Sudetendeut-
schen, mehr innere und äußere Haltung ver-
langen. Dies gelte auch hinsichtlich der for-
cierten Reisen in die CSSR. Bezüglich der
Vermögensverhandlungen mit der CSSR hätte
er Dr. Klaus, noch vor seiner Wahl zum Bun-
deskanzler, erklärt, daß über das Vermögen
der Sudetendeutschen ohne unser Mitbestim-
mungsrecht zu verhandeln, niemand ein Recht
habe. Die Tschechen haben die Schweizer mit
21 Prozent entschädigt, die Engländer beka-
men 11 Prozent und der Antrag an Österreich
bewegte sich um 3 Prozent.

Michel wandte sich gegen Einzelaktionen
von Landsleuten, die trotz guten Willens kei-
nen Erfolg zeitigen. Es gibt nur eine Stelle,
mit der oder über die die Landsleute verhan-
deln, und das ist die Bundesleitung der SLÖ.
Er wies darauf hin, daß wahrscheinlich im
Laufe des Monats April eine Delegiertenver-
sammlung aller Sudetendeutschen stattfinden
werde. Der Bundesobmann kam dann auf die
im Anschluß an die Sozialtagung mit den am
Bad-Kreuznacher Abkommen maßgeblich be-
teiligten Herren des deutschen Bundesstaates
geführten Gespräche zurück, die darauf ab-
zielen, das politische Vertrauen herzustellen
und damit die Grundlage schaffen, unsere
sozialen Forderungen durchzusetzen.

Landsmann Ulbrich nahm zu dem Ent-
wurf des sogenannten Reparationsschädenge-
setzes Stellung. Um unsere Ansprüche rechtlich
zu begründen, ist die Einholung von Gutach-
ten österreichischer und deutscher Rechtsge-
lehrter ins Auge gefaßt worden. Wir müssen
Österreich bitten, sich als unsere Schutzmacht
für uns einzusetzen. Wir müssen den BdV bit-
ten, unsere Interessen in dieser Angelegenheit
zu vertreten. Und wir müssen auch die deut-
sche und österreichische Presse alarmieren.
Dr. Ulbrich kam auf die Entschädigungsan-

sprüche nach dem UVEG zu sprechen. Viel-
fach komme es vor, daß Landsleute das Ver-
gleichsanbot der FLD unterschreiben und im
nachhinein sich mit dem angebotenen Betrag
nicht einverstanden erklären. Sollten sich
Zweifel hinsichtlich der Höhe des angebotenen
Betrages ergeben, dann mögen sich die Lands-
leute vor der Unterschrift des Anbotes an
Dr. Ulbrich oder an Sekretär Hartel wenden.

Obstl. Pawliska begrüßt den Beitritt der
Heimatgruppe der Böhmerwäldler zur SLÖ
und die Gründung des Rechtsschutzverbandes.
Die Verhandlungen hinsichtlich des Beitrittes
der Schönhengster zur SLÖ sind bereits in
ein günstiges Stadium getreten. Eine Erhö-
hung der Mitgliedsbeiträge, eine Intensivie-
rung der Propaganda durch die Presse hin-
sichtlich unserer Ansprüche, die Bildung eines
Referententeams im Falle eines Sudetendeut-
schen Tages in Wien liege in unserem Aufga-
benkreis.

Lm. Knotig berichtete über den Sudeten-
deutschen Ball, der einen kleinen Reingewinn
abgeworfen hat. Des weiteren forderte er die
Landsleute auf, recht zahlreich an dem Sude-
tendeutschen Tag in Nürnberg zu Pfingsten
teilzunehmen. Er wies auf das Buch von Hof-
rat Hubert Partisch „Österreicher aus Sude-
tendeutschem Stamme" hin, dessen zweiter
Teil in nächster Zeit erscheinen soll. Er be-
glückwünschte Lm. Hartel zu seiner Wahl in
den Flüchtlingsbeirat und forderte die An-
wesenden auf, Landsleute für die Bundes-
schiedskommission, hauptsächlich auf dem
Sektor der Landwirtschaft und des Handels
zu nominieren. Gleichzeitig machte er die
Landsleute aufmerksam, von dem Anbot der
Deutschen Botschaft, Filme zu entleihen, Ge-
brauch zu machen.

Lm. Ing. Macho gab bekannt, daß unter
seiner Leitung im 18. Bezirk in der Kreuz-
gasse ein Haus erbaut wurde, in dem nur
Heimatvertriebene wohnen. In die Mauer die-
ses Hauses ist ein Wappenschild verankert mit
dem böhmisch-mährischen und schlesischen
Wappentier und dem Sinnspruch: Sie kamen
aus Böhmen, Mähren und Schlesien und fan-
den ihre Heimat wieder.

Landestagung der Egerländer
Der Landesverband der Egerländer in Öster-

reich hielt am 11. April in Linz seine dies-
jährige Landestagung ab, an der sich alle
österreichischen Gmoin — Wien, Salzburg,
Graz und Linz — mit starken Vertretungen
beteiligten. Der Landesobmann Dr. Alfred
Zerlik konnte auch Bundesvorsteher Ernst
Bartl und den Vorsitzenden des „Landschafts-
rates Egerland", Ernst Haas, den einstigen
Bürgermeister von Eger, begrüßen, die aus
Geislingen-Steige. nach Linz gekommen wa-
ren.

Am Nachmittag fand die offizielle Lan-
deshauptversammlung statt, auf der der alte
Vorstand wieder gewählt wurde. Bundesvor-
steher Bartl sprach hierauf über aktuelle
Probleme unseres Bundes, vor allem über die
Spendenaktion für das „Egerland-Kulturhaus"
in Marktredwitz, auf einst altem Egerer
Reichsboden unweit unserer verlorenen Hei-
mat Die Egerländer Gmoin von Österreich
brachten durch ihre Pflichtbeiträge und Bau-
steinspenden bereits über S 7000.— dafür auf,
wobei sich einige Mitglieder besondere Ver-
dienste beim Absatz der Bausteine erwarben,
z. B. in Salzburg Ehrenvorsteher Schindler
mit Mouhm Holfeld und in Wien Mouhm
Kunzmann u. a. m. Der Appell unseres Bun-
desvorstehers Bartl, in diesem Sinne für die
große Sache des Egerland-Kulturhauses wei-
terzuarbeiten, wurde mit reichem Beifall auf-
genommen, ebenso die Mahnung, für unsere
Stammeszeitschrift „Der Egerländer" zu wer-
ben. Hierauf erstatteten die einzelnen Gmoin
ihre Berichte. Für den derzeit leider er-
krankten Vorsteher der ältesten Gmoi Wien,
Ing. Eckert, sprach der Schriftführer Vetter
Pietsch; er hob vor allem die besondere Auf-
gabe seiner Gmoi auf dem Boden der Bun-
deshauptstadt Wien hervor, wo bei allen lands-
mannschaftlichen Großveranstaltungen die
Egerländer in schmucken Trachten immer
wieder vertreten sind. Die Salzburger Gmoi
hat jetzt endlich ein ständiges Gmoilokal ge-
funden — wie Vorsteher Lackner ausführte —,
wo sie ungestört ihrer Kulturpflege nach Eger-
länder Stammesart, nachgehen kann. Inge-
nieur Franz Sabathil berichtete über die Tä-
tigkeit der Grazer Gmoi und kam dabei auf
das uns alle drückende Problem der Überal-
terung unserer Gmoin und heimatvertriebe-
nen Gliederungen überhaupt zu sprechen, zu-
mal gerade in Österreich unsere Jugend einer
starken Assimilationswirkung des uns so nahe
stehenden österreichischen Wesens entgegen-
geht. Über die zahlenmäßig stärkste Gmoi
sprach der Linzer Vorsteher Ing. Schmied, er
konnte mit einer großen Reihe stattlicher Ver-
anstaltungen aufwarten, aber auch auf eine
rege kulturelle Kleinarbeit, besonders inner-
halb des Gmoirates hinweisen. Vetter Adam
Moschi erklärte sich bereit, dem Bundesver-
band in Geislingen ein reiches Adressenma-
terial für eine zusätzliche Spendenaktion des
Egerlandkulturhauses zur Verfügung zu stel-
len. — In seinem Schlußbericht betonte Lan-
desobmann Dr. Zerlik besonders die schon
vorhandenen Tonbildreihen weiter auszubau-
en, um so den Gmoin inhaltsreiches Material
zur Gestaltung der Heimabende zu liefern.

Der große Heimatabend stand in seinem er-
sten Teil ganz im Zeichen großer Ehrungen.
Der Landesobmann nahm zuerst die Ehrung
verdienter Linzer Gmoimitglieder vor und
verlieh an 5 Mouhmen und 5 Vettern die
Bundesehrennadel für über zehnjährige treue
Gmoiarbeit im Dienste des Egerlandes. Hier-
auf überreichte Bundesvorsteher Bartl die

höchste Auszeichnung, die unser Bund zu ver-
leihen hat, das Bundesehrenzeichen, an vier
hochverdiente Mitglieder: an Lois Scharf, ge-
nannt Borschen-Onkel, der bereits die Jugend
der Urgmoi von Brüx führte, dessen Vater
Mitbegründer dieser ersten Gmoi war. Lois
Scharf stellte sein ganzes Leben in den Dienst
der Heimat, besonders des Borschen; über
diesen hochinteressanten Berg in Nordböhmen
hat der „Borschen-Onkel" vor zwei Jahren
auch ein schönes Erinnerungsbuch herausge-
geben. Sein jung gebliebenes Herz schlägt
auch heute noch ganz für die alte Heimat —
Vetter Wagner, ebenfalls aus der Gmoi Salz-
burg, erhielt das Bundesehrenzeichen für seine
Verdienste, die er sich besonders um die
Gründung der einstigen Gmoi in Triest er-
worben hatte vor etwa 50 Jahren, sowie für
seine ständige treue Pionierarbeit für unser
Egerland. Aus der Linzer Gmoi wurde unsere
verdiente Mouhm Betty Günzel ausgezeich-
net, die Fahnenpatin der Gmoifahne von Linz,
die sie selbst in mühevoller Arbeit gestickt
hat, ebenso wie die Fahne der Salzburger
Gmoi, darüber hinaus ist unsere Mouhm Gün-
zel immer bemüht, durch Theaterspiel unsere
Heimatabende zu bereichern und mitzuwirken,
wo immer für das Egerland etwas zu tun ist.
Ebenso verdient gemacht, hat sich um die Eger-
länder Stammesarbieit Verbandsschriftführer
u. Gmoischreiber Vetter Rudolf Klement, dem
ebenfalls das Bundesehrenzeichen verliehen
wurde für seine emsige Arbeit im Dienste von
Volk und Heimat und um die Kulturbelange
des Egerlandes, die ihm stets Herzenssache
waren und bleiben werden. — Unter den
Klängen des Egerländer Marsches wurde diese
Feierstunde abgeschlossen. Hierauf hielt der
Vorsitzende des „Landschaftsrates Egerland",
Altbürgermeister Ernst Haas, eine kurze An-
sprache, in der er vor allem die tragische ge-
schichtliche Entwicklung der Sudetendeutschen
innerhalb der letzten 50 Jahre schilderte, zum
Schluß umriß er unsere Haltung zur Öffnung
der böhmischen Grenzen und sagte: „Ver-
wandtenbesuche ja, sonst aber wollen wir un-
seren Vertreibern nicht auch noch unsere De-
visen hineintragen, um ihre selbstverschul-
dete Not zu bannen." — Der Bundesvorsteher
ehrte auch Vetter Adam Moschi mit einer Eh-
renplakette für seine 50jährige Treue zur
Egerländer Tracht, der Gmoivorsteher schloß
sich darin mit der Überreichung eines Eger-
landbuches, der Tanzfibel, an und betonte,
daß diese Ehrung auch seiner Mouhm mit-
gelte. — Den Abschluß dieses schönen Hei-
matabends bildete die von Vetter Kolitsch vor-
geführte Farbtonbildreihe: „An Böhmens to-
ter Grenze", für die die Hersteller Vetter Ko-
litsch und Dr. Zerlik reiches Lob ernteten. —
Lange noch wird allen dieser inhaltsreiche
Heimatabend in Erinnerung bleiben, den un-
sere Gmoikapelle musikalisch umrahmte.

Ö
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Es war in Pressnitz im Gasthaus beim alien
ich wieder gehorsamst: „Aus der Karlsbader Ge-
gend." Da wurde er wütend und sdirie midi an:

Vetterle. Wer kannte ihn nicht, den alien Verterle/ »W . i e "••&» d e n n „ ¿'«es Nest schon? In meiner
wenn er als Tambourmajor mit seinem majestä- ^ " " S 8 ^ ^Tkr°nkJ $ c h n T Í e . ' í Jj?m,mit.P?P"
tischen Vollbart, breite Schärpe über der Brust,
seinen Stab schwingend, von uns Buben bewun-
dert, der Veteranenmusik voranschritt.

Er hat auch eine Ouvertüre komponiert: Die
arme Hüfte im Erzgebirg. Sie ist leider verloren-
gegangen. Es war im besagten Gasthaus. An
einem Tische saßen zwei Musiker und stritten
über eine Komposition, betitelt „Beethoven", die
der dänische Komponist Larssen in Verehrung
dem großen Meister gewidmet hat.

Der erste: .Beethoven gieht in F-Dur", der
zweite: „Na Beethoven gieht in D-Dur". So strit-
ten sie eine Weile hin und her. Am selben Tisch
saß der alte Weißgärber, seines Zeichens biederer
Kleinlandwirt. Er konnte Musikanten überhaupt
nicht leiden und hörte mit Mißfallen dem Streite
zu. Nach einer Weile trank er sein Bier aus,
rückte seinen Hut und sprach zu den beiden:

pel-„r" und dreifachem „s" ins Gesicht: „Melde
gehorsamst Prresssnitz." „Nana, mei Lieber",
sagte er dann darauf, „dos haaßt fei Breesnitz
und du Damel, du olwerner, kennst du mich denn'
net? Mir sei doch miteinander in de Schul gon-
ga." Nun hieß er mich niedersetzen. Von melde
gehorsamst und bitte gehorsamst war keine Rede
mehr. Er brachte zwei Fleischkonserven, eine
Flasche Kognak und ein ganzes Brot. Wir beka-
men in der Etappe als B-Verpflegung täglich nur
ein Viertel Brot.

Unsere Jugenderinnerungen zogen sich lange
hin und nachdem wir den Kognak ausgetrunken
hatten, war aus dem preußischen Deutschböhmen
wieder ein deutschböhmischer Österreicher ge-
worden. Der Frührapport wurde zwar noch im-
mer streng gehalten, aber wenn alles sich verlau-
fen hafte, rief mein Freund: „Seff komm nauf", er

Jhr wißt alle zwa an Draak wie der Beethoken w o h n f e e ^ a $ h ö h e ' j ° m f e r ? e ' » i c h h o w i e d e r

(Pflug) gieht und draußen war er bei der Tur.

Kaffeeflah
Neben Erdäpfeln und Brot war Kaffee von Von meinem Freund habe ich nie wieder etwas

d H t h i t t l i E b i Sonori

wos zen Frassen und Saufen".

So wäre alles ganz schön gewesen, aber ich
wurde plötzlich zum Regiment zurückgerufen.

jeher das Hauptnahrungsmittel im Erzgebirge.
Man frank früh, vormittags, zum Mittagessen, nach
dem Essen, zur Jause und Nachtmahl, und kam
man eventuell abends aus dem Wirtshaus, so
trank man noch ein Tüpferl als Abschluß. Mit
Neskaffee oder Bohnenkaffee hatte der nichts zu
tun, meist war es Malzkaffee oder wenn schon
Bonnen, dann auf 15 Bohnen 20 Tassen.

So kam ich auch einmal aus der Schule nach
Hause, die Küche war leer und aus der guten
Stube hörte ich Stimmen und vermutete ganz
richtig, daß Mutter ihr Teekränzchen hafte. Sicher
ratschten sie gerade ein interessantes Thema und
so konnte ich mir meinen Kaffee selber machen.
Das bedeutete: halben Topf voll Milch, die ganze
Haut von der Milch, die eh niemand mochte,
doppelte Portion Zucker und dick gestrichenes
Butterbrot, eventuell noch Staubzucker darauf,
wenn ich ihn schnell genug fand. In der Röhre
stand unser blauglasierter Tonkrug gefüllt und so
richtete ich mir meinen Kaffee. Den Staubzucker
hafte ich auch gefunden, legte mir mein Karl-
May-Buch daneben und war selig ob meiner Jau-
se.

Plötzlich kam meine Mutter heraus, sah mich
mit erstaunten Augen an und fragte: „Was
trinkst du denn da?" Ich: .Kaffee". Sie: .Wo hast
du ihn denn her?" Ich darauf: „In der Röhre
steht ein ganzer Krug vol l ." Da fing sie hellauf
zu lachen an und sagte: „Du dummer Bub, das
ist doch Abwaschwasser." So stark war damals
unser Kaffee. Durch das Gelächter meiner Mutter
waren auch die anderen Damen herausgekommen
und lachten herzhaft mit. Meine MuHer hatte
die Kaffeefassen abgespült und das Wasser in
den Kaffeekrug geschüttet und wollte das Wasser
zum Ausguß hinaustragen, als gerade der erste
Besuch kam. Sie stellte den Krug schnell In die
Röhre und vergaß dann darauf. Ein Glas Tee
als Entschädigung lehnte ich stolz ab und habe
meinen Kaffee heldenhaft bis zur Neige ausge-
trunken. Jedenfalls kann ich heute noch behaup-
ten,
hat.

„Breesnitz"
• Es war im ersten Weltkrieg. Nach dreieinhalb
Jahren Frontdienst in der ersten Linie hatte ich
einen Schwindel in der Etappe bekommen, und
zwar als Diensfführender eines Rüdclaßdefache-

Zwisdienfall an der Grenze

Nach einigen Tagen Urlaub in meiner Heimat
Pressnifz im Erzgebirge mußte ich mein Som-
merengagement als Musiker in einem Kurorche-
ster im Teufoburgerwald antreten. Mein Gepäck
hatte ich schon vorausgeschickt und so wanderte
ich beim ersten Morgengrauen, um noch einmal
die Heimat zu genießen, an der alten Schweden-
linde vorbei, über das alte Forsthaus, durch den
schönen Hochwald über die Ortschaft Pleil zum
Weiperter Bahnhof. Dort angekommen, fand ich
die Zollstation voller Leute. Zwei Damenkapellen
waren auch im Begriff, nach Deutschland zu rei-
sen, und eine sächsische Familie mit sehr großem
Anhang wollte das böhmische Erzgebirge durch-
wandern. Wie es damals Sitte war, hatten die
Sachsen eine große Flasche Schnaps dabei. Es ent-
spann sich nun eine rege Debatte des österrei-
chischen Zöllners mit der Wortführerin der Sach-
sen, einer resoluten Dame. Es wurde ihr bedeu-
tet, daß Schnaps nach Osterreich nicht eingeführt
werden dürfe, sie möge die Flasche am Zollamt
sfehn lassen, um sie auf der Rückreise dann wie-
der mitzunehmen. Nachdem sie dem Zöllner er-
klärt hafte, daß sie einen anderen Rückweg neh-
men, und nach einigem Hin und Her in der
Debatte, sagte sie zu einem hübschen Mädchen
im reinsten sächsisch: „Anna, gib mal s'Gläschen
her". Anna brachte aus ihrer Handtasche ein
Stamperl hervor und die alte Dame schenkte
fleißig ein und der Reihe nach durfte sich ein
jeder stärken. Die Zöllner mußten das ihnen an-
gebotene Gläschen, als im Dienst nicht erlaubt,
leider ablehnen.

Auf der anderen Seite, beim sächsischen Zöll-
ner, fand unterdessen eine lebhafte Auseinander-
setzung statt. Ein junger Bursche, der nach Sach-
sen auf Arbeit fuhr, hatte eine funkelnagelneue
Ziehharmonika dabei, die der sächsische Zöllner
unbedingt als zollpflichtig erklären wollte. Der

er mir damals wunderbar geschmeckt Junge, scheinbar in den Vorschriften bewandert,
erklärte, daß die Harmonika ein täglicher Ge-
brauchsgegenstand von ihm sei, wofür er keinen
Zoll zahlen muß. Darauf sagte der Zöllner: „Du
kannst ja die Harmonika auch in Sachsen verkau-
fen, vielleicht kannst du nicht einmal darauf spie-
len." „Doch, doch" erwiderte der Junge schnell,
worauf der Zöllner sagte: .Na dann spiel mal

menfs in dem kleinen, idyllischen Ort Pedavena, was". Der Junge hängte sich die Harmonika um,
nördlich Feltre, am Fuße des Monte Pertica in
Italien.

Wir unterstanden der Pferdeersatzabteifung der
4. I. T. D. Unser Kommandant war der Reserve-
rittmeister Dasch, ein Urwiener, und wir verbrach-
ten unsere Freizeit mit Schrammelmusik und
Chorgesang, worauf er großen Wert legte.
' Plötzlich wurde Rittmeister Dasch abberufen
und der Neue, der da kommen sollte, hieß es,
sei ein Deutschböhme, die damals schon als die
Preußen Österreichs galten. Hatten wir unter
Dasch unseren Frührapport in aller Gemütlichkeit
abgehalten, so war es nun mit alt dem vorbei.

sah der alten Dame mit der Schnapsflasche lä-
chelnd ins Gesicht und spielte: „Trink mer noch
a Tröpfchen".

Flugversuch im Erzgebirge

Wir waren drei stramme Burschen, gingen in
die Bürgerschule und hielten zusammen wie Pech
und Schwefel. Die Intelligenz verkörperte der
Seff. Er hatte die meiste Courage und ein vor-
treffliches Mundwerk. Der bedeutendste war Gust.
Er war ein Künstler mit der Laubsäge. Er hatte
den Kölner Dom einen Meter fünfzig hoch
und einen Meter lang ausgesägt und zu-

Der Neue war ein junger, drahtiger Kerl, der sammengeletmt. Von mir ist nicht viel zu berich-
2wei Jahre hinter den italienischen Linien als ten. Ich sonnte mich in den Verdiensten der bei-
Offiziersspion geweilt hatte. Zum Dank dafür den anderen und hielt treue Freundschaft. Was
bekam er das „Signum laudis" und den für einen
aktiven Rittmeister unmöglichen Posten als Kom-
mandant einer Pferdeersafzabteilung. Es gab
nämlich damals schon fast keine Pferde mehr. A l -
so war er auch noch verbittert. Der erste Früh-

der Gust aber am allerbesten konnte? Drachen
fabrizieren, das war seine Spezialität, die ¡hm
niemand nachmachen konnte. Seine Drachen wa-
ren größer als alle anderen und stiegen doch am
höchsten in die Luft. Unser Standplatz war die

rapport verlief auch gleich so, wie wir es geahnt Malzner Hall, die auf der Orbusser Höhe lag,
hatten. Stramm gestanden! Melde gehorsamst — w o der stärkste Wind ging. Einmal kam dem Seff
bitte gehorsamst usw. Am liebsten hätte er mit der närrische Gedanke, so ein Drache, wenn er
uns Monfurvisife gemacht, aber da wir damals groß genug wäre, müßte doch einen von uns mit
schon lauter Brennesselfetzen auf dem Leibe
hatten, mußte er davon absehen.

Sein erster Befehl: „Sämtliche Post zur Zensur

in die Höhe nehmen. Gesagt, getan. Gusf fabri-
zierte seinen größten Drachen, aber in die Höhe
nahm er keinen mit. Da meinte der Seff, wir

vorlegen." Um ihn nicht zu verärgern, schrieb müßten eben etwas einnehmen, damit wir leichter
ich meiner Mutter eine Karte. Kurze Zeit darauf würden. Wir legten unser Geld zusammen, ka-

men auf sieben Kreuzer, und Seff wanderte damit
die Apotheke. Nachdem der Seff dem Apo-

kam die Ordonnanz angesaust, ich sollte sofort
zum Rittmeister kommen. Ich meldete midi ge-
horsamst zur Stelle. Er sah midi prüfend an und theker unser Anliegen vorgetragen hatte, ver-
sagte dann: .Von wo sind Sie," Ich nahm wie- sprach der, uns zu helfen. Er gab dem Seff für
der Haltung an: „Melde gehorsamst aus Deutsch- jeden von uns zwei Pulver, die wir mit Wasser
böhmen." Er machte ein unzufriedenes Gesicht nehmen sollten. Nachdem wir so etwas Großes
und fragte leicht nervös: „Von wo da?" Da un- vorhatten, nahm er keine Bezahlung, was uns
sere königlich freie Bergstadt Pressnitz in der am meisten freute. Wir stiegen nun zum Feuer-
weiten Monarchie wenig bekannt war, meldete wehrteich hinunter, schluckten die Pulver und
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tranken jeder drei Hand voll Wasser darauf. Die
Wirkung ließ auch gar nicht lange auf sich war-
ten. Zum Glück befand sich in der Nähe ein Ge-
büsch, wo wir uns verstecken konnten. Die Er-
leichterung dauerte ungefähr eine Stunde.

Aber für den Drachen waren wir noch immer
zu schwer.

Wie Honnis das Gruseln lernte

Der Honnis hatte eine kleine Landwirtschaft mit
zwei Kühen und ein bißchen Feld dazu. Da seine
Frau, die Liesl, sehr fleißig war und die kleine
Wirtschaft fast allein besorgte, konnte sich der
Honnis immer nach einer anderen Arbeit umse-
hen und da auch er sehr fleißig war, brachte er
auch immer ein schönes Stück Geld heim. Ge-
schickt und verläßlich wie er war, hatte er auch
immer nebenbei zu tun. In der Landwirtschaft
zogen sie jedes Jahr ein Kalb auf, das der Honnis
dann als Jährling auf irgendeinen Viehmarkt ver-
kaufte. Er hafte das seltene Talent, immer einige
Gulden mehr über den mit der Liesl vereinbarten
Preis herauszuschlagen. Das war dann sein Ta-
schengeld.

Einmal war es wieder soweit. Der Honnis hafte
seinen Jährling schon in der Früh auf dem Vieh-
markt verkauft, sieben Gulden mehr hatte ihm
seine Überredungskunst eingetragen, und er rech-
nete sich schon aus, wie oft er damit ins Wirts-
haus gehen konnte, womit er auch gleich be-
gann. Obwohl es noch früh am Tage war, fand
er schon eine gemütliche Gesellschaft beisammen
und da er kein Spaßverderber war, wurde er
herzlich willkommen geheißen. So zechten sie
fröhlich bis in den Nachmittag hinein.

Unterdessen hafte sich der Himmel verfinstert
und ein Gewitter war im Anzug. Honnis machte
sich auf den Weg, um noch trocken heimzukom-
men. Das Gehen fiel ihm schon ein wenig schwer,
die vielen Biere machten sich bemerkbar. Er hatte
kaum den Wald erreicht, als das Wetter auch
schon losbrach. Es blitzte und donnerte als ob
die Hölle losgelassen wäre, und da es in Strö-
men regnete, war der Honnis im Nu bis auf die
Haut naß, was ihn ein wenig ernüchterte. Krampf-
haft hielt er sich in der Mitte der Straße, da unter
den Bäumen Blitzgefahr bestand. Als ein Blitz
plötzlich die Gegend hell beleuchtete, sah er in
der Mitte der Straße einen Sarg stehen. Der
Schreck fuhr ihm durch alle Glieder, er glaubte,
der Leibhaftige wäre gekommen, ihn abzuholen.
In seiner Angst versprach er, der Liesl auch kei-
nen Kreuzer mehr zu unterschlagen. Plötzlich hob
sich an einem Ende der Sargdeckel, eine Hand
kam heraus und winkte dem Honnis zu. Dem
wurde immer elender, denn er glaubte, daß ihn
die Hand gleich bei der Kehle erwischen würde.
Zitternd schickte er ein Stoßgebet ums andere
zum Himmel. Am anderen Ende des Sarges zeigte
sich nun auch eine Hand. Dem Honnis wurde spei-
übel und in seiner Angst fiel er auf die Knie.
Der Regen hafte aufgehört. Da hob sich der Sarg-
deckel in die Höh und heraus krochen zwei Bu-
ben, die wohlig ihre Glieder streckten, den Sarg
aufnahmen und munter auf der Straße weiter-
marschierten. Sie hatten den Sarg bei einem
Tischler im Nachbardorf abgeholt und sich bei
Ausbruch des Regens in den Sarg verkrodien.

Dem Honnis fiel ein Stein vom Herzen, er nahm
sich kaum Zeit, dem lieben Gott für seine Rettung
zu danken. Alle seine guten Vorsätze waren ver-
gessen und er spürte auf die Angst nur einen
mächtigen Durst. Im nächsten Wirtshaus stärkte
er sich noch einmal auf den ausgestandenen
Schrecken, worauf er heimwärts wanderte.

Von seinen sieben Gulden Profit waren ihm
noch drei Gulden sechsundsiebzig Kreuzer ge-
blieben, die er, dankbar für seine Rettung, der
Liesl schenkte, womit auch zu Hause der Frieden
wieder hergestellt war. Josel Fehnl

KULTURNACHRICHTEN
Brüskierung Bruno Brehms

WIEN. Im Ministerrat beantragte der Un-
terrichtsminister, dem Schriftsteller Dr. Bruno
Brehm eine Auszeichnung zu verleihen. Die
Sozialisten lehnten diesen Antrag ab. „Vor
dem Lebenswerk Bruno Brehms gibt es keine
Mißverständnisse. Brehm, der Mensch und
Brehm, der Autor, können jedem in die Augen
schauen... Ein Schriftsteller mit Charakter
provoziert natürlich Kritiker ohne Charak-
ter." (Zitate aus: Wilhelm Formann, Sude-
tendeutsche Dichtung heute.)

Der in Regensburg lebende Maler Professor
Rudolf Böttger hat kürzlich den Dichter Bruno
Brehm porträtiert. Von Böttger, 1887 in Ta-
chau geboren, stammt eine große Zahl von
Bildnissen bedeutender Persönlichkeiten des
Kulturlebens, darunter der Schauspielerin
Hedwig Bleibtreu, der Dichter Weinheber,
Hohlbaum, von Czibulka. Für die Bildnisse
des Professors Gleispach und von Frau Biehl
wurde er in der Ausstellung „Persönlichkei-
ten Wiens aus Wissenschaft und Kunst" 1932
mit zwei Goldmedaillen ausgezeichnet

Im Wiener Raimundtheater wurde wieder-
holt mit großem Beifall das Weihnachts-Mär-
chenspiel „Die sechs Schwäne" von Karl Koch
nach Gebrüder Grimm mit der Musik von
Alfred Gerstner aufgeführt. Dessen Gattin,
Frau Maria Gerstner (Maria Solwig), veran-
staltet in der Wiener Volkshochschule Wien-
West Autorenabende, bei denen sie öfter auch
Erzählungen von Josef Gangl las.

Hoamat, wia hob i di ge(r)n. Unter diesem
Motto werden am 18. April in der Wiener
Urania Mundartdichtungen aus Niederöster-
reich und Südmähren vorgetragen werden.
Besonders wird Karl Bachers gedacht werden.
Es werden u. a. Lieder von Karl Bacher, ver-
tont von Hans Wagner-Schönkirch, Gesang
Elfriede Cech, am Flügel Carla Beer, zu Gehör
gebracht werden.

Sudetendeuische Ehrentafel
Geburtstage

2. IV. 1816: Franz Isidor Proschko (Sdirift-
steller) in Hohenfurth.

2. IV. 1871: Wilhelm Türk (Hämatologe) in
Alt-Erbersdorf, Schlesien.

». IV. 1882: Richard Fall (Komponist) in
Senitsch, Mähren.

5. IV. 1775: Johann Nepomuk Rust (Medi-
ziner) auf Schloß Johannes-
berg bei Jauernig.

5. IV. 1894: Roland Tenschert (Komponist)
Podersam.

6. IV. 1874: Hermann Dostal (Komponist)
in Strehlitz bei Mähr.-Neu-
stadt.

7. IV. 1888: Emil Merker (Schriftsteller) in
Mohr, Bez. Podersam.

7. IV. 1862: Hermann Josef Schneider
(Komponist) in Tepl.

8. IV. 1835: Anna Schramm (Schauspiele-
rin) in Reichenberg.

9. IV. 1877: Josef Mayer (Politiker) in
Eger.

10. IV. 1877: Alfred Kubin (Maler) in Leit-
meritz.

11. TV. 1715: Georg Neißer (Liederdichter)
in Sohle, Kuhlcmdchen.

11. IV. 1803: Christian Ritter d'Elvert (Ge-
schichtsforscher) in Brunn.

12. IV. 1839: Julius Lippert (Kulturhistori-
ker) in Braunau.

12. IV. 1845: Josef Maria Baernreither
(Staatsmann) in Prag.

12. IV. 1881: Rudolf Ramek (Staatsmann)
in Teschen.

14. IV. 1604: Hans Bärner (Chronist) in Bo-
tenwald, Mähren.

15. IV. 1813: Theodor Kotschy (Forschungs-
reisender) in Ustron, Schlesien.

15. IV. 1875: Josef Obeth (Bildhauer) in
Theresienfeld bei Niklasdorf,
Schlesien.

16. IV. 1882: Rudolf Jung (Politiker) in
Plaß, Böhmen.

17. IV. 1721: David Nitschmann (indian.
Sprachforscher und Missionär)
in Zauchtel, Mähren.

17.1V. 1774: Wenzel Johann Tomaschek
(Komponist) in Skutsch, Böh-
men.

17.1V. 1894: Rudolf Peterka (Komponist) in
Brunn.

19. IV. 1868: Franz Barwig (Bildhauer) in
Schönau, Kuhländchen.

20. IV. 1800: Andreas Leonhardt (Kompo-
nist) in Asch.

21. IV. 1854: Adolf Lorenz (Orthopäde) in
Weidenau.

22. IV. 1882: Josef Schelz (Komponist) in
Tachau.

24. IV. 1847: Otto von Leixner-Grünberg
(Schriftsteller) in Saar.

•25. IV. 1794: Josef Dittrich (Bischof, Vikar
von Sachsen) in Mariaschein.

25. IV. 1861: Rudolf Dittrich (Komponist) in
Biala.

26. IV. 1865: Ludwig Grande (Komponist)
in Teltsch.

26. IV. 1888: Hans Krebs (sudetend. Politi-
ker) in Iglau.

26.1V. 1910: Ernst Tittel (Komponist) in
Sternberg.

28. IV. 1858: Viktor Heeger (Dichter) in
Zuckmantel.

30. IV. 1860: Gerhard Seeliger (Geschichts-
forscher) in Bielitz-Biala.

Todestage
1. IV. 1915: Johann Joseph Abert (Kompo-

nist) in Stuttgart.
3. IV. 1903: Heinrich Joseph Franz Hartl

(Geodät) in Wien.
3. IV. 1850: Wenzel Johann Tomaschek

(Komponist) in Prag.
4. IV. 1932: Ottokar Graf Czernin von und

zu Chludewitz (Staatsmann) in
Wien.

4. IV. 1945: Anton Schott (Böhmerwald-
Schriftsteller) in Schloß Hub
bei Mettmach, Oö.

5. IV. 1852: Felix Fürst zu Schwarzen-
berg (Staatsmann) in Wien.

6. IV. 1917: Wilhelm Floderer (Komponist)
in Linz.

7. IV. 1954: Gustav Parg (schles. Mundart-
schriftsteller) in Homburg.

9. IV. 1927: Josef Roth Ritter von Lima-
nowa-Lapanow (Generaloberst)
in Wien.

12. IV. 1907: Otto von Leixner-Grünberg
(Schriftsteller) in Groß-Lich-
terfelde bei Berlin.

13. IV. 1831: Ferdinand Kauer (Komponist)
in Wien.

13. IV. 1933: Jakob Fischer (Komponist) in
Wien.

14. IV. 1831: Joseph Altmann (Maria-The-
resien-Ritter) in Unterrain bei
Bozen, Tirol.

15. IV. 1875: Anton Schrotter Ritter von
Kristelli (Entdecker des roten
Phosphors) in Wien.

16. IV. 1871: Johann Ritter von Oppolzer
(Pathologe) in Wien.

16. IV. 1783: Christian Mayer (Priester-
gelehrter) in Mannheim,

16. IV. 1871: Heinrich Schnaubelt (Kompo-
nist) in Salzburg.

17. IV. 1914: Augustin Weisbach (Anthro-
pologe in Graz.

19. IV. 1920: Mathilde Mallinger (Opernsän-
gerin) in Berlin.

21. IV. 1900: Wilhelm Jahn (Hofoperndirek-
tor) in Wien.

21. IV. 1932: Friedrich Gustav Piffl (Kardi-
nal) in Wien.

23. IV. 1905: Karl Komzak (Komponist) in
Baden bei Wien.

27. IV. 1912: Albert Kauders (Komponist)
in Wien.

29. IV. 1857t Joseph Freiherr von Odelga
Feldzeugmeister) in Wien.
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Wien, NÒ., Bgld.
| Böhmerwaldbund

Wenn es nodi eines Beweises bedurft hätte,
welchen Anklang die Gründung des Böhmer-
waldbundes bei allen Landsleuten gefunden,
so hat ihn der große Besuch unseres Heimat-
abendes am Ostersonntag gebracht Viele
Landsleute mußten weggehen, weil alle Tische
schon doppelt besetzt waren. Hunderte Eier
wurden verpeckt, und die Stimmung war durch
die eingesetzten Schrammein aufs höchste ge-
steigert. Ein in unserer Mundart gebrachter
Vortrag über den Palmsonntags- und Oster-
brauch in unserer verlorenen Heimat fand
großen BeifalL Wir wollen nur hoffen, daß
der Besuch unserer Heimatabende weiter so
anhält und es wird unsere Sorge sein, diese
volkstümlich und angenehm zu gestalten. Un-
ser nächster Heimatabend ist Samstag,
25. April. Heute schon sei verraten, daß wir
die Veranstaltung eines großen Frühlings-
Gartenfestes planen.

I Freudenthal

Die Hauptversammlung wurde am 12. April
abgehalten. Nach dem Schlesiermarsch be-
grüßte Lm. Ing. Schreier die Landsleuie, den
Landesobmann der SLÖ, Komm.-Rat Knotig,
und andere Gäste. Im vergangenen Vereins-
jahr hatten sich leider viele Todesfälle ereig-
net. Einige Mitglieder wurden zu ihrem 65.
bzw. 70. Geburtstag durch Überreichung von
Heimatbildern geehrt. Lm. Knotig mahnte, der
Heimat die Treue weiter zu halten und das
Kulturerbe an die Jugend weiterzugeben.
Obmannstellvertreter Nitsch kam in sei-
nem Tätigkeitsbericht auf den Höhepunkt des
Jahres: Die „750-Jahresfeier der Erhebung
Freudenthals zur Stadt" zu sprechen, wozu
gut gelungene Farblichtbilderaufhahmen vor-
geführt wurden. Allen Funktionären sprach
er für die Mitwirkung seinen besten Dank
aus. Der Bericht des Kassiers, Lm. Springer,
über die Mitgliederbewegung und die Kassen-
gebarung wurde mit Interesse entgegenge-
nommen und ihm über Antrag des Rechnungs-
prüfers Hofrat Dr. Körner, der Dank, die
Anerkennung und Entlastung ausgesprochen.
Gewählt wurden: Obmann Rudolf Roßmanith,
1. Stellvertreter Johann Nitsch, 2. Stellver-
treter: Otto Raimann, Kassier Werner Ol-
brich, Kassierstellvertreter und Katasterfüh-
rung Paula Schedo und Fredl Neumann,
Schriftführer und Pressereferent Josef Wei-
nert, Stellvertreter Ing. Rudolf Schreier. Die
anderen Mitarbeiter behielten ihre Funktio-
nen. Nach einer kurzen Pause zeigte P. Anselm
sehr schöne Farbbildaufnahmen von der Se-
ligsprechung Johann Nepomuk Neumanns.

I Humanitärer Verein

65 Jahre Humanitärer Verein
Bei der Feier des 65jährigen Bestandes am

5. April konnte Obmann Escher Bundesob-
mann Michel, Hofrat Partisch, Ehrenobmann
Karl Kolb, Vertreter der Heimatgruppen und
später den Landesobmann der SLÖ, Komm.-
Rat Knotig, mit Dipl.-Ing. Simon aus München
willkommen heißen. Die Mitglieder der Trach-
tengruppe hatten ihr Festkleid angelegt Ob-
mann Escher verlas nach der einleitenden
Festfanfare der Sudetendeutschen Jugend
Glückwunschschreiben, sprach ein Mundart-
gedicht und wies in seiner Festrede darauf
hin, daß der Verein nach den beiden Welt-
kriegen immer wieder zu neuem Leben er-
weckt werden konnte. Er gedachte auch sei-
ner Gründer, der Obmänner Halbhuber und
Maiwald, deren Bilder die Stirnseite des Saa-
les zierten. Sein Dank galt allen, die dem Ver-
ein und damit der Heimat die Treue halten.
Mit besonders markigen und aus dem Her-
zen kommenden Worten hielt auch Hof rat Par-
tisch Rückschau und beglückwünschte den
Verein zu seinen Leistungen, die ihn beson-
ders nach dem ersten Weltkrieg vor neue Auf-
gaben stellten, wobei er an die machtvolle
Kundgebung, an der 420.000 Landsleute aus
den ehemaligen Kronländern Böhmen, Mäh-
ren und Schlesien teilnahmen, die sich für
das Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeut-
schen einsetzten, erinnerte, an welcher der
Verein hervorragenden Anteil hatte.

Die Feier wurde durch festlichen Chorge-
sang des „Engelbergbundes" verschönt

Sodann beglückwünschte der Obmann die
Geburtstagskinder des Monats April nament-
lich auf das herzlichste, darunter unser hoch-
geschätztes Ehrenmitglied Erwin Weiser zum
85. Wiegenfest. Helga Meidl sprach ein von
Richard Sokl verfaßtes Gedicht zu Ehren des
90. Geburtstages unseres Ehrenmitgliedes
Adolf Amon, dem Bergblumen, ein Geschenk-
korb, und vom Bergeist Altvater — mit einem
Gedicht — eine Flasche „Altvater" über-
reicht wurden. Anschließend wurde Lands-
mann Schindler vom Obmann mit dem Ehren-
abzeichen des Vereins ausgezeichnet und er-
hielt außerdem zu seinem 70. Geburtstagsfest
ein Bild. Der Engelsbergbund sang zu Ehren
des 90jährigen Jubilars E. S. Engelsbergs
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Chor „Als ich noch jung war". Der Bundes-
obmann der SLÖ zeichnete zehn Damen und
sieben Herren mit dem Treueabzeichen der
SL aus. Anschließend beglückwünschte Paul
Bruckner in seiner Eigenschaft als Bundes-
kulturreferent der SLÖ den Verein zu sei-
nem Jubiläum. Lm. Zimmermann sang für
den 90jährigen Jubilar „Wia mei Ahnl". Dann
erfreute er auch noch Ing. Simon mit zwei
Wiener Liedern.

Jägerndorf

Wir laden unsere Mitglieder und Freunde
zu dem am Mittwoch, 29. April, um 19 Uhr,
im Saal des Bundes österreichischer Frauen-
vereine, Wien IX, Wilhelm-Exner-Gasse 34,
stattfindenden Liederabend der Sängerin Eri-
ka Zimmermann herzlichst ein, die Kompo-
sitionen unseres Landsmannes Leonhard Metz-
ner vortragen wird. Der Abend wird Treff-
punkt der Freunde edler Hausmusik. Eintritt
ist freiwilliger Spesenbeitrag.

Gleichzeitig teilen wir unseren Mitgliedern
mit, daß der am 25. April fällige Heimatabend
wegen der am 7. Mai stattfindenden Mutter-
tagsfeier entfällt.

Jauernig - Weidenau

Die Hauptversammlung im „Zipfer-Bräu"
am 11. April zeigte bei sehr gutem Besuch
die feste Zusammengehörigkeit unserer
Landsleute aus Schlesiens westlichstem Ge-
biet Nach zwei sehr interessanten Farbfil-
men (die Berliner Schandmauer und Bilder
vom Mittelrhein) konnte Obmann Ingenieur
Utner als Gast Nat-Rat Machunze und viele
andere Gäste, sowie die Mitglieder begrüßen.
Die Berichte der Sachwalter wurden mit Bei-
fall zur Kenntnis genommen, worauf Natio-
nalrat Machunze einen ausgezeichneten Bericht
über Fragen der Heimatvertriebenen gab.
Reicher Beifall folgte seinen Ausführungen.
Die Wiederwahl aller Sachwalter erfolgte ein-
mütig auf zwei Jahre, was am besten das
feste Zusammengehörigkeitsgefühl unserer
Landsleute zeigt Besonderer Dank gebührt
unserer Kassierin Frau Eckel, sowie den Her-
ren Franz Meier und Oberinspektor Roth für
die Filmvorführungen.

Am Samstag, 23. Mai, führt uns eine Auto-
busfahrt auf die Hohe Wand. Abfahrt 7.30 Uhr
vom Westbahnhof. Anmeldungen beim Ob-
mann noch möglich.

M.-Ostrau, Oderberg, friedete

Der Freundeskreis Ostrauer Gymnasium
(Adresse: Dr. Walter Bergmann, 6702/Bad
Dürckheim/Pfalz, Philipp-Fauth-Straße 8) ver-
anstaltet vom 19. Juni bis 21. Juni sein Tra-
ditionstreffen 1964 in GrabenstStt am Chiem-
see und ladet alle ehemaligen Schüler dieser
Anstalt herzlichst ein, daran teilzunehmen.

„FRIEDEK-MISTEK" ladet zum Heimat-
treffen in Heidelberg am Neckar herzlichst
ein, das vom 1. bis 3. Mai durchgeführt wird.
Nähere Auskünfte wegen eventueller Unter-
bringung bei Lm. Hladny, 73/Ober-Esslin-
gen/N., Landhausstraße 144.

Die Heimatgruppe erfüllt die traurige
Pflicht, vom unerwarteten Ableben der Frau
Emmi Beier, der hochgeschätzten Gattin des
ehemaligen letzten deutschen Oberbürgermei-
sters von Groß-Ostrau, Lm. Emil Beier,
Nachricht zu geben. Unsere aufrichtige An-
teilnahme gilt nicht nur Herrn Oberbürger-
meister Beier, sondern auch den Kindern der
Verblichenen, deren Heimgang erst für die
Familie den Verlust der Heimat bedeutet.

Das Mitgliedertreffen vom 2. April war sehr
gut besucht und bot nach Abwicklung des
offiziellen Teiles ein gemütliches Beisammen-
sein.

Unsere herzlichste Gratulation für den Ge-
burtstag im Wonnemonat Mai überreichen
wir hiemit nachstehend angeführten Lands-
leuten: Adolf ine Benischke, Magdalena Eiben-
steiner, Louise Harrer, Edith Hikele, Oskar
Jursa, Grete Kubat, Adolf Müller, Albertine
Neshoda, Emmerich Nickel, Rudolfine Po-
temski, Hans Harald Sauer, Josef Skala, Hed-
wig Schnabl, Othmar Schroetter.

Fuma Gröger, Mikulaschek & Co., gleichen
Namens, geboren. Die Ahnen seiner Eltern
waren Bauern aus der Umgebung von Stern-
berg. Schon in den ersten Lebensjahren stellte
sich ein Augenleiden ein, welches mit 6 Jah-
ren zur vollständigen Erblindung führte. Er
besuchte trotz seiner Erblindung in Sternberg
die Volksschule, erhielt aber später einen Aus-
bildungsplatz an der Blindenerziehungsanstalt
in Brunn und blieb dort bis zu seinem 18. Le-
bensjahr. Er lernte das Korbflechterhand-
werk, außerdem nahm er Unterricht in Gei-
gen- und Zitherspielen, begann aber auch
Klavierspielen zu üben und bald war ihm das
seine liebste Beschäftigung. Er brachte es bis
zur Virtuosität So spielte er im Jahre 1910,
durch Vermittlung des damaligen Kreisge-
richtspräsidenten Dr. Günzburg, als 17j ähriger
einige klassische Stücke dem reg. Fürsten Jo-
hann II. v. u. zu Liechtenstein, der gerade in
Sternberg weilte, vor. Der hochmusikalische
Fürst erkannte die außergewöhnlichen Talente
des blinden Künstlers und gewährte ihm ein
Stipendium zur weiteren Ausbildung. Kurz
darauf gab Götz sein erstes Konzert in Stern-
berg. In weiterer Folge legte er die Auf-
nahmsprüfung an der Musikakademie in
Wien mit bestem Erfolg ab. Im Jahre 1916
verließ er Wien nach Ablegung der Lehr-
amtsprüfung in Klavier und Orgel für Mittel-
schulen und Lehrerbildungsanstalten an der
Wiener Musikakademie, die er abermals mit
vorzüglichem Erfolg bestand. Er kehrte zu sei-
nen Eltern nach Sternberg zurück. 1921 ließ
er sich in Mähr.-Schönberg nieder, trat dort
in den Lehrkörper der neu gegründeten Mu-
sikschule ein und unterrichtete Klavier, Orgel
und musiktheoretische Fächer. Götz unter-
nahm zahlreiche Konzertreisen.

Am 15. März gedachten wir unserer 16 To-
desopfer, des 4. März 1919. Gleichzeitig ge-
dachte der Obmann des jüngst verstorbenen
Landsmannes, unseres Herbergsvaters Leopold
Schwenk.

Der Lichtbildervortrag „Eine Reise nach
Spanien" zeigte prächtige Farbbilder. Unser
bewährter Kulturreferent Ing. Kunisch machte
den Vortrag zu einem einmaligen Erlebnis.

Stockera u

Beim Heimatabend am 15. März begrüßte
Obmann Bernhard die zahlreich erschienenen
Gäste, besonders Bundesjugendführer Zeihsl
mit seinen Helfern und Freunden.

Anschließend wurde die Tonbandaufnahme
von der Kreuzeinweihung in Klein-Schwein-
barth, mit der Ansprache des Min. a. D. Zaji-
ceks und Pfarrers Koch, vorgeführt Dann
wurde ein Film über Prag und mehrere Städte
des Egerlandes gezeigt, ferner von einer Fahrt
nach West- und Ostdeutschland sowie von Ju-
gendlagern.

Der nächste Heimabend ist am 19. April im
Vereinslokal Weinhappl, 16 Uhr. Dabei wird
über die Möglichkeit des Bausparens referiert
und ein Film über Hans Watzlik gezeigt—Den
Geburtstagskindern die besten Glück- und Se-
genswünsche.

Am 10. Mai ist Muttertagsfeier. Es ergeht
an alle Mütter die freundliche Einladung, um
15 Uhr pünktlich zu erscheinen. Graas möchte
uns mit seinem neuesten Programm ein wenig
aufheitern.

Oberösterreich

Riesengebirge in Wien

Mit besonderer Freude begrüßte Obmann
Rührl in unserer Hauptversammlung im März
den Landesobmann der SLÖ, Komm.-Rat
Knotig. Sodann gedachte er der Opfer des
4. März 1919, zu denen auch zwei Arnauer
Landsleute zählen. Die Anwesenden widmeten
ihnen ein stilles Gedenken. Der Tätigkeits-
bericht des Obmannes und der Rechenschafts-
bericht des Kassiers wurden mit Befriedigung
einstimmig genehmigt und allen Amtswaltern
wurde für ihre Mühewaltung gedankt Unter
Vorsitz von Lm. Oberstlt a. D. Pfohl wurde
der alte Vorstand mit Obmann Rührl wieder-
gewählt. Landesobmann Knotig überreichte
dann der Witwe des ehemaligen Obmannes
der Trautenauer Landsmannschaft, Frau Else
Schubert, das silberne Treuezeichen der SLÖ
und dankte ihr für die jahrzehntelange Treue
zur Landsmannschaft Ferner sprach er dem
Vorstand für die geleistete tatkräftige Arbeit
den besten Dank aus und forderte zum Zu-
sammenhalt und zum steten Gedenken an
die verlorene Heimat auf. Reicher Beifall
dankte seinen aufmunternden Worten. Den
Schluß des Abends bildeten zwei sehr inter-
essante Tonfilmvorführungen über Deutsch-
land. Prachtvolle Farbbilder zeigten dessen
Schönheiten von der Nord- und Ostsee bis zu
den Alpen.

Sternberg

die alte Heimat ausgeben, damit man nicht
dann traurig und unbefriedigt aus ihr zurück-
kehrt. Es folgte die schöne Lichtbildreihe,
„Prag, wo die Steine deutsch reden", die gro-
ßen Beifall fand.

Bielitz - Biala -Teschen

Wieder müssen wir den Heimgang eines
lieben Landsmannes beklagen. Am 1. April
wurde der Holzkaufmann Josef Idzik im 69.
Lebensjahr in die Ewigkeit abberufen. Der
allzufrüh Verstorbene hatte in Bielitz einen
Holzhandel betrieben. Als Sportler war er im
Vorstand des deutschen Fußballklubs Biala-
Lipnik, was von seinem aufrechten deut-
schen Bewußtsein zeigte. Als rechtschaffener
Mann mit lauterem Charakter und stets
freundlichem Wesen, genoß er allseits unein-
geschränkte Wertschätzung. Im Jahre 1945
kam er nach Linz und führte hier einen
Holz- und Kohlenhandel, bis ihn seine Er-
krankung, die viele Jahre andauerte und in-
folge eines schweren Herzleidens ans Bett
fesselte, zwang, den Betrieb aufzugeben. Mit
beispielloser Liebe und seltener Geduld wurde
er von seiner treuen Gattin Gottfriede unter
großer Aufopferung betreut und gepflegt. Wir
begleiteten den teuren Dahingeschiedenen am
6. April auf seinem letzten Wege. Am St Bar-
bara-Friedhof in Linz wurde er zur letzten
Ruhe gebettet.

Die Landsmannschaft wird ihm stets ein eh-
rendes Gedenken bewahren.

Voranzeige: Bei der Monatsversammlung
am 9. Mai wird ein Lichtbildervortrag mit
Farbdias „An Böhmens toten Grenzen", von
Dr. Zerlik, SLÖ, vorgeführt. Dieser ist
der schönste und zugleich der erfolgreichste
seiner Vortragsreihe.

Böhmerwäldler

Die Hauptversammlung im großen Saale des
Märzenkellers hatte ausgezeichneten Besuch.
Als Ehrengäste konnte Obmann Hager den
Abgeordneten zum Nationalrat, Machunze,
Stadtrat Fechter, Gemeinderat Hermi Kobin-
ger, Bundesobmannstellvertreter Friedrich
und Landesobmann Dr. Ing. Locker und
Dr. Zerlik, den Obmann des Verbandes der
Südmährer, Insp. Jos. Nohel, das Ehrenmit-
glied der SLÖ und Ehrenobmann der Hei-

Aigen-Schlag!

Infolge Schlaganfalls verschied am 26. März
Lm. Anton Stadelbauer. Er stand im 58. Le-
bensjahr, arbeitete die letzten Jahre bei der
Revierleitung Oberhaag und wohnte bei der
Lmn. Kindermann (Altrichterbäuerin von Sa-
rau) in Diendorf bei Aigen. Er war weit und
breit als Beinrichter bekannt Die Beerdigung
am Ostersonntag erfolgte unter starker Be-
teiligung von Einheimischen und Landsleuten.
Der Kameradschaftsbund und die Heimat-
gruppe Böhmerwald Aigen-Schlägl spende-
ten Kränze, und die Obmänner sprachen
Worte des Gedenkens. Die Musikkapelle in-
tonierte am offenen Grab „Tief drinn im
Böhmerwald" und das Lied vom „Guten Ka-
meraden".

Die Gruppe Aigen-Schlägl hielt am 22. März
im Gasthof Helmreich in Aigen ihre Haupt-
versammlung ab. Nach den Berichten der
Amtswalter wurden die Neuwahlen durchge-
führt, bei denen die Mitglieder die bisherigen
bewährten Amtswalter wieder zur Leitung
der Heimatgruppe beriefen. Im Anschluß dar-
an sprachen die Landsleute Hager und Sche-
besta über Entschädigungs- und andere
Fragen.

Bad Ischi - Bad Goisern

In memoriam Gustav Götz
Gustav Götz starb am 5. Dezember 1963 in

Darmstadt. Er wurde am 28. April 1893 in
Sternberg als Sohn des Textüangestellten der

Obmann Rotter begrüßte am 5. April in
der Hauptversammlung die unentwegten Mit-
glieder und von der Landesleitung Prof. Dok-
tor Zerlik und Lm. Kolitsch und gedachte
dann der verstorbenen Landsleute. Er gab
hierauf einen Bericht über die wichtigsten Er-
eignisse der Bezirksgruppe seit der letzten
Versammlung. Über den „Sudetendeutschen
Tag 1964" in Nürnberg wurden Auskünfte
erteilt Berichte der Schriftführer, Kassier und
Kassaprüfer wurden zur Kenntnis gebracht.
Lm. Koch und später auch Dr. Zerlik regten
Ausschußsitzungen an, weil zum Teil Beiräte
verstorben oder verzogen sind. Lm. Hegen-
barth machte den Vorschlag, alles beim alten
zu lassen, es fanden daher keine Wahlen statt.
Prof. Zerlik richtete den Appell, treu zu ihrer
Landsmannschaft zu stehen und bat um rege
Wacherhaltung des Heimatgedankens. Er
mahnte die Versammelten, nicht zu sehr im
Materiellen zu ersticken. Man solle die Hei-
mat, wie man sie verlassen hat, im Herzen
behalten und nicht gute Devisen für Reisen in

HANS WATZLIK

O Böhmen
Der bekannte sudetendeutsche Grenzland« und
Schidcsalsroman, der seit zwei Jahrzehnten ver-
griffen, immer wieder gesucht wurde, ist jetzt in
einem nach der Erstauflage von 1917 unveränderten
Sonderdrude wieder lieferbar. Eines der eindrucks-
vollsten Werke des großen Dichters. 382 Seiten,
Ganzleinen S 78.—. Portofrei durch die EUROPA-
BUCHHANDLUNG, München 23, Postfach 284.

matgruppe Mährer-Schlesier, Vertreter von
Heimatgruppen und Landsmannschaften
begrüßen. Nach dem Totengedenken erfolgte
der Bericht des Obmannes, aus welchem
die rege Tätigkeit der Verbandsleitung,
die zahlreichen Veranstaltungen und die ka-
ritative Betreuung der alten Landsleute und
kinderreichen Mütter zu Weihnachten und
zum Muttertag besonders hervorragten. Der
Obmann rief die Landsleute auf, die durch
den Tod entstandenen zahlreichen Lücken
durch neue Mitglieder, vor allem auch aus
dem Kreise der Jugend zu schließen und neue
Abonnenten für die „Sudetenpost" als Sprach-
rohr unserer Volksgruppe zu werben. Landes-
obmann Dr. Locker rief den Böhmerwäldlern
zu, sie könnten stolz auf ihren Obmann sein,
der ein Bindeglied zwischen den Landsleuten
und der Landesregierung und den maßgeb-
lichen Wiener Stellen sei. Stadtrat Fechter be-
tonte seine Bereitschaft, den Landsleuten in
ihren Sorgen und Nöten jederzeit zu helfen;
er rief sie aber auch auf, ihr Volkstum als
kostbares Erbe an ihre Kinder und Nachfah-
ren weiterzugeben. Der anschließend vom
Kassier, Lm. Fischbäck, erstattete Kassabe-
richt war ein Beispiel für eine mustergültige
Kassagebarung, weshalb ihm auch über An-
trag des Rechnungsprüfers, Lm. Langer, ein-
stimmig die Entlastung ausgesprochen wur-
de. Sodann wurde das goldene Ehrenzeichen
der SLÖ von Ehrenobmann Michael Wollner
feierlich an Lm. Fritz Huemer-Krainer für
seine hervorragenden Verdienste um das
Volkstum als Heimatforscher überreicht. Im
Anschluß daran wurde der bisherige Vorstand
unter Obmann Hager über Antrag von Lands-
mann Schebesta einstimmig wiedergewählt
Nach dem Dank des Obmannes für das Ver-
trauen erfolgte das mit Spannung erwartete
Referat von Nationalrat Machunze, über das
wir an anderer Stelle unterrichten.

Obmann Hager berichtete über Raiffeisen-
kassenprobleme: Von 49 Filialen der Raiff-
eisenkasse in den Bezirken Krummau und
Kaplitz liegen 10 Millionen Schilling in Öster-
reich auf Sperrkonto mit geringfügiger Ver-
zinsung. Zum Kurator der Anspruchsberech-
tigten wurde Dr. Kraus bestimmt Es wurde
beschlossen, ein Gremium aus je drei Lands-
leuten aus den Bezirken Krummau und Kap-
litz mit einem Obmann sowie Lm. Kramer
von der Raiffeisen-Zentralkasse Linz als Be-
rater ins Leben zu rufen zur Unterstützung
der Verbandsleitung in diesen Fragen.

Bei der anschließenden Diskussion wurde
als besonders enttäuschend der Versuch der
deutschen Bundesregierung empfunden, die in
Österreich wohnenden Heimatvertriebenen mit
einem Butterbrot billig abzufertigen, während
in alle möglichen Länder Entschädigungen ge-
zahlt werden sollen. Das Verhalten des deut-
schen Regierungssprechers, Ministerialdirektor
Féaux de la Croix, aber auch mancher Funk-
tionäre der SL in Deutschland wurde kriti-
siert Es wird beantragt, vor dem Sudeten-
deutschen Tag in Nürnberg eine Bundesver-
sammlung der SLÖ unter Einladung der maß-
geblichen Funktionäre der SL in Deutschland
zur offenen Aussprache einzuberufen.
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Mährer und Schlesier

Wir machen unsere Mitglieder aufmerksam,
daß am 25. April im Blumauer-Stüberl unsere
Hauptversammlung stattfindet. Wegen der
Wichtigkeit werden alle Mitglieder gebeten,
sich um 19.30 Uhr einzufinden.

I Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iserge-
birgler ladet die Landsleute zum Heimatabend,
23. April, ins Sportkasino, um 20 Uhr, herzlich
ein und erwartet recht zahlreichen Besuch.

Steiermark

I Graz
Beim Heimatabend am 11. April zeigte uns

Dipl.-Ing. Scherer eine Reihe herrlicher Farb-
dias, die er auf einer Urlaubsfahrt nach
Nordtirol und Bayern mit gewohnter Meister-
schaft aufgenommen hatte. Ehrenobmann
Dr. Prexl berichtete darauf über die letzte
Münchner Sitzung des deutschen Bundesvor-
standes. Des weiteren verlas Lm. Dr. Meister
eine heitere Ostergeschichte aus den „Olmützer
Blättern", was einige Zuhörer zu Berichten
über ähnliche Erlebnisse veranlaßte. Den har-
monischen Abschluß des anregend verlaufe-
nen Beisammenseins bildete ein herziges Früh-
lingsgedicht, verfaßt und vorgetragen von un-
serer begabten Landsmännin Maritschnegg.
Nächste Zusammenkunft (mit Muttertagsfeier)
am 9. Mai.

Judenburg

Im letzten Heimatabend am Samstag,
4. April, konnte der Obmann Oberförster
Haubichler die Bezirksobmänner von Liezen,
Leoben und Murau als Gäste begrüßen. Die
Gruppe Liezen erfreute uns mit einem Farb-
lichtbildervortrag über das Ennstal und selbst-
verfaßten Vorträgen einer Landmännin, die
großen Beifall fanden. Daß im Anschluß an
den Lichtbildervortrag die Lachmuskeln der
Anwesenden nicht zur Ruhe kamen, dafür
sorgten die in Judenburg schon bekannten
und beliebten Landsleute Bilbes aus Leoben.

Die nächste monatliche Zusammenkunft fin-
det am Sonntag, 3. Mai, 15 Uhr, im Speise-
saal des Hotels Schwerterbräu statt, verbun-
den mit einer Muttertagsfeier. Die Bezirks-
stelle Judenburg zählt nicht weniger als vier-
zehn Mütter über 70 Jahre in ihrer Mitglie-
derliste. Die älteste Mutter ist 91 Jahre alt.
Die bei der Muttertagsfeier anwesende älteste
Mutter wird besonders geehrt. Allen anderen
Müttern wünschen wir aber auch von dieser
Stelle aus Gesundheit und einen befriedi-
genden Lebensabend.

grüßungsnachmittag statt. Am Sonntag, 7.
Juni, 9.30 Uhr, Festgottesdienst in der ehrw.
Marienkirche in Großgmain, anschließend To-
tenehrung beim sudetendeutschen Mahnmal
am Lindenplatz, bei welcher Dr. Karl Sucha-
nek (Troppau) die Festrede halten wird. Am
Montag, 8. Juni, findet eine Sonderfahrt nach
St. Gilgen zum Besuch unserer dortigen Lands-
leute statt.

Wir machen nochmals unsere Landsleute
darauf aufmerksam, daß der Termin zur An-
meldung für die Sonderfahrt zum „Sudeten-
deutschen Tag" nach Nürnberg am 24. April
endet. Wir bitten sie daher, ihre Mitfahrt bis
zu diesem Termin anzumelden. Zwecks Näch-
tigung geben wir bekannt: Kategorie A: Näch-
tigung in erstkl. Hotel pro Bett und Nacht
DM 14.—, Kategorie B: in Fremdenheimen
und Hotel 2 KL DM 8.—, Kategorie C: in Gast-
höfen: DM 6.— bis 8.—, Kategorie D: Privat-
quartiere: DM 6.— bis 8.—, pro Bett, pro
Nacht. Anmeldungen in der Geschäftsstelle.

Am Samstag, 11. April, fand in der Peters-
kirche in Salzburg die Trauung der Tochter
unseres Halleiner Bezirks-Obmannes, Lm.
Franz Peller, Waltraud Peller mit Herrn E.
Wessely statt, Vertreter der Landesleitung und
der Jugendgruppe waren unter den Gratulan-
ten erschienen und überbrachten dem Braut-
paar Glückwünsche und kleine Aufmerksam-
keiten der Sudetendeutschen.

Lm. Dipl.-Ing. Emanuel Stradai (Bad Tep-
litz-Schönau), wohnhaft in St. Gilgen, ist
plötzlich, knapp vor der Vollendung seines
83. Lebensjahres, in St. Gilgen, fern seiner
unvergeßlichen Heimat, am 9. April verstor-
ben. Er war der Vater unseres Mitgliedes
Rechtsanwalt Dr. Franz Carl Stradai, Salz-
burg, Faberstraße 2 b und des Rottenmann-
Liezener Bez.-Obm. Ing. Ernst Stradai in Lie-
zen. Wir werden dem verdienten Landsmann
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Infolge des Ablaufes des Bad Kreuznacher-
Abkommens findet der Parteienverkehr in der
Geschäftsstelle vormittags nur am Dienstag,
Donnerstag und Freitag statt. Der Parteien-
verkehr an den fünf Nachmittagen bleibt un-
verändert von 14 bis 17 Uhr.

Salzburg
Das 15. Grenzland treffen in Großgmain wird

als Jubiläumstreffen besonders vorbereitet.
Am Samstag, 6. Juni, um 17 Uhr, findet im
Rittersaal auf der Hohensalzburg ein Be-

Sonstige Verbände

Hochwald

Die Heimatgruppe Landshut, Bayern, hat
Obmann Johann Fischer, Obmann-Stellvertre-
ter Franz Lenz und Min.-Rat Dr. Starkbaum
zu Ehrenmitgliedern ernannt. Amtsrat Lenz
setzte seinen Vortrag über das Geschlecht
Lanna beim letzten Heimatabend fort, indem
er das Wirken des Sohnes Adalbert Freiherr
von Lanna schilderte. Herr Dr. Starkbaum
beantragte eine Entschließung, dahin zu
wirken, daß zu Ehren dieser großen Lands-
leute wieder Verkehrsflächen benannt wer-
den. Herr Karl Bosek-Kienast sprach über Ot-
tokar Kernstock und brachte aus dessen un-
erschöpflichem Schatze herrliche Proben. Frau
Berta Kunzmann brachte schöne Proben aus
diesem Stammesgebiet zu Gehör. Auch unser
alter treuer Freund Heinrich Barth fehlte nicht
unter den Vortragenden.

Am 6. April 1964 starb unser Mitglied Herr

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Quolitätsmöbelnl

Dauphinastr. 192/41 2 66
Glimpfingerstr. 102/416 30
Langholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LINZ DOSTAL KG

und veröffentlicht im
MNDBÜCHMRPKESSE

Hemden u. Krawatten
in kaum zu Übertreff en-
der Auswahl und nach
wie vor erstklassigen
Erzeugnissen. SPERDIN,
Klagenfurt. Paradeiser-
gasse 3
JOSEFINA PICHLER.
Linz, Schillerplatz, emp-
fiehlt Karlsbader Be-
cherbitter, Altvater-
Likör Erlauer Rotwein.
Weißweine (Liter Zwei-
liter) preisgünstigst.
Gleiche Verkaufspreise
euch Weinhandlung
Graßl. Steyr.

Wohnungen, RealitS-
tenmarkt, Gescbäfte,
Betriebe. Hans Triebei-
nig. Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11. Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich
Auch Ausland

Wollen Sie einen er-
holungsreichen Urlaub
an der sonnigen Adria
erleben, dann lade ich
Sie ein, diesen in der
meiner Tochter und
meinem Schwiegersohn
gehörigen Pension
„SOLE" in CAORLE
(Venedig) zu verbringen.
Auskunft und Prospekt
durch: Fritz Hof feiner,
Wien III, Czapkagasse
Nr. 16, Tel. 72 23 05.

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfart, Priester-
haasgasse 4. Tel. 50 65.

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

si 4 nini:\sr
Leopold Kreutz und Familie aus Oderfurt

werden von Lm. Albert Joschke, ehem. Wit-
kowitz, gesucht. Allfällige Mitteilungen an
Lm. Albert Joschke, Bretten bei Karlsruhe.
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Erscheinungst ermine 1964
Folge 8 am 1. Mai

(Einsendeschluß 28. April)
Folge 9 am 15. Mai

(Einsendeschluß 12. Mai)
Folge 10 am 29. Mai

(Einsendeschluß 26. Mai)
Folge 11 am 12. Juni

(Einsendeschluß 9. Juni)
Folge 12 am 26. Juni

(Einsendeschluß 23. Juni)

Inserieren bringt Ihnen Erfolg!

Karl Kopp, Kaufmännischer Angestellter, aus
Hartmanitz, im 69. Lebensjahr.

Frau Maria Miglitsch aus Krummau a. d.
Moldau, treues Mitglied seit Bestand, wurde
am 11. April 73 Jahre alt.

Kameradschaft des ehemaligen südmäh-
rischen Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)

Gleichzeitig mit dem sehr gut besuchten
Kameradschaftsabend am 2. März fand die
Jahreshauptversammlung in Verbindung mit
der Neuwahl der Amtswalter für die näch-
sten drei Jahre statt. Auf Vorschlag des Ka-
meraden Gmj. a. D. Karl Bornemann wurden
einstimmig wiedergewählt: Kfm. Dir. i. R.
Wysoudil; 1. Stellvertreter: Dir. i. Res. Mayer-
hof er; 2. StellV.: Dr. Schrutka; Schriftführer:
Hinner; Stellvertreter: Hasibar; Kassier: Ha-
velka; Stellvertreter: Janouschek; Kassenprü-
fer: Bauer und Wedra; an die Stelle der durch
Tod oder Krankheit ausgeschiedenen Kamera-
den JaroS, Mrva und Sterba wurden zu Mit-
gliedern des Arbeitsausschusses die Kamera-
den Grohs (Prittlach), Nautscher (Leipertitz)

Infolge Stoffüberfülle muSten mehrere Einsendungen
zurückgestellt Werden.

und Dkfm. Schams (Wien) neugewählt, dem
außerdem die Kameraden Broudré (Ausland
und Presse), Dr. Denk (Kultur), Kratschmann
und Till angehören.

Kam. Wysoudil verwies auf das Rundschrei-
ben, das Ende November 1963 allen 600 ehe-
maligen Regimentsangehörigen im In- und
Auslande zuging, aus dem diese die außer-
ordentlich rege Tätigkeit unserer weltweiten
Schicksalsgemeinschaft, namentlich auf sozi-
alem und kulturellem Gebiete entnehmen
konnten. Auf Antrag des Rechnungsprüfers
Wedra wurde dem Kassier Havelka für seine
gewissenhafte Gebarung Dank und Entla-
stung ausgesprochen. An diese anknüpfend,
gab Kam. Broudré bekannt, daß dank der
vorbildlichen Spendenbereitschaft aller in-
und ausländischen Kameraden, die Höhe der
finanziellen Weihnachtsbeihilfe 1963 auf 31
Personen und einen Gesamtbetrag von
S 12.000.— erhöht werden konnte. Anschlie-
ßend erinnerte Genannter an die beispielge-
bende Haltung des steir. Feldjägerbataillons
Nr. 9, sowie der „schwarz-gelben" Brigade
(das IR 14 [Linz] trug schwarze, das IR 27,
[Graz] hingegen kaisergelbe Aufschläge) bei
Veile und Oversee im Feber 1864 während des
Feldzuges gegen Dänemark.

Ehemalige Kaiserschützen, Achtung!
Alle ehemaligen Angehörigen der ehemali-

gen Tiroler Kaiserschützen-Regimenter I
(Trient), II (Bozen) und III (Innichen) im In-
und Auslande werden ersucht, ihre Personal-
angaben, Regimentszugehörigkeit und genaue
Anschrift, an den Schriftführer des Kaiser-
schützenbundes, Sepp Loicht, Wien XIV, Hoch-
satzengasse 42a, bekanntzugeben!

Aussiger Gymnasium
Dank der Munifizenz des ehemaligen Ma-

turanten am Staatsgymnasium in Aussig,
Herrn Ludwig Merckle in Freiburg i. Br., der
den Neudruck finanzierte, ist nun die Neuauf-
lage der Festschrift erschienen, die anläßlich
des 30jährigen Bestandes des Aussiger Gym-
nasiums im Jahre 1923 herausgegeben wurde.
Sie kann gratis, gegen Ersatz der Versand-
spesen, vom Unterzeichneten bezogen werden.
Ebendort können noch Tableaus des Matura-
jahrganges 1913 (S 20.— einschl. Versand) und
Reproduktionen der zwei offiziellen Aufnah-
men der Antigoneaufführung (S 25.— ein-
schließlich Versand) bestellt werden. Magister
Pharm. Ed. Hegenbart, Apotheker, Krieglach,
Steiermark.

Absolventen von Mittweida
Wir suchen unsere aus dem Sudetenlande

stammenden Studienfreunde, welche in Mitt-
weida/Sa. ihr Ingenieur-Examen absolviert
hatten, mit deren letzten Anschriften im
April 1945.

Wir bitten um zweckdienliche Angaben. Es
werden folgende Absolventen gesucht: Demuth
Konrad (1914), Gablonz, Fritsch Theo (1923),
Eisenwerk Rothau bei Graslitz, Halwa Adolf
(1914), Trautenau, Promenadenweg, Homer
Adolf (1935), Brüx, Bahnhofstr. 49, John Ru-
dolf (1916), Oberpolitz, Bez. Böhm. Leipa,
Klimt Willy (1922), Kunnersdorf, Otto Kurt
(1929), Flöha Sa., Carolastr. 51, Pflüger Karl
(1921), Jägerndorf, Venedigerstr. 13, Pohl Jo-
sef (1929), Prachnitz b. Trautenau, Püffeld
Karl (1928), Marienbad, Haus Loreley, Ritter
Anton (1914), Bodenbach a. d. Elbe, Graben 15,
Ruppert Hanns (1927), Heiligenkreuz b. Plan,
Schell Karl (1916), Alt-Langendorf bei Schüt-
tenhofen, Schmied Alexander (1914), Karlsbad,
Elisabethkai, Haus Teplmünde, Schneider
Hans (1914), Brunn, N-Cernovica, Bolzanova,
Schweitzer Heinz (1929), Chemnitz, Sa, Ul-
menstraße 43.

Angaben sind an Ing. Richard Köhler, Linz,
Goethestraße 54, erbeten.

Südmährer-Wallfahrten
Am 7. Mai 1964 (Fest Christi Himmelfahrt),

Wallfahrt nach Wien XIX, Kaasgraben,
10 Uhr Hochamt mit Predigt, 14 Uhr Predigt
und Andacht der Heimatvertriebenen. Nach
beiden Gottesdiensten Lichtbildervorträge.

Am 24. Mai (Dreifaltigkeitssonntag) Süd-
mährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen.

Am 12. Juli Südmährer-Wallfahrt nach
Kreutzberg Klein-Schweinbarth, nachmittags
Grottenfest in Falkenstein.

Sudetendeutsche Jugend in Oberösterreich

Fahrt nach Nürnberg
Fahrplan für Autobusfahrer:

Abfahrt, Samstag, 16. Mai 1964, früh:
2.30 Uhr ab Steyr, Bahnhofstraße 10
3.00 Uhr ab Enns-Neugablonz,

Kaufmann Zimak
3.05 Uhr ab Enns, Hauptplatz
3.30 Uhr ab Linz, Hauptbahnhof, Ein-

gang bei den Löwen
3.50 Uhr ab Linz, Neue Heimat, Obus-

station Salzburger Reichsstraße,
Trafik

4.00 Uhr ab St. Martin, Obus-Endstation
Leondingerstraße, Trafik

4.30 Uhr ab Wels, Hauptbahnhof
10.30 Uhr an Nürnberg, Hauptbahnhof
11.00 Uhr an Nürnberg, Zeppelinwiese,

Zeltlagerplatz
Rückfahrt, Montag, 18. Mai 1964:

15.30 Uhr ab Nürnberg, Zeppelinwiese,
Zeltlagerplatz

16.00 Uhr ab Nürnberg, Hauptbahnhof
22.00 Uhr an Wels, Hauptbahnhof
22.30 Uhr an St. Martin, Obus-Endstation

Leondingerstraße, Trafik
22.40 Uhr an Linz, Neue Heimat, Obus-

station Salzburger Reichsstraße,
Trafik

23.00 Uhr an Linz, Hauptbahnhof, Ein-
gang bei den Löwen

23.25 Uhr an Enns, Hauptplatz
23.30 Uhr an Enns-Neugablonz,

Kaufmann Zimak
24.00 Uhr an Steyr, Bahnhofstraße 10

Landsleute, die noch keine Schlafstellen
haben, werden gebeten, sich direkt mit
folgenden Stellen in Verbindung zu set-
zen:
Zimmervermittlung: Verkehrsverein Nürn-
berg, (85) Nürnberg, Eilgutstraße 5,
Telephon 22 64 34;
Massenquartiere: Geschäftsstelle des Su-
detendeutschen Tages, (85) Nürnberg,
Regensburgerstraße 52. DM 3.— pro Per-
son und Nacht bei Anmeldung bis
27. April 1964. DM 3.50 pro Person und
Nacht bei späterer Anmeldung.

Lagerteilnehmer: Zeltlagereröffnung 14 Uhr.
Jungen bringen die Zelte selbst mit; sind
keine vorhanden, dann bitte Meldung so-
fort bei Othmar Schaner.
Lagerausrüstung: 2 Decken oder Schlaf-
sack, Trainingsanzug, Regenschutz, Wasch-,
Putz- und Sportzeug, feste Schuhe;
Luftmatratzen selbst mitbringen (für
alle), sonst Leihgebühr in Nürnberg
DM 2.50;
Lagerbeitrag: für alle DM 3.— bei An-
meldung im Zeltlager.

Kleidung: Mädel: Dirndl oder Tracht; Jun-
gen: Tracht oder Grau oder weißes
Hemd, kurze oder Kniehose, weiße oder
einfarbige Stutzen.

In der letzten Heimat

Dr. Erwin Rasch gestorben
Dr. jur. Erwin Rasch aus Freihermsdorf,

Bezirk Troppau ist am 31. März nach schwerer
Krankheit, fern seiner geliebten Heimat, im
Alter von 70 Jahren in Wien gestorben. Er
maturierte 1913 am Gymnasium in Troppau
und besuchte anschließend die Universität in
Wien. Durch seine Teilnahme am ersten Welt-
krieg, den er an der russischen und italieni-
schen Front miterlebte, wurde sein Studium
unterbrochen. Als Oberleutnant in die Heimat
zurückgekehrt, setzte er das Studium an der
Prager Universität fort, promovierte 1920 zum
Doktor der Rechtswissenschaften, war ab 1922
Notariatssubstitut in Jägerndorf, 1937 wurde
er zum Notar in Pohrlitz bei Brunn ernannt.
Im zweiten Weltkrieg war er ab 1940 an der
russischen Front, wurde als Major 1944 nach
Italien versetzt und in den letzten Kriegsta-
gen schwer verwundet. Nach seiner Genesung
und Entlassung aus der Gefangenschaft fand
er seine Familie aus ihrer Heimat vertrieben
in Wien und wurde nach Jahren schwerster
Sorgen 1954 wieder zum öffentlichen Notar
in Wien ernannt. Dr. Rasch war ein in jeder
Lebenslage anständiger, seinem Wesen nach
bescheidener Mensch, ein treuer, stets opfer-
und hilfsbereiter Sohn seiner schlesischen
Heimat, ein kenntnisreicher, würdiger Reprä-
sentant seines Berufsstandes. Im Wiener Ur-
nenfriedhof harren seine sterblichen Über-
reste der Überführung in seine schlesische
Heimat

Verstorbene Böhmerwäldler
In Linz starb am 2. April Frau Berta Sonn-

berger, Kaufmannsgattin aus Hohenfurth, im
74. Lebensjahr. Sie hat sich nach dem Kriege
mit ihrem Gatten Hans im Stadtteil Klein-
münchen niedergelassen.

Am 3. April verschied in Ebelsberg Herr
Johann Nitsch im 85. Lebensjahr. Er war in
Krummau Schuhmachermeister und hatte
auch an der Berufsschule unterrichtet.

In Lasberg wurde Herr Friedrich Reichen-
dorfer zur Ruhe bestattet, der in Böhmdorf
bei Zettwing Landwirt gewesen war und nach
der Austreibung in Walchshof ansässig wur-
de. Er starb in seinem 63. Lebensjahr am
31. März.


