
Einzelpreis S 2.—

P* b . b . Erscheinungsort Linz
Verlagspostamt Unz 2 OfftttUes Organ ftet BttdtttttOetttftfittt £attOsmatmftiiaft w in dJftcttcirfi (6CÖO

. JaQtgattg U mot folgt 8

Kredithaftung bis 1970
Oberösterreidiisdie Landesregierung beschloß Fortsetzung und Ausdehnung der Kreditaktion

LINZ. Bis zum Jahre 1970 dehnt das Land Oberösterreich die Haf-
tung für Kredite aus, die zur Sefjhaftmachung von Volksdeutschen
in Oberösterreich beansprucht werden. Diesen Beschluß der oö. Lan-
desregierung vom 20. April teilte Landeshauptmann Dr. Gleisner bei
der Festversammlung des Vereines „Oberösterreichische Heimat" mit.
Der Haftungsrahmen wird gleichzeitig auf 3 Mio. Schilling ausgedehnf.

Mit diesem Beschluß hat die oberöster-
reichische Landesregierung anerkannt,
dafj es noch offene Eingliederungspro-
bleme der Volksdeutschen gibt, weil die
neugegründeten Betriebe mangels Kapi-
talsdecke noch nicht imstande gewesen
sind, mit den ansässigen Betrieben gleich-
zuziehen. Dafj die Landesregierung be-
schlossen hat, den Haftungsrahmen auf
drei Millionen zu erhöhen, wird die Mög-
lichkeit geben, die Einzelkredite zu erhö-
hen, da das ursprüngliche Limit von 30.000
Schilling den heutigen Verhältnissen nicht
mehr entspricht. Der Landeshauptmann
erklärte sich auch zu Besprechungen über
eine Zinsenverbilligung geneigt. Ueber-
dies hat die Landesregierung beschlos-
sen, dem Verein „Oberösterreichische
Heimat" jährlich eine Subvention von
20.000 S für die Erfüllung seiner Aufgaben
zuzubilligen.

Dal) die oö. Landesregierung die Wirk-
samkeit ihres Beschlusses über die Legis-
laturperiode — die im Jahre 1967 ab-
läuft — hinaus erstreckte, ist wohl eine
Anerkennung dafür, dafj die Kreditaktion
bisher klaglos verlaufen ist, denn kaum
1 Prozent der Haftungssumme mufjfe in
Anspruch genommen werden. Sonst hätte
die Landesregierung wohl kaum gewagt,
ihre Nachfolger mit einem Beschluß zu
binden. Der Beschluß ist sicher aber auch
als eine Anerkennung der Tätigkeit des
Vereines „Oberösterreichische Heimat"
zu werten, in dessen Funktionäre die
Landesregierung das Vertrauen setzt, dafj
sie, wie bisher, von den gegebenen Mit-
teln einen sparsamen und gewissenhaften
Gebrauch machen.

Bisher hatte der Haftungsrahmen zwi-
schen einer halben Million und zwei Mil-
lionen Schilling geschwankt. Die letzte
Haftung war bis zum Jahre 1965 befristet
worden, so dai) in letzter Zeit nur mehr
kurzfristige Kredite ausgegeben werden
konnten. Der neue Haftungsrahmen wird

es wohl erlauben, die Laufzeit dieser Kre-
dite zu verlängern, aber auch neue Kre-
dite zu gewähren. Es kann als sicher an-
genommen werden, dafj die Stadt Linz
dem Beispiel der Landesregierung folgen
wird. Auch an sie ist das gleiche Ansuchen
gestellt worden. Sie hat bisher immer für
den halben Betrag des Landes gehaftet
und ist zuweilen sogar über die Landes-
haftung hinausgegangen.

Pension für Selbständige
LINZ. Es ist beabsichtigt, zum Gewerbli-

chen Selbständigen-Pensionsversicherungsge-
setz und dem Landwirtschaftlichen Zuschuß-

versicherungsgesetz, Novellierungsvorschläge
einzubringen. Ehemalige Selbständige und
Landwirte aus den Kreisen der Heimatvertrie-
benen sollen in diese Gesetze einbezogen wer-
den.

Die Erfassung des dafür in Frage kommen-
den Personenkreises für Oberösterreich, führt
die Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen,
Landesstelle Linz, Goethestraße 63, durch.

Heimatvertriebene aus Oberösterreich, die
in ihren Herkunftsländern Selbständige oder
Gewerbetreibende und Landwirte waren, das
65. Lebensjahr vollendet haben und keine
Pension (Rente) nach dem ASVG oder einem
anderen Gesetz bzw. zwischenstaatlichen Über-
einkommen erhalten, sollen sich mittels einer
Postkarte bei der Zentralberatungsstelle in
Linz melden.

In den anderen Bundesländern melden sich
die in Frage stehenden Personen bei ihren
zuständigen Stellen.

Anzugeben sind:
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, dzt. An-

schrift, Staatsbürgerschaft und die Art der
früheren Selbständigkeit.

Die Anmeldung soll bis zum 15. Mai 1964
erfolgen.

Holztransporte zerstören unsere Straßen
Prozefj zwischen Grenzgemeinde und Holzimporteur — Besitzer gehen leer aus

LINZ. Um 20.000 S streitet sich gegenwär-
tig die Mühlviertier Grenzgemeinde St. Os-
wald bei Haslach vor dem Linzer Zivilrichter
OLGR. Dr. Wischin mit dem Lenzinger Holz-
käufer Werner Schobesberger herum. Dieser
Streit hat eine interessante Vorgeschichte. Im
Jahre 1960 war es, da kaufte Schobesberger
von den Tschechen Holz, das auf ihrem Terri-
torium stand und von dem nicht zu Unrecht
vermutet wird, daß sich darunter auch Be-
stände befanden, die Österreichern gehörten
und von den Tschechen seinerzeit entschädi-
gungslos konfisziert wurden. Zumindest
aber haben sie heimatvertriebenen Böhmer-
wäldlern gehört. Die von Schobesberger ein-
gekauften Holzmengen wurden von ihm nach
Österreich eingeführt, wozu er Wege im Ge-
meindegebiet von St. Oswald benützen mußte.
Da nun zu befürchten war, daß diese Wege
durch die Transporte stark in Mitleidenschaft
gezogen werden würden, begehrte die Ge-
meindeverwaltung von St. Oswald vom Holz-
käufer eine Sicherstellung von 20.000 S, um
nach Beendigung der Holztransporte die Wege
wieder instandsetzen zu lassen.

Diese Garantie wurde durch Schobesberger
auch gegeben, als aber die Transporte be-
endet waren, forderte er das Geld mit der
Begründung zurück, er hätte durch einen
Landwirt aus Minihof die Wege wieder in-
standsetzen lassen. Tatsächlich aber, so wird
von der Gemeindeverwaltung erklärt, wur-

den die Wege in einem so bejammernswerten
Zustand hinterlassen, daß ihre Wiederherstel-
lung mindestens 50.000 S kosten wird. Dar-
über kam es nun zur Klage, indem die Ge-
meindeverwaltung auch noch das Eisen im
Feuer hat, daß die Beschreitung des Rechts-
weges unzulässig sei, weil die Benützung
von öffentlichen Wegen oder Straßen in den
Kompetenzbereich der oö. Landesregierung
gehört. Darüber muß nun erst entschieden
werden, ehe es zur gerichtlichen Auseinander-
setzung über die Herausgabe dieser 20.000 S
kommt.

Auch im Grenzgebiet nördlich von Hörleins-
edt wird derzeit Holz geschlägert und von
dem Lenzinger Holzhändler Schobesberger ab-
transportiert. Das Holz stammt aus den Bau-
ernwäldern der vertriebenen Böhmerwäldler.

Die Männer, die entscheiden
BONN. Der Bundestag hat, wie die „Su-

detenpost" berichtete, die beiden Gesetzent-
würfe zum Reparationsschädengesetz dem La-
stenausschuß als federführendem Ausschuß
zugewiesen, aber die Mitberatung von Wirt-
schaftsausschuß, Rechtsausschuß und Haus-
haltsausschiuß beschlossen. Im Lastenaus-
gleichsausschuß führt der Sudetendeutsche
Ernst Kuntscher (CDU) den Vorsitz. Diesem
Ausschuß gehören ferner die sudetendeutschen
CDU-Abgeordneten Edmund Leukert und
Dr. Herbert Czaja an.

Namensschreibung ohne Logik
Verhunzte Familiennamen können richtiggestellt werden, Taufnamen nicht

WIEN. Wegen der Namensschreibung in Do-
kumenten, die jetzt von den Austreiberstaaten
ausgestellt werden, herrscht unter den Vertrie-
benen Empörung über die österreichischen Be-
hörden, die auf Grund solcher verhunzter Ma-
trikenabschriften neue Schreibweisen anord-
nen. Die „Sudetenpost" hat sich mit diesem
Thema »schon befaßt, leider aber auch fest-
stellen müssen, daß die Gerichte völlig die alte
österreichische Matrikengesetzgebung außer
acht lassen.

Nach dieser Gesetzgebung sind Abschriften
aus den Matriken wort- und buchstabengetreu
herzustellen. Eine Urkunde, die also den Vor-
namen, den Familiennamen oder auch den Ge-
burtsort, den Ortschafts- oder Straßennamen
„neuzeitlich" verändert, ist keine getreue Ab-
schrift aus der Matrikel, wenn diese beispiels-
weise in einer deutschen Gemeinde der Kron-
länder, Böhmen, Mähren und Schlesien ge-
führt worden ist.

Die wiederholten Proteste haben nun aber
doch zu einer Teilanerkennung geführt. Mit
einer Dienstanweisung an die Standesämter
hat das Innenministerium angeordnet, die rich-
tige ursprüngliche Namensform einzutragen,
wenn eine ausländische, beispielsweise tsche-
choslowakische Behörde bei Ausstellung einer
Personenstandsurkunde einen deutschen Fami-

liennamen in die ausländische Form verwan-
delt hat, ohne daß der Name in einem gesetz-
lichen Verfahren geändert worden wäre. Bei
eingetragenen fremdländischen Vornamen will
aber das Innenministerium diese Logik nicht
gelten lassen. In einem Schreiben an die Zen-
tralberatungsstelle der Volksdeutschen in Graz
begründet Innenminister Olah das damit, daß
der deutsche Vorname Franz z. B. in jeder
Sprache anders lautet. Aber das Innenministe-
rium läßt wenigstens zu, daß der fremdlän-
dischen Schreibweise die deutsche in Klam-
mern beigefügt worden ist. Logischerweise
müßten aber die Behörden davon ausgehen,
wie in der betreffenden Gemeinde oder Pfarre
zur Zeit der Matrikeneintragung der Gebrauch
war: handelt es sich um eine deutsche Pfarre,
so ist bestimmt in das Taufbuch nicht ein
„Frantisek", sondern ein „Franz" oder ein
„Franciscus" eingetragen worden. Ebenso wä-
re bei Fällen vorzugehen, wo ein Taufschein
auf „Franz" vorliegt, die Tschechen auf dem
Trauschein einen „Frantisek" daraus ge-
macht haben. Die Grundlage der Traubuch-
eintragung bildete seinerzeit ja der vorgelegte
Taufschein — und solange die Pfarrer Matri-
kenführer waren, haben sie ihre Arbeit sehr
gewissenhaft versehen!

In dem erwähnten Schreiben lehnt es Innen-

minister Olah ab, die von kirchlichen Stellen
in Österreich den Heimatvertriebenen ausge-
stellten Ersatzdokumente anzuerkennen, selbst
dann, wenn es sich um echte Abschriften aus
Matrikenbüchern handelt, die von den Pfar-
rern bei der Vertreibung ihrer Gemeinden
mitgenommen worden sind. Hier wäre doch
wohl davon auszugehen, wie die gesetzliche
Lage hinsichtlich der Matrikenführung in den
einzelnen Ländern gewesen ist. In Österreich
lag die Matrikenführung bis zum Jahre 1938
bei den Pfarrämtern, sie allein hatten die rich-
tigen Urkunden auszustellen.

Es wird nun wohl notwendig sein, daß ein
Fachgutachten eines mit der Entwicklung der
Matrikengesetzgebung in der Monarchie und
in den Nachfolgestaaten vertrauten Gelehrten
eingeholt werden, weil offenbar das Bundes-
ministerium des Inneren von den alten Matri-
kenvorschriften, wie sie vor der Einführung
des Personenstandgesetzes gegolten haben,
entweder nichts mehr weiß oder nicht mehr
Kenntnis nehmen will.

Wie man Gesetze in einem Rechtsstaate nicht
rückwirkend in Kraft setzen kann, so kann
man nicht rückwirkend Originaleintragungen
in Matriken neueren gesetzlichen Vorschrif-
ten, die noch dazu von nationalen Chauvinis-
mus gelenkt sind, verändern.

Eingliederung in die
Wirtschaft

Von Gustav Putz
In der Festschrift des Vereines „Ober-
österreichische Heimat" umriß unser Re-
dakteur die Zukunftsaufgaben der Volks-
deutschen Vertretungen in Oesterreich.

Die Initiative des Vereines „Oberöster-
reichische Heimat" hat bewirkt, daß zum
Teil wenigstens der Rückstand behoben
wurde, den die heimatvertriebene Wirt-
schaft gegenüber der ansässigen auf dem
Kreditgebiet zu leiden hatte. In einer Zeit,
die den Neuösterreicher von den Kredit-
aktionen ausschloß, die dem Altösterrei-
cher offenstanden, war die Schaffung eines
eigenen Kapitalmarktes mit Hilfe des
Landes Oberösterreich und der Stadtver-
waltung von Linz eine bedeutende Hilfe.
Sie hat aber nicht dazu ausgereicht, die
wesentliche Ungleichheit in den Voraus-
setzungen zu beheben, die in der Notwen-
digkeit der völligen Neuschaffung von
Produktionsmitteln bestand.

Der einheimische Wirtschaftstreibende
hat, sofern sein Betrieb von den Bomben
verschont geblieben ist, den Anschluß an
die stürmische Entwicklung der Nach-
kriegswirtschaft, Betriebsgebäude und Be-
triebsmittel besessen und war nur genö-
tigt, sie zu erneuern. Der heimatvertrie-
bene Wirtschaftstreibende mußte Betriebs-
stätte und Produktionsmittel völlig neu
beschaffen. Der bombengeschädigte öster-
reichische Wirtschaftstreibende war in der
Kreditbeschaffung durch Steuerbegünsti-
gungen gefördert, dem Heimatvertriebenen
sind solche Begünstigungen nicht einge-
räumt worden. Den Verlust der Betriebs-
stätte und Produktionsmittel in der Hei-
mat hatte er ganz allein zu tragen und zu
finanzieren, wobei ihm die Kriditverbilli-
gung durch die Bürgschaft der öffent-
lichen Hand gewiß eine Erleichterung war.
Subventionen in nennenswertem Ausmaß,
das muß festgestellt werden, sind ihm für
diesen Zweck nicht gegeben worden.

Erst das Jahr 1961 brachte mit dem
Anmeldegesetz eine Hoffnung auf eine
Entschädigung der verlorenen Betriebs-
mittel. Das Umsiedler- und Vertriebenen-
Entschädigungsgesetz räumt auch eine
Entschädigung für Verluste an Betriebs-
inventar ein. Aber diese Entschädigungen
sind begrenzt auf das zur Berufsausübung
notwendige Inventar. Keine Entschädi-
gung ist vorgesehen für die Verluste an
Betriebskapital und an Rohstoffen, Haib-
und Fertigfabrikaten. Ueberdies ist die
Entschädigung mit dem Betrag von 25.000
Schilling je Betrieb begrenzt. Ein Härte-
ausgleich, der auch die Vorräte in die Ent-
schädigung einbezieht und die Summe bis
zu 50.000 S erhöhen kann, kommt prak-
tisch für den aktiven Wirtschafter nicht
in Frage, weil er von einer fortdauernden
Notlage abhängig gemacht ist.

Der Nachteil der vertriebenen Wirt-
schaft besteht in der mangelnden Kapital-
ausstattung, die zwar die österreichische
Wirtschaft in ihrer Gesamtheit, insbeson-
dere im Hinblick auf die Eingliederung in
den europäischen Gesamtwirtschaftsraum
bedrückt, aber aus den geschilderten
Gründen die vertriebene Wirtschaft im
besonderen Maß trifft. Sie kann nicht
durch erhöhte Krediteinräumung behoben
werden, sondern nur durch einen nicht
rückzahlbaren und nicht verzinslichen
Kapitalzufluß.

Dieser Zufluß ist in erster Linie von der
Bundesrepublik Deutschland zu erwarten,
da ja die Betriebe in der Heimat als Repa-
rationsleistungen von den Enteignerstaa-
ten beschlagnahmt wurden. Große Bedeu-
tung kommt daher der Vergütung von
Reparationsschäden zu, die derzeit von der
Bundesrepublik Deutschland in Angriff
genommen wird. Sie endlich gibt Aussicht,
daß auch die Verluste an Betriebsstätten,
also Werkstätten und Betriebsgebäuden,
an Kapitalvermögen, Vorräten und La-
gern in einem gewissen Ausmaße ersetzt
werden. Mit brennendem Interesse sieht
daher die vertriebene Wirtschaft in
Oesterreich der deutschen Gesetzgebung
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über die Reparationsschäden entgegen.
Ein Mittelwert von 16.000 D-Mark, der
nach der Regierungsvorlage vorgesehen
ist, während ein Parteientwurf der Re-
gierungsparteien bis zu einer gewissen
Grenze zur Vollentschädigung geht, wäre
für die heimatvertriebene Wirtschaft in
Oesterreich die entscheidende Hilfe und
könnte nicht nur den notwendigen Aus-
bau der Betriebe, sondern auch den Ab-
bau der Kreditlasten und eine Umwand-
lung der derzeitigen kurzfristigen Kredite
in eine Ausstattung mit Eigenkapital be-
wirken. Sie würde auch den österreichi-
schen Kapitalmarkt entlasten. Allein für
die Betriebe, die mit Hilfe der Eingliede-
rungsaktion der „Oberösterreichischen
Heimat" aufgebaut worden sind, würden
die Entschädigungsbeträge ein Vielfaches
der derzeit bestehenden Kreditbelastung
bedeuten.

Es ist daher ein hervorragendes Inter-
esse Oesterreichs, daß die Betriebe in
Oesterreich nicht vom deutschen Repara-
tionsschädengesetz ausgeschaltet werden,
und es wäre völlig unverständlich und den
gesamtösterreichischen Bedürfnissen
widersprechend, wenn sich die österrei-
chische Regierung nicht um einen An-
schluß an die deutsche Reparationsschäden-
Gesetzgebung bemühen würde. Wenn der
Betrag für die Entschädigung von Haus-
rat und Betriebsinventar auf eine Summe
von 1,5 Milliarden Schilling geschätzt
wird, so muß die Entschädigung für Grund
und Boden, für Betriebsstätten und Be-
triebsmittel ein Mehrfaches ausmachen,
also eine für die österreichische Gesamt-
wirtschaft ins Gewicht fallende Summe.

Das Bemühen der österreichischen Re-
gierung um einen Anschluß an die deut-
schen Entschädigungen könnte auch eine
Voraussetzung dafür bieten, daß die lau-
fenden Kreditaktionen nicht abgebrochen
werden müssen, sondern über das Jahr
1965, das vorläufige Ende der Kredit-
aktionen, ausgedehnt werden könnten,
weil der Zuspruch einer Entschädigung
durch die Bundesrepublik Deutschland die
Zwischenfinanzierung in Oesterreich er-
leichtern würde, sieht doch das Repara-
tionsschädengesetz eine Verzinsung der
zugesprochenen, wenngleich erst später
auszuzahlenden Entschädigungen vor.

In dem Zeitpunkt, in dem die Ver-
triebenenbetriebe dank der Starthilfe
durch die „Oberösterreichische Heimat",
des Landes Oberösterreich und der Stadt
Linz beginnen werden, aktiv zu bilanzie-
ren, weil die Kreditlasten abgebaut sind,
wird die Frage der Gleichstellung auf
steuerlichem Gebiet aktuell werden.
Kriegsgeschädigte österreichische Betriebe
haben von der Steuerseite her durch den
Staat eine Entlastung erfahren. Diese ist
bisher den Vertriebenenbetrieben vorent-
halten worden. Sie müßten in dem glei-
chen Maße gewährt werden wie bei
Bombenschaden.

Wenn allgemein anerkannt wird, daß
die Vertriebenenwirtschaft sich zu einem
wertvollen, deviseneinträglichen und ar-
beitsschaffenden Teil der Gesamtwirt-
schaft entwickelt hat, so ist damit wohl
der Beweis erbracht, daß es sich — bei den
ungünstigen Voraussetzungen des Be-

Festfeier der Eingliederung
Die Eingegliederten statten Ihren Förderern sichtbaren Dank ab — Jubiläum des Vereines „Oö. Heimat"

LINZ. In der Festschrift, die der Verein
„Oberösterreichische Heimat" zu seinem zehn-
jährigen Bestand herausgab, zitiert Bürger-
meister Aigner den Brief eines Flüchtlings
aus dem Jahre 1945: „Eines wissen wir, was in
Ihrer Macht steht, wurde bisher und wird
weiterhin in der Stadt Linz getan." Nahezu
20 Jahre nach diesem Brief kann der Wert die-
ser Prophezeiung überblickt werden. Er ließ
sich am allerbesten überblicken bei dem Fest-
akte des Vereines am 22. April im Linzer Re-
doutensaal: denn hier zeigte sich die enge
menschliche Verbundenheit zwischen Ansässi-
gen und „Zugereisten", zwischen den Geben-
den und den Bittenden von damals. In Linz
ist es längst zur Gewohnheit geworden, daß zu
den Feiern der Heimatvertriebenen die höchste
Prominenz erscheint — ohne Unterschied der
politischen Richtung, also ohne eine hinter-
gründige Absicht. Rein um die Wertschätzung
der neuen Mitbürger zu unterstreichen.

Die Festfeier im Redoutensaal vereinte mit
den Funktionären und Mitgliedern des jubi-
lierenden Vereines Landeshauptmann Doktor
Gleißner, Landesrat Demuth. Altbürgermeister
Dr. Koref, Stadtrat Fechter, Nat.-Abgeord-
neten Dr. Tüll, die Stadträte Reichstetter und
Wurm, Handelskammervizepräsident Kommer-
zialrat Dipl.-Kfm. Wittrich, den Vertreter des
Flüchtlingshochkommissars Roerholt, den deut-
schen Konsul Prinz zu Solms, den Vertreter
des Bischofs Prof. Haltmayr, Kanonikus
Pfeiffer, den Vertreter des evangelischen
Superintendenten, die Hofräte Dr. Seefeldner

Die Volksdeutschen hätten die Selbsthilfe
an die Spitze gesetzt.

Zuerst müsse der einzelne für sein Leben
sorgen, dann müsse ihm der Staat die Start-
möglichkeit erleichtern. Zum Schluß sprach der
Landeshauptmann dem Obmann Dr. Kraus,
dem Geschäftsführer Ille und allen Herren
des Vorstandes den Dank aus, die weit über
den Verein hinaus den Volksdeutschen ein
Beispiel gegeben haben.

Ing. Rügen hatte die Aufgabe, den Dank
des Vereines auszusprechen. Er tat dies in
Erinnerung an die vielen Vorsprachen bei
Land und Stadt („Wenn irgendwo die Seß-
haftmachung einen Erfolg gezeigt hat, so ist
die Seßhaftigkeit der Volksdeutschen Deputa-
tionen in den Amtszimmern des Landhauses
und des Rathauses frühzeitig sichtbar gewor-
den") und die immer vorhandene Hilfsbereit-
schaft dieser Stellen. Er würdigte im einzel-
nen die Verdienste von Landeshauptmann
Dr. Gleißner, Altbürgermeister Dr. Koref,
Landesrat Kolb, Bürgermeister Aigner, Vize-
bürgermeister Grill, Hofrat Dr. Spannocchi,
Sparkassendirektor Dr. Rigele und schloß auch
den Obmann des Vereines Dr. Emil Kraus in

die Dankesansprache ein, die mit der Übergabe
von überaus geschmackvoll ausgestatteten
Dankesurkunden an die Genannten schloß.

Ein zweiter Satz der „Kleinen Nachtmu-
sik" beschloß die schöne, stilvolle Feier.

Eine Ehrung jener Personen, die innerhalb
des Vereinsausschusses sich um das sichtliche
Gedeihen der Eingliederung angenommen hat-
ten, war bereits in der Generalversammlung
des Vereines am 10. April vorgenommen wor-
den. Es wurden Ehrenurkunden an die Her-
ren Dipl.-Kfm. Nikolaus Dussing, E. Friedrich,
Ing. H. Haller, F. J. Hüttl, Ing. J. Ille, Rudolf
Keil, Dipl.-Ing. F. Kelp, Dr. R. Kleckner,
Dr. Ing. H. Locker, dipi. jur. J. Padosch, J.
Peters und Ing. A. Rügen überreicht, die in
verschiedenen Funktionen, zum Teil seit der
Gründung des Vereines, ihm gedient haben.

Die geschäftsordnungsmäßigen Berichte und
Beschlüsse wurden in dieser Generalversamm-
lung in hoher Einmütigkeit abgewickelt und
die Entlastung an den Vorstand erteilt.

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten
wurde auch eine Pressekonferenz abgehalten,
die einen erfreulich guten Niederschlag in der
Presse gefunden hat.

4600 Arbeitsplätze geschaffen
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und Spannocchi, Vertreter des Vereines „Salz-
burger Heimat" (Prof. Dr. Folberth und
Direktor Freinek) und der landsmannschaft-
lichen Organisationen.

Mit einem Satz aus Mozarts „Kleiner Nacht-1

musik", gespielt von einem Quartett der Ma-
gistratskapelle, begann die Feier. Geschäfts-
führer Ing. Ille unterstrich in seinem Rück-
blick, daß es sich bei der „Oö. Heimat" zu-
nächst um einen Selbsthilfeakt der Vertriebe-
nen handelte, der dann die Unterstützung von
Land und Stadt, UNO-Hochkomm. und Hilfs-
organisationen fand. Ille stellte aber fest, daß
die Eingliederung noch nicht abgeschlossen ist.
Es muß noch manches nachgeholt werden. Da-
zu gehört die Vertretung in der gewerblichen
Berufsorganisation, die Ermäßigung des Zins-
fußes, die Langfristigkeit der Darlehen, Til-
gungsfreiheit in der Anlaufzeit, Erleichterung
in der Sicherung. Vom Bund wird erwartet,
daß er sich für die Einschaltung der Heimat-
vertriebenen in Österreich in das deutsche Re-
parationsschädengesetz einsetzt. Ille bat
schließlich Land und Stadt um die Verlänge-
rung der Haftung und der jährlichen Sub-
ventionen.

Sparkassendirektor Dr. Rigele, der die Kre-
ditaktion für die Mitglieder der „Oö. Heimat"
in seinem Institut von Anfang an betreut, gab
eine gründliche Darlegung der Voraussetzun-
gen für eine Kreditgewährung und begrün-
dete, warum die „Allgemeine Sparkasse" sich
für die Aktion entschied. Grundlage war das
Vertrauen in die Arbeitslust der Vertriebenen.

In der Pressekonferenz erweckte besonders
die Mitteilung Eindruck, daß durch die Tä-
tigkeit des Seßhaftmachungsvereines 4600 Ar-
beitsplätze geschaffen worden sind. Über die
Allgemeine Sparkasse wurden rund 10 Mil-
lionen Kredite ausgegeben, etwa 5 Millionen
konnten aus Aktionen der Unref, der Caritas
und anderer Hilfsorganisationen vermittelt
werden. Die Gesamthaftung des Landes machte
6,5 Millionen Schilling aus, die des Magistra-
tes Linz 3 Millionen, zur Zinsverbilligung wur-
den vom Land durch 2 Jahre 50.000 Schilling
gegeben, der Verein selbst leistete 24.000 Schil-
ling an Zinsenzuschüssen. Die Haftung des
Landes begann 1954 mit einem Betrage von
450.000 Schilling und stieg allmählich bis auf
2,950.000 Schilling und hat schließlich den
Rahmen von 2 Millionen erreicht. Die Stadt
Linz begann mit 300.000 Schilling, stieg bis auf
1,5 Millionen und haftet jetzt für 1 Million.
Notleidend sind 287.000 Schilling geworden,

aber mehr als die Hälfte der ausständigen
Rückzahlungen ist schon geleistet worden, so
daß der Kapitalausfall mit höchstens 1 Pro-
zent zu veranschlagen ist. Die öffentliche Hand
erhielt aber auf der anderen Seite weitaus
mehr als diesen Betrag an Mehrsteuern, die
durch die neuerrichteten und gefestigten Be-
triebe abgeführt worden sind. Allein 4600 Ar-
beitskräfte zahlen ja an Lohnsteuer ein Viel-
faches.

Ähnliche Aktionen wie in Oberösterreich
konnten auch in Tirol, Salzburg, Steiermark
und Kärnten in Gang gebracht werden, nur in
Wien, Niederösterreich und Burgenland wa-
ren die Bemühungen nicht von Erfolg getra-
gen. In den fünf Ländern wurden etwa
65 Millionen Schilling an Krediten vermittelt.
Gegenüber diesen Leistungen der Länder
nimmt sich das Parallelprogramm des Bundes
mit 11 Millionen Schilling spärlich aus.

BHE hat nur mehr eine Karte
Die Flüchtlingspartei aus dem Stuttgarter Landtag gestoben

ginnes um einen besonders initiativen Der Versuch mit der „Oö Heimat" ist, wie
und aktiven Teil der österreichischen Dr. Rigele sagte, ein volkswirtschaftliches
Wirtschaft handelt. Da der Aufbau der Lehrstück. Die Seßhaftmachung liegt nicht nur
Betriebe, die Beschaffung von Betriebs-
stätten und von Wohnungen nur durch
Konsumverzicht erreicht werden konnte,
haben die Heimatvertriebenen, ob sie Be-
triebe geschaffen haben oder Wohnungen,
die Forderung erfüllt, die an den Wirt-
schaftspatriotismus der österreichischen
Bevölkerung immer wieder gestellt wird.
In der Hand dieser Menschen vervielfacht
sich der Schilling mehr als in der Hand
des DUrcnSCnnitXSUb • + -i J:_ n u i cmuiene uctrctxi, UXUJ vicie vcimcucuc
ist ein Grund, diesem Bevolkerungsteii aie Q h n e G e w e r b e s c h e i n gekommen sind und
ausreichende Hilfe zu geben, die ihm bis-
her vorenthalten worden ist.

im Interesse der Zuwanderer, sondern im all-
gemeinen volkswirtschaftlichen Interesse. Die
Heimatvertriebenen sind keine Unterstützungs-
empfänger, die dem Staat etwas kosten. Der
Einsatz von Kreditmitteln war vertretbar, die
Übernahme der Bürgschaften eine volkswirt-
schaftlich zweckmäßige Tat. Er sprach auch die
Hoffnung aus, daß die Eingegliederten nun-
mehr ihre Geldmittel der Hausbank zur Ver-
fügung stellen werden, damit weiterhin den
Mitgliedern geholfen werden kann.

Vizepräsident Komm.-Rat Dipl.-Kfm. Witt-
rich erinnerte daran, daß viele Vertriebene

Ehrung für Otto Habsburg
MÜNCHEN. Am Samstag, 21. März 1964,

überreichte der Sprecher der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Dr.-Ing. Hans-

ihnen erst die rechtliche Voraussetzung für die
Berufsausübung gegeben werden mußte. Er
verhehlte nicht, daß dem die Wünsche ange-
stammter Handwerker vielfach entgegenstan-
den. Die Blutauffrischung sei der Kammer
willkommen. Der Vizepräsident wünschte na-
mens der Handelskammer Erfolg für die zu-
künftigen Bemühungen.

Stadtrat Fechter, der den Bürgermeister von
Christoph Seebohm, in der Villa Austria m L i n z v e r t r a t > b e d a u e r t e es, daß man nach 1945
Pöcking Dr. Otto Habsburg den Ehrenbrief der v i e l e w e r t v o n e Menschen aus diesem Lande
Sudetendeutschen Landsmannschaft. Der ziehen ließ. Arbeit für sie gäbe es genug. Ge- BONN. Die auf der Tagesordnung vom Sternberg: Vorträge in deutscher Sprache
SDrecher wurde vom Präsidenten der Bundes- rade der Aufbau von Linz ist zu einem guten 30. April des Bundestages stehende zweite und gibt es nun wieder für die verbliebenen

y , _i__ er T-u. wm™i Taluni vnm TW] rìfr Arhcit vnJksrtentsrhpr Mithiirffer zu dritte Lesung der 17. LAG-Novelle konnte Deutschen. Die Vorträge werden von tsche-

STUTTGART. Bei den Landtags wählen in
Baden-Württemberg ist die Gesamtdeutsche
Partei nicht mehr über die Fünfprozent-
Hürde gekommen und kehrt daher nicht mehr
in den Landtag zurück, in dem sie bisher
sieben Sitze besetzt hatte. Nachdem die letz-
ten Landtagswahlen in Bayern die ehemalige
Flüchtlingspartei schon aus dem bayrischen
Landtag ausgeschaltet hatte, hat nun die Par-
tei auch im stärksten Flüchtlingsland ihre
Vertretung verloren. Als Bund der Heimat-
vertriebenen und Entrechteten (BHE) war die
Partei 1950 in der Bundesrepublik zunächst
in den einzelnen Ländern, dann auch im Bund
aufgetreten. Sie erreichte in Schleswig-Hol-
stein ihren größten Erfolg mit 23,4 Prozent
aller Stimmen. Auch in Bayern, Niedersach-
sen, Hessen, Baden-Württemberg errang sie
eine ansehnliche Stellung. Bald trat aber eine
Spaltung auf, der Gründungsvorsitzende Wal-
demar Kraft trat zur CDU über, auch andere
Abgeordnete verließen die Partei, die sich seit
1952 Gesamtdeutscher Block nannte und mit
27 Mandaten im Bundestag und mit zwei
Ministern in der Regierung vertreten war.
Auch der zweite Minister, Oberländer,
schwamm zur CDU ab. 1957 verschwand die
Partei aus dem Bundestag. Im Dezember 1960
beschloß sie die Vereinigung mit der Deut-
schen Partei, der auch Dr. Seebohm ange-
hörte, zur Gesamtdeutschen Partei. Aber auch
diese Fusion konnte ihren Verfall nicht auf-
halten. Sie kam nicht wieder in den Bundes-
tag, verlor 1962 ihre bisherigen fünf Sitze in
Schleswig-Holstein, wurde in demselben Jahr
aus dem bayrischen Landtag hinausgewählt,
verlor jetzt ihre Sitze in Baden-Württemberg
und ist nur noch in Hessen im Landtag ver-
treten, wo sie gemeinsam mit der Sozialdemo-
kratischen Partei die Regierung bildet. Hier
sind auch die Sudetendeutschen Gustav
Hacker, Dr. Walter Preißler, Frank Seiboth,
Sepp Waller und Josef Walter noch im Land-
tag. Sollte er auch dort unter die Fallklausel
geraten, so wird das politische Leben des BHE,
der seinerzeit unter großen Hoffnungen ge-
gründet wurde, auslöschen.

17. LAG-Novelle erst im Herbst
der Tagesordnung vom

Eine Verzögerung über die parlamentari-
schen Sommerferien hinaus auf den Herbst
scheint nunmehr unabwendbar, da nach den
bisher festgelegten Sitzungsterminen des Bun-
destages und des Bundesrates eine endgültige
Verabschiedung nach den Beratungen des mit
Sicherheit eingeschalteten Vermittlungsaus-'
Schusses vor Ende Juni nicht mehr möglich ist.

Die 17. LAG-Novelle soll in erster Linie
wesentliche Verbesserungen der Unterhalts-
hilfesätze, Anhebungen der Freibeträge für
Sozialversicherungsrenten, eine Heraufset-
zung der Einkommenshöchstbeträge für die

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1 Tel. 23 60

Sudelen- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

Geltendmachung von Unterhaltshilfen, Erhö-
hungen der Selbständigenzuschläge und eine
Reihe weiterer Verbesserungen bringen, deren
Finanzbedarf für die Laufzeit des Lasten-
ausgleichs auf insgesamt über 3 Milliarden DM
geschätzt wird.

Fünfjahresplan für bäuerliche
Eingliederung

BONN. Das Bundeskabinett hat den Wort-
laut des „Zweiten Fünf jahresplanes" zur wei-
teren Eingliederung von Vertriebenen und
Sowjetzonenflüchtlingen in die Landwirtschaft
der Bundesrepublik Deutschland gebilligt.

Dieser „Zweite Fünfjahresplan" sieht vor,
daß 40.000 Bewerber auf Vollbauernstellen oder
käuflich erworbenen oder neu errichteten Ne-
benerwerbsstellen angesetzt werden sollen.
Von Bund und Ländern und vom Ausgleichs-
fonds sind jährlich 700 Millionen DM oder
insgesamt 3,5 Milliarden DM aufzubringen.

Von den jährlich bereitzustellenden 700
Millionen DM sind 125 Millionen DM für die
Ansetzung einheimischer Bewerber auf Grund
der Bestimmungen des Siedlungsforderungs-
gesetzes bestimmt.

Mitbürger zuTeil der Arbeit
verdanken. Den Männern, die die Initiative
zu den beachtlichen Leistungen des Vereines
ergriffen hatten, sprach er namens der Stadt

für weitere

g

Landeshauptmann Dr. Gleißner sagte, er sei

Versammlung der SL Dr. Wenzel Jaksch, vom
Vorsitzenden des Bundesvorstandes Dr. Franz
Böhm, vom Bundesreferenten für Heimatglie-
derung Dr. Hans Schober, vom Bundesvorste- D a n k ^
her der Eghalanda Gmoin Ernst Bartl und E r f o l g e a u s
seinem Außenreferenten Dr. Kirschneck sowie i^^^^^ _
von den Stiftungsräten der Rudolf-Lodgman- besonders stolz darauf, daß die Vertreter der
Stiftung Dr. Helmut Ganßmüller und Diplom- Volksdeutschen nie aus seinem Büro gegan-
Ing. Albert Karl Simon begleitet. Otto Habs- «*<=»" cp^n nhn* Haft H ^ TQ^H o+«,ac oonnfprt"
bürg bedankte sich für die hohe Auszeichnung

Eigenschaft angenommen, mit traurigem Ge
sieht einherzugehen. Das erinnere an die Figur
bei Nestroy, die ausruft: „Herrgott, einmal
möchte ich so gut leben, wie ich leb!" Er meinte

Lesung
nicht stattfinden, weil der Haushaltsausschuß
eine Beratung mit dem Hinweis auf das Feh-
len technischer Unterlagen abgelehnt hat.

duschen Germanisten aus Olmütz gehalten.
Die Vorträge sind politischer Natur und ver-
breiten natürlich kommunistische Lehren.

gen seien, ohne daß das Land etwas „geopfert
habe. Die Volksdeutschen haben, sagte der

»ndeversiacherte^daß"er sich stets für die un- Landeshauptmann launig, die österreichische
una versimene, uau " Eigenschaft, anppnnmmpn. mit traiirispm r,p-
abdingbaren Rechte der sudetendeutschen
Volksgruppe einsetzen werde. Der Ehrenbrief
war anläßlich seines 50. Geburtstages am 20.
November 1962 durch den Sprecher auf Grundeines Beschlusses des Bundesvorstands der SL
verliehen worden.

damit, man solle sich des Erreichten freuen. Er
selbst habe nie geglaubt, daß die Baracken-
städte um Linz verschwinden würden.
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Moskau befiehlt Novotny, Tito zu lieben
Antreten zur Umarmung in Belgrad — Tanz nach der Pfeife des Kremls

PRAG. In den nächsten drei Monaten —
ein genaues Datum steht noch nicht fest —
wird Staatspräsident Antonin Novotny zu
einem Staatsbesuch nach Belgrad fahren.
Die Einladung dazu überbrachte der jugosla-
wische Außenminister Koca Popovic wäh-
rend seines Besuches in Prag Anfang Dezem-
ber 1963. Novotny nahm dankend an und
lud seinerseits den jugoslawischen Partei- und
Staatschef Tito zu einem Gegenbesuch ein.

Novotnys Reise nach Belgrad wird ein
Canossagang, denn der tschechische Kommu-
nistenchef gebärdete sich bislang bei jeder
Gelegenheit als wütender Antititoist. Zum
erstenmal tat er dies 1952, als er nach der
Verhaftung des später hingerichteten Ersten
Sekretärs der KPTsch., Rudolf Slánsky,
dessen Nachfolger geworden war. Im Laufe
der Jahre wiederholte er es mehrmals. Nun
muß er demselben Tito, den er einstmals als
„Verräter an der Sache des Sozialismus" und
einiges mehr bezeichnet hatte, die „brüder-
lichen Grüße des tschechoslowakischen werk-
tätigen Volkes" persönlich überbringen.

FESTLICHE KLEIDUNG zur

ERSTKOMMUNION
und FIRMUNG

schön und preiswert
vom Haus der Jugend

Klagenfurt, Fleischmarkt 16

Novotny hat Tito nicht aus persönlicher
Initiative verdammt, ebenso wenig wie er nun
aus persönlicher Initiative nach Belgrad fährt.
In beiden Fällen handelt er als Instrument
Moskaus. Befiehlt Moskau, Tito zu hassen,
dann haßt Novotny, befiehlt es, ihn zu lie-
ben, dann wird er eben geliebt. Deutlicher
kann das Abhängigkeitsverhältnis der Satelli-
ten vom Kreml nicht dokumentiert werden.

Die tschechischen Kommunisten — ganz
gleich, ob an ihrer Spitze ein Klement Gott-
wald, ein Antonin Zapotocky oder ein An-
tonin Novotny stand — haben sich immer als
die gefügigsten Befehlsempfänger und treu-
esten Anhänger Moskaus erwiesen. Das zeigt,
die Geschichte der tschechoslowakisch-jugosla-
wischen Beziehungen am deutlichsten. Zwi-
schen den Tschechen und Serben herrschte
seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine
traditionelle Freundschaft. Diese hatte ihre
Wurzeln im Panslawismus, der bei beiden
stark nationalistisch betonten Völkern um die
Jahrhundertwende besonders eifrig gepflegt
wurde, und in der gemeinsam erduldeten an-
geblichen Unterdrückung durch das Habsbur-
gerreich. Als die Tschechoslowakei entstand,
wurden in zahlreichen tschechischen Städten
die Straßennamen nach Gavrilo Princip, dem

serbischen Mörder des österreichischen Thron-
folgers Franz Ferdinand, benannt, ja, es wur-
den ihm sogar Denkmäler errichtet.

Die Kleine Entente der Zwischenkriegszeit
zwischen Tschechoslowakei, Jugoslawien und
Rumänien basierte hauptsächlich auf der
tschechisch-serbischen Freundschaft.

Nach der Wiedererrichtung der Tschechoslo-
wakei bildete das national-kommunistische
Regime Titos eine Zeitlang das Vorbild für die
KPTsch. Dies allerdings mit Billigung Stalins,
der seinen tschechischen Genossen den „eige-
nen tschechoslowakischen Weg zum Kommu-
nismus" zugestand, um damit die nichtkom-
munistischen Parteien zu täuschen. Als Titos
„eigener nationale Weg zum Kommunismus"
die zentrale Herrschaftsgewalt Moskaus zu
sprengen drohte, kam es zum Bruch zwischen
Stalin und Tito, der wiederum zur Folge hatte,
daß alle Satelliten auf Moskau vergattert
wurden.

Die tschechischen Kommunisten machten als
getreue Vasallen der KPdSU jede Maßnahme
Stalins gegen Tito mit. Als der sowjetische
Diktator von Gottwald einen Monster-Schau-
prozeß gegen den Titoismus verlangte, ließ
dieser kurzerhand 15 prominente kommuni-
stische Führer, davon 13 jüdischer Abstam-
mung, verhaften, ihnen den Prozeß machen,
elf von ihnen hinrichten und die anderen zu
lebenslänglichen Kerkerstrafen verurteilen.

Als Chruschtschow im Mai 1956 seinen Bitt-
gang nach Belgrad antrat, brach in der Folge
auch das Tauwetter über die tschechoslowa-
kisch-jugoslawischen Beziehungen herein. Die-
ses war aber nur von kurzer Dauer. Es en-
dete jäh mit dem ungarischen Freiheitsauf -
stand vom November 1956. Weil sich Tito für
den Ministerpräsidenten Imre Nagy, expo-
niert hatte, wurde er von Moskau erneut in
Acht und Bann getan. Eine tschechoslowaki-
sche Regierungsdelegation, die im Dezember
1956 nach Belgrad reisen sollte, mußte zu
Hause bleiben.

Am Neujahrstag 1957 machte Chruschtschow
bezeichnenderweise das tschechische KP-Or-
gan „Rude Pravo" zu seinem Sprachrohr,
um Titos „eigenen Weg zum Sozialismus" hef-
tig zu kritisieren. Die jugoslawische Antwort
darauf erteilte im April Außenminister Koca
Popovic vor dem Belgrader Parlament. Er
betonte die Selbständigkeit Jugoslawiens und
verbat sich jegliche Einmischung von außen.
Im Frühjahr 1960 begannen sich die ersten
Umrisse der sowjetisch-chinesischen Spannung
abzuzeichnen. Sie hatten die sowjetisch-jugo-
slawische Wiederannäherung zur Folge.

Die Prager Musterschüler Moskaus hatten
diese Entwicklung nicht vorausgesehen, denn
sie ließen durch das Prager Parlament im Ju-
li 1960 eine neue Verfassung beschließen, die
betont ein Gegenstück zu Titos verketzertem
Parteiprogramm sein sollte. Die „Diskussion"
um diese Verfassung war bereits im Gange,
als Tito im April 1960 vor dem Kongreß der
jugoslawischen Gewerkschaften die Politik
einer friedlichen Koexistenz umriß, die ein
halbes Jahr später zur Leitschnur der Politik
Chruschtschows werden sollte. Die Annähe-
rung Moskau—Belgrad machte rasante Fort-
schritte, sehr zum Leidwesen jener, die sich
allzusehr gegen Tito exponiert hatten. Zu ih-
nen gehörte auch Novotny.

Er muß nun in den saueren Apfel beißen

und dem jugoslawischen Partei- und Staats-
chef seine Reverenz erweisen. Ungarns Kadar,
Rumäniens Gheorghiu-Dej und Bulgariens
Schiwkoff haben dies vor ihm schon getan.
Polens Gomulka hat sich immer um eine Ver-
ständigung Chruschtschows mit Tito bemüht.
So blieben aus dem Satellitenraum nur noch
Novotny und Walter Ulbricht für einen Knie-
fall in Belgrad übrig. Der tschechische Kom-
munistenführer wird ihn nun tun. Ob Ulbricht
ihm folgt, ist noch fraglich, denn außer Be-
sorgnissen Titos über eine mögliche Ver-
schlechterung der Wirtschaftsbeziehungen zur
Bundesrepublik besteht zwischen ihm und
dem SED-Chef eine persönliche Animosität,
die einem solchen Besuch von vornherein den
Stempel des Mißerfolges aufdrücken könnte.
Novotnys Belgrader Reise wird jedenfalls
der Prüfstein dafür sein, wie weit sich zwei
„Todfeinde" unter dem Befehl Moskaus ver-
ständigen können. Emil Mühlberger

Grof;brand in Ostrauer Betrieb
PRAG. In den Chemiebetrieben „Urx" in

Mährisch-Ostrau ist duren die Explosion einer
Destillationsbatterie ein Brand entstanden,
der sich über mehrere Komplexe ausbreitete
und nach vorläufigen Schätzungen einen
Schaden von 120 Millionen Kronen verursacht
hat.

Der Betriebsingenieur hatte den Überdruck
in der Batterie nicht mehr beseitigen, aber
die Belegschaft rechtzeitig warnen und sie
zum Verlassen des Gebäudekomplexes auffor-
dern können. Dieser Tatsache ist es zuzu-
schreiben, daß nur sechs Personen schwer ver-
letzt worden sind.

Wie Radio Prag berichtete, konnte der
Brand bis zum nächsten Tag noch nicht loka-
lisiert werden. Er hat sich im Gegenteil wei-
ter ausgebreitet und zur Explosion von Ben-
zin- und Benzoltanks geführt. Durch den
Brand sind auch die gesamten Löschvorrich-
tungen des Werkes vernichtet worden, so daß
ein Eingreifen im Anfangsstadium des Bran-
des unmöglich gewesen war. Feuerwehrein-
heiten aus Mährisch-Ostrau und aus der wei-
teren Umgebung wurden eingesetzt, um eine
Ausweitung des Brandes zu verhindern. Der
Prager Rundfunk sprach im Zusammenhang
mit diesem Brand wiederholt von einer „gro-
ßen Katastrophe".

Kein Deutsch-Unterricht
PRAG. „Aufbau und Frieden" veröffentlichte

den Aufruf eines Schuldirektors in Asch, der
sich über die mangelhafte Unterrichtung der
deutschen Kinder in ihrer Muttersprache be-
klagt. Nur 30 von den 45 aus Mischehen
stammenden Kinder seiner Schule lernen
Deutsch und das nur sehr unregelmäßig. Der
Schuldirektor beklagt sich über das Versagen
der vorgesetzten Behörden, die keine ent-
sprechenden Lehrbücher zur Verfügung stel-
len. Noch schmerzlicher sei das mangelnde
Interesse der Eltern dieser Kinder. Die Zei-
tung verschweigt, daß diese Eltern in den
Augen der Parteifunktionäre schwarze Punk-
te ernten, wenn sie ihre Kinder veranlassen,
die Deutschkurse der Schule zu besuchen.
Deutsche Schulen gibt es in dem ehemaligen
rein deutschen Asch so wenig wie im übrigen
Sudetenland.

Würdeloses Volk!
Nicht nur satt ist man geworden. Man sehe,

höre und staune. Da hat so ein staatliches
Gebilde hinter dem eisernen Vorhang es für
zweckmäßig befunden, den Vorhang ein we-
nig zu lüften. Nicht aus Menschenliebe oder
einer langsam einsetzenden Einkehr, nein,
sondern nur aus dem Grunde, weil die wirt-
schaftlichen Verhältnisse dort ziemlich un-
haltbar geworden sind.

Die These, daß der Kommunismus in Kürze
den kapitalistischen Westen übertrumpfen
werde, hat sich als Utopie erwiesen. Der
Kommunismus hat wirtschaftlich bereits
Schiffbruch erlitten, und man glaubt jetzt,
durch solche Gesten den gutgläubigen Westen
wiederum, wie schon so oft, an der Nase
herumführen zu können. Und das gelingt
diesen Rattenfängern doch immer wieder.
Nicht aus humanitären Gründen, nicht aus
Einsicht in die begangenen Fehler hat man
diesen Vorhang gelüftet, sondern weil man
mit der bisher angewandten Kunst am Ende
angelangt ist und jetzt mit allen Mitteln, also
auch mit den geschilderten, durch Öffnung
einer Vorhangspalte die westlichen sensations-
lüsternen Ratten um ihre guten Schillinge und
DM leichter machen will, um auf diesem Wege
das immer größer werdende Devisenloch zu
stopfen und durch die Mitbringsel, die in
nicht geringer Menge hinübergetragen wer-
den, auch die wirtschaftliche Lage der Dor-
tigen zu erleichtern. Und darauf fällt der satt
und vergeßlich gewordene freie(?) Europäer
prompt herein. Nun, dagegen wäre ja nichts
einzuwenden, wenn es sich nur um solche
Grenzgänger handeln würde, die einem Volke
angehören, welchem von drüben kein Scha-
den an Leib und Gut zugefügt worden wäre.
Aber diese Grenzgänger gehören ja einer
Nation an, deren Teile in der entsetzlichsten
Weise gequält, gefoltert und zu Tausenden
hingemordet wurden. Und jetzt schämen
sich die mit brutalster Gewalt von Haus und
Hof Gejagten nicht, um ein Visum nach dort
zu betteln, um die ach so liebe Heimat wieder-
zusehen. Nichts ist dagegen einzuwenden,
wenn Vertriebene ihre dort verbliebenen An-
gehörigen, die entweder siech oder krank sind,
besuchen; aber nur aus Sensation jetzt hin-
überzufahren, angeblich aus solcher Anhäng-
lichkeit an der geraubten Heimat, für die man
aber, wieder heimgekehrt, weder ein Wort
findet, aber noch weniger ein Opfer für die
Erkämpfung unserer Forderungen zu bringen

TRIBÜNE DER MEINUNGEN
bereit ist, das grenzt an eine Würdelosigkeit,
die nicht zu erwarten war. Was ist das für
ein Volk, das jede Würde von sich geworfen
hat? Ich schäme mich und alle diese sollen
sich schämen, die gedankenlos hinüberfahren
und jedes Gedenken an die Toten dort ver-
gessen haben. Nicht Haß oder Rache spricht
aus diesen Zeilen, sondern nur alles das, was
man uns angetan hat und solange unverges-
sen bleibt, bis die Urheber dieser Verbrechen
vor ein Gericht gestellt und abgeurteilt wer-
den. Insolange das nicht geschieht, gibt es kein
Vergessen, nur ein Gedanke soll uns beherr-
schen, der einst auf dem Denkmal für Elsaß-
Lothringen in Paris stand: „Niemals ver-
gessen, immer daran denken"!

Einmal wurde bereits über die Parallele mit
Südtirol geschrieben. Auch in diesem Falle
spielt sich seit Jahren eine ähnliche Würde-
losigkeit ab. Seit Jahr und Tag bevölkern
die Brüder der Südtiroler aus östereich und
der Bundesrepublik die Adriadörfer und schu-
fen aus diesen Lagunendörfern, mit öster-
reichischem Gelde zumeist, die heutigen mon-
dänen Badeorte an der Adria, während die
Menschen in Südtirol auf hinterlistige Art und
Weise um ihren Besitz, um ihre Heimat ge-
bracht werden. Und so wird verhandelt, ohne
Erfolg. Es wird wertvolle Zeit vergeudet, diese
Zeitvergeudung aber ist Wasser auf die ita-
lienischen Mühlen, denn man wartet doch nur
jene Zeit ab, bis die dorthin umgesiedelten
Süditaliener die Mehrheit in Südtirol besitzen
werden, dann, aber nur dann wird man mit
frommem Augenaufschlag auf eine Volks-
abstimmung eingehen, die aber dann zu
Gunsten der zugewanderten Italiener aus-
fallen muß. Aber die Welt schweigt dazu. Nun
ja, die Südtiroler sind eben keine Busch-
männer aus dem afrikanischen Busch. Wie
sangen doch die Tiroler Anno 1809? Nicht
das jetzt geläufige Andreas-Hofer-Lied, son-
dern den Originaltext, der da lautete: „Oh Du
lieber Kaiser Franz, Du hast Tirol verraten
ganz!" Sollen am Ende die Südtiroler dieses
Lied wieder im Originaltext singen? Man ist
doch sonst so stolz in Österreich, aber wenn
es darauf ankommt, das österreichertum
unter Beweis zu stellen, dann wird man still
und leise, denn wer wird sich doch für diese
Tiroler mit ihren harten Schädeln einsetzten,

und schließlich ist es doch so egal, ob diese
Südtiroler morgen eben nicht deutsch, sondern
italienisch sprechen werden. Nur keine Senti-
ments, hat vor nicht zu langer Zeit ein pro-
minenter Wirtschaftsführer in einer bedeu-
tenden Organisation erklärt, man dürfe die
Sache nicht dramatisieren, man müsse sie
ohne Sentiments betrachten, denn schließlich
seien die Italiener doch unsere zweitgrößten
Abnehmer! Das Geschäft ist maßgebend, aber
nicht die Menschen mit ihren Attributen. Man
wird also weiter nach Italien fahren, das
österreichische Geld bedenkenlos dorthin tra-
gen, denn es geht doch nichts über das Ver-
gnügen und schon gar nichts über das
Geschäft.

Und ob die Tiroler in Ketten zu Gericht
geschleift werden, ob sie in den italienischen
Gefängnissen gequält, gefoltert werden, das
ist dem Phäaken an der Donau und am Rhein
Hekuba, und Würde wird ganz klein geschrie-
ben. Vaterland, Ehre, Würde, Nation, das
sind Begriffe, die in Afrika Geltung haben,
bei den Negern, bei den Europäern sind das
verpönte Begriffe, der Materialismus ist
Trumpf, und Südtirol — ja — wo ist denn das?

Sollte man nicht doch Einkehr halten und
sich fragen, ob es nicht angezeigt wäre, den
Südtirolern mit ganz friedlichen Waffen zu
helfen, damit sie in ihrer Verzweiflung nicht
zu Bomben und sonstigen gefährlichen Waf-
fen Zuflucht nehmen müssen?

Und es wäre doch so einfach, den Südtiro-
lern zum Recht zu verhelfen, ohne Bomben,
ohne sonstige gefährliche Waffen, nämlich
mit der friedlichsten und einfachsten Waffe,
die es überhaupt gibt. Man unterlasse jede
Fahrt nach Italien. Man besuche nicht die
Adriabäder, nicht die Wintersportplätze, es
gibt anderswo genug schöne Gegenden, die
man aufsuchen kann, wo unsere Landsleute
nicht gefoltert werden, ja, das wäre die Waffe!
Und durch diese friedlichen Waffen würden
die Italiener sofort in die Knie gehen und
verhandlungswillig werden, aber Deutsche
und Österreicher müssen es zuwege bringen,
eine Zeitlang Italien zu meiden und den gu-
ten Schilling und die gute DM lieber zu Hause
auszugeben, als dieses Land zu unterstützen,
das auf hinterlistige Art und Weise deutsche
Brüder um ihre Heimat bringen will.

Mtatbe Wahrheit
Linzer Journalisten ließen sich von einem

südböhmischen Presseverband einladen, Bud-
weis und den Moldau-Stausee zu besuchen.
Der Redakteur der „Sudetenpost" war auch
in die Einladung einbezogen, er mochte aber
nicht Gast in einem Lande sein, das vielen
seiner Freunde ihr gesamtes Hab und Gut
geraubt hat. Etwa ein Dutzend Linzer Jour-
nalisten folgte der Einladung und es gab auch
eine offene Aussprache mit den Einladern.

Sie hat in einem Bericht der „Zemedelske
Noviny" in Budweis ihren Niederschlag ge-
funden. Nach diesem Bericht scheinen die
Linzer Journalisten honiggeladen nach Bud-
weis gekommen zu sein, denn sie trieften über
vor Lob und Begeisterung. Der eine bezeich-
nete Südböhmen als ein attraktives Urlaubs-
paradies, der andere hatte nur zu bedauern,
daß es so wenig Tankstellen gibt, ein dritter
bedauerte, daß so wenig Propaganda für den
Besuch der CSSR in Österreich gemacht
werde, und eine Kollegin muß nach dem Be-
richt vor Begeisterung über das Freilicht-
theater in Krummau übergeflossen sein.

Die „Sudetendeutsche Zeitung" in München
zitierte diesen Bericht der Tschechen unter
dem Titel „Propaganda für ein Butterbrot".
Natürlich sind, nach den Berichten, die mir
zugekommen sind, die Kollegen nicht als Lob-
hudler in Budweis aufgetreten, wenn sie sich
auch gastlich-höflich aufgeführt haben. Aber
sie haben den Tschechen nicht nur Honig,
sondern auch „Saures" gegeben und sind auch
sonst nicht ganz blind vor den böhmischen
Bierfässern gestanden. Aber davon haben die
Genossen in Budweis aus ihrer Zeitung
natürlich nichts erfahren dürfen, denn man
muß ihnen ja auch eine kleine Freude lassen.
Die Schadenfreude nämlich, daß die Fremden
auf den Schmäh noch hereinfallen, den sie
selbst schon lange durchschaut haben.

Die tschechischen Einlader erwarten sich
eine Gegeneinladung nach Österreich. Es wäre
gut, ihnen dabei ein Seminar über faire Be-
richterstattung zu verabfolgen. Was werden
die über Oberösterreich schreiben! G.P.

Ein Geschenk, das immer Freude bereitet,
finden Sie in jeder Preislage in der Palmers-

Niederlage

Walter Nau
Alle Textilien, Herren- und Damenkonfektion,

Feinkostwaren, eigene Kaffeerösterei

Feldkirchen / Körnten

Höhere Hotelpreise
PRAG. Ab 1. April wurden die Preise in

den Hotels und Gaststätten der Tschechoslo-
wakei erhöht, wobei sich die Erhöhung so-
wohl auf Unterkunft wie auf Verpflegung be-
zieht. Außerdem wurde ein Bedienungszuschlag
von fünf bis zehn Prozent eingeführt. Die
Preise für Zimmer wurden um 15 bis 30 Pro-
zent bei Durchschnittsgaststätten, um 60 bis
80 Prozent bei Hotels für anspruchsvolle
Touristen hinaufgesetzt.

Eger: Über eine Ferngasleitung aus Fal-
kenau wird Eger mit Gas versorgt werden.

Keine Bomben, keine Attentate sind not-
wendig, um Italien zu zwingen, den Südtiro-
lern ihr Recht zu geben, nur eine kleine Por-
tion Enthaltsamkeit ist nötig, und die Tiroler
sind frei und gehören wieder zu uns. Aber
dazu muß der Begriff Vaterland, Ehre, Würde
wieder ein Volksbegriff werden, aber nach
der Umerziehung ist es fehl am Platze, eine
solche Zurückhaltung zu fordern, und ein
Narr, der solche Ideen wälzt, denn das Ge-
schäft könnte darunter leiden, ob Südtirol
leidet, das ist nebensächlich!

Oh, Du lieber Kaiser Franz...
Wien Ernst Pawliska

Erben gesucht
Nach der Professorin i. R. Pauline Zeidler,

die am 11. Jänner 1964 in Linz verstorben ist,
sucht das Bezirksgericht Linz (unter Geschäfts-
zahl 2 A 59/64—7) die Erben. Die Verstorbene
stammte aus der Gegend von Prerau. Es ist
denkbar, daß sich unter den Landsleuten Erb-
berechtigte befinden. Sie melden sich bis zum
23. September 1964 beim genannten Gericht.

Pensionisten der BEBCÁ
Wir entnehmen der Beskiden-Post: Die ehe-

maligen Beamten (oder deren Witwen) der
BEBCA Prag und deren Filialen im Protekto-
rat wird es interessieren, daß die Pensions-
kasse der Bank, die zuletzt einen Stand von
über KC 100 Millionen hatte, vom Bundes-
ausgleichsamt als Zuschußinstitut anerkannt
wurde. Alle Forderungen fallen daher unter
Vertreibungsschäden. Der Weg, den die an-
spruchsberechtigten Kollegen gegenüber ihren
Ausgleichsämtern zu gehen haben, ist noch
nicht festgelegt, weil die Vorarbeiten noch
nicht beendet sind und die Durchführungs-
verordnung des Bundesausgleichsamtes noch
nicht erschienen ist.

Vorerst ist es wichtig, daß die ehemaligen
Kollegen oder Witwen davon in Kenntnis ge-
setzt werden, damit sie sich jetzt schon die
notwendigen Unterlagen zur Glaubhaft-
machung ihrer früheren Zugehörigkeit zur
Bank (Dienstjahre, Jahresgehalt usw.) be-
schaffen können. Die Anschriften aller BEBCA-
Angehörigen bzw. deren Witwen werden
vorerst nur gesammelt bei: Ernst Lindner,
München 2, Ferdinand-Millerplatz 13/1, an
den alle einschlägigen Adressen mitzuteilen
sind. Gebeten wird indes, vorerst von Rück-
fragen über den Stand der Entwicklung ab-
zusehen.
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Sudetendeutsche Jugend in Osterreich
Landesgruppe Wien, NOe., Burgenland

Wir fahren nach Nürnberg:!
Die Wiener Landesgruppe fährt mit einem

Autobus zum Sudetendeutschen Tag. Abfahrt:
Freitag, 15. Mai 1964, 23 Uhr, Westbahnhof,
Felberstraße; wenige Plätze sind nodi fret
Meldungen jeden Montag von 20 bis 21 Uhr in
der Geschäftsstelle, Wien VII, Siebensterng. 38
oder jeden Samstag von 18 bis 20 Uhr im Klub,
Café Paulanerhof, Wien IV, Schleifmühlgas-
se 2.

1., 2., 3. Mai: Lager in Wildegg, Nö. Spiel-
mannszug-Generalprobe für Nürnberg.

Eine Mannschaft der SDJ nahm am 11. April
am Volkslauf (Zweibrückenlauf) teil.

Osterskilager der SDJ 1964
Piste frei!

Dieser und ähnliche Rufe versammelten
wieder den Teil der SDJ im österlichen Ge-
birge, dem während des strengen Winters der
Koks nicht allegeworden war, und der das
Holz seiner Skier retten konnte. Die ihrer
selbst nicht sicher waren, hatten vorsorglich
Metallskier angeschafft. Wir entrissen die La-
gerleitung nicht Gerhards erprobten Händen
und hielten uns vom 22. bis 30. März in den
Wölzer Tauern, dem Südteil der Rottenman-
ner Tauern, auf. Wir hausten unser 17 auf
der Bruckerhütte, einer Selbstversorger-
hütte des AV Brück. Der betreffende Talkessel
nennt sich Lachtal und ist von Unzmarkt zu
erreichen. Einige von uns waren hier schon
vor zwei Jahren zum Osterlager gewesen. Un-
ser Wirt, der Norbert, war ein sehr netter
Kamerad, der alles konnte, nur nicht finster
schauen. Das lag wohl an dem Tal und der
schönen Gegend. Da wir uns im vom Gletscher
abgerundeten Urgestein befinden, ist das Ge-
biet ein gutes Skigelände mit vielen Möglich-
keiten für Steigfelltouren. Leider spielte das
Wetter nicht mit und so mußten wir die gan-
ze Zeit, bis auf wenige Stunden Sonnenschein,
mit einer dichten Nebelwaschküche
vorlieb nehmen. Da hieß es eben, an den ge-
tretenen Hängen zu üben oder die Abfahrts-
strecke der Schleifliftanlage zu benützen.
Wie bereits gesagt, war die Sonne für kurze
Stunden erschienen und so versuchte ich, we-
nigstens eine einzige Felltour zu machen. Mein
Ziel waren die sogenannten „Drei Zinken" in
nördlicher Richtung. Entlang des Grates kann
man bei Schönwetter nach etwa einer Stunde
Weg das „Schießeck" (2276 m) erreichen. Das
ist der höchste dort erreichbare Gipfel. An
klaren Tagen hat man oben einen guten Fern-
blick im nördlichen Halbkreis über die ge-
samten Niederen Tauern und bis tief ins
Kalkalpengebiet Nach Süden verstellen die
waldigen Kämme des Talkessels die Sicht. Es
war uns nicht vergönnt. Auch mir nicht, als
mich auf halbem Weg der Nebel zur Umkehr
zwang. Lachte uns auch nicht die Sonne, wir
waren nicht verdrießlich und machten es uns
jeden Abend bei Gesang und guter Unterhal-
tung gemütlich.

Auch das Zubereiten des Mitgebrachten am
Holzherd bereitete besonders den Mädchen
großen Spaß. Ausgerechnet unser angehender
Skilehrwart Klaus mußte ein Skiopfer in sei-
ner Übungsgruppe verzeichnen. Edwine,
Landesmädelführerin, zog sich einen kompli-
zierten Beinbruch zu. Die Rettung leistete aber
zum Glück schnelle Arbeit. Trotz ihrer schwe-
ren Verletzung machte unser tapferes Mädel
keinen Mucks, als sie abgeholt und geschient
wurde. Wir alle wünschen der immer freund-
lichen Kameradin baldige Gipsabnahme, daß
sie nächsten Winter wieder dabei sein kann.
Unter diesen Umständen hatte es also wenig
Sinn, die normale Abfahrtsroute zu verlassen
und dann riskant im feuchten Tiefschnee tal-
wärts zu ackern. Viele überließen die Mühe
der Höhenüberwindung dem Lift, um leich-
ter Sport betreiben zu können. Andere zogen
es vor, am Hang auf normale Art zu üben
und die Technik auszufeilen.

Ja, so gingen die schönen Tage der Unab-
hängigkeit in Natur und Kameradchsaft wie-
der zu Ende und wir mußten Abschied neh-
men. So honen wir denn, daß nach dem
langen Winter wieder auch die Sonne zu ih-
rem guten Recht kommt.

Günter Hussarek.

Landesgruppe Oberösterreich
Zum Wochenendlager vom 1. bis 3. Mai im

Hochholz bei Gunskirchen treffen sich nicht
nur alle Bundes-Sommerlagerteilnehmer, son-
dern auch die Kameradinnen und Kamera-
den aus Oberösterreich, die sich für Nürnberg
angemeldet haben. Das Programm des „Bun-
ten Rasens" wollen wir durchproben, neue
Lieder und Volkstänze lernen und Spiel und
Sport betreiben. Nach Möglichkeit sollen wir
aus Oberösterreich mit dem Fahrrad anreisen
und aus diesem Grunde wurden auch die Be-
ginn- und Schlußzeiten des Treffens so ange-
setzt, daß auch die weiter entfernten Kame-
radinnen und Kameraden eine schöne Tages-
Fahrrad-Tour mit verbinden können. Selbst-
verständlich sind alle eingeladen, die wieder
einmal Lust haben, einige Tage in unserer
Gemeinschaft zu verbringen.

Das Turnen übernehmen Inge Bittner und
Rudi Osen, das Volkstanzen Franz Böhm,
Singen Roswitha Reichart und Vorträge Gott-
fried Reichart.

Jugendgruppe Freistadt
Sehr erfreulich für die Jugend in Freistadt

war die Feststellung, daß der Lichtbildervor-
trag „Sudetendeutsche Jugend — Sudeten-
deutsche Landsmannschaft", den Bundesju-
gendführer Schaner am 5. April bei uns vor
einem vollgestopften Saal gehalten hat, nicht
nur viele Landsleute aus Freistadt und Um-
gebung angezogen hat, sondern daß auch Ju-

an bit jßuttcr
Zwischen Abend und Morgen
Spannt sich die tiefe Nacht.
Immer mußt du dich sorgen,
Still darüber gewacht.

Zwischen Morgen und Abend
Bleibt für dich keine Ruh.
Immer mußt du dich sorgen,
Mutter, du liebe, du!

Nimm den Druck unsrer Hände,
Nimm ein gerauntes Wort!
Immer lebt deine Liebe
In unserm Herzen fort.

Gestern, heute und morgen,
Immer wird das so sein,
Kehrt als Dank zu dir wieder
Still am Ende dann ein.

Hans Bahrs

gendliche und Kinder recht zahlreich vertre-
ten waren. Einige von uns sahen sich hier
schon auf den Lichtbildern des Sommerlagers
1963, denn da waren wir zum ersten Mal mit
dabei.

Die Lagerszenen, die herrlichen Farbbilder
der schönen Bergwelt von den Tageswande-
rungen und fröhliche Erlebnisberichte aus dem
Lagerleben begeisterten jung und alt. Kein
Wunder, daß sich bereits anschließend zehn
Mädchen und Jungen bei der Landesmädel-
führerin Elfi Krabatsch zum Sommerlager
1964 anmeldeten.

utter, unfer ein unì) alies
Der liebe Gott muß wunderbar gelaunt gewesen sein,
als unser Mütterlein das Licht der Welt erblickte —.
Er gab der Seele soviel Edelmut und Sonnenschein,
so daß auch unser Leben sich daran erquickte.

Die frohen Stunden ungetrübter Jugendseligkeit
und alles Glück, das uns sooft entgegenlachte,
empfinden wir in voller Größe und Erhabenheit
beim Worte MUTTER, das der Schöpfer selbst erdachte.

Viel schöner als der zauberhafte Glanz der Sternenwelt
erstrahlt voll Dankbarkeit und reiner Herzensfreude
das Auge einer Mutter, die ihr Kind am Arme hält,
und wahre Anmut schlingt ein zartes Band um beide.

Ein Wunderwerk des Schöpfers ist jedoch das MUTTERHERZ,
der reiche Born der Liebe, die uns eng verbindet,
die stets nur Gutes stiftet — unbeirrt durch Leid und Schmerz —
und die von einem Herzen schnell zum andern findet.

Wenn überall in Wald und Flur der junge Mai erwacht,
dann — liebe Mutter — sollen dich die Blumen grüßen;
beseelt vom Danke legen wir mit ihrer Blütenpracht
dir voll Verehrung gern auch u n s e r H e r z zu Füßen!

Schreyer

Der zweite Teil gab Einblick in die Gemein-
schaft der Sudetendeutschen und in die Auf-
gaben der sudetendeutschen Spielscharen. Er-
lebnisse auf Auslandsfahrten, Aufführungen,
Empfänge bei Behörden, Interviews mit Zei-
tungen, Rundfunk und Fernsehen vermittel-
ten den Zuhörern auch jenes Bild, daß in der
Jugend über den lokalen Rahmen hinaus po-
sitive Arbeit für unsere Volksgruppe und für
ein friedvolles Europa geleistet wird.

Jugendgruppe Linz
Unsere Hütte bei Kainisch (Stmk.) war dies-

mal wieder das Ziel für uns Linzer zu Ostern.
Nach einer kleinen Irrfahrt unserer Auto-
fahrer (man soll es nicht für möglich halten),
ging es über Bad Ischi—Pötschenpaß—Bad
Aussee nach Kainisch. Unsere Freude, wieder
einmal nach langer Winterzeit eine Bergtour
zu machen, teilten diesmal als besondere
Gäste zwei Engländerinnen mit uns. Die
Freude dieser beiden neuen Bergkameraden
aber verwandelte sich bald in Schweiß, und
wir brauchen wohl nicht zu erwähnen, daß
ein Aufstieg kein Honiglecken ist, wenn ein
schwerer Rucksack auf dem Buckel sitzt und
der Schnee teilweise bis über die Knie reicht.
Der mühevolle Aufstieg aber wurde durch
schöne Tage auf der Hütte und durch Erleb-
nisse belohnt.

Am 12. April trafen sich Mädchen und Jun-
gen der Jugendgruppe Linz auf der Koglerau
mit einer Alpenvereins-Jugendgruppe und
Volkstänzern von der Volkshochschule Linz,
Kurs Ing. Luger, zu einem Volkstanznach-
mittag. Gemeinsam wurden einheimische und
sudetendeutsche Tänze erlernt und getanzt.
Der „Zwiefache" bereitete uns einige Schwie-
rigkeiten, doch mit restlosem Eifer wurde auch
dieser gemeistert.

Zur Fahrt zum Sudetendeutschen Tag nach
Nürnberg haben sich bis heute zwanzig Ju-
gendliche aus Linz gemeldet.

Jugendgrnppe Braunau am Inn
Zur Fahrt zum Sudetendeutschen Tag nach

Nürnberg wurde ein eigener Autobus orga-
nisiert, und wir freuen uns, daß bereits alle
Plätze vergeben sind. Von unserer Gruppe
fahren 15 Jungen und Mädchen.

Am 12. April, vor dem Lichtbildervortrag
„Sudetendeutsche Jugend — Sudetendeutsche
Landsmannschaft", den Bundes Jugendführer
Othmar Schaner für Jugend und Landsleute
hielt, trafen wir uns in unserem Heim und
hatten Gelegenheit, einige neue Volkstänze zu
lernen. Traudì lehrte uns, wie man auch einen
Kochlöffel im Tanz anwenden kann. Ohne
Schwitzen kommt hier der Bursche nicht aus.
Aber auch unsere alten Tänze wurden gründ-
lich wiederholt, so daß jeder auf seine Rech-
nung kam. Inge regte an, im Herbst auf ein
Wochenende einen Volkstanz- und Volkslie-
derlehrgang in Braunau zu halten, damit ein
größerer Jugendkreis angesprochen werden
kann als dies an Landeswochenendschulungen
der Fall ist.

Jugendgruppe Wels
An der Jahreshauptversammlung der Be-

zirksgruppe Wels nahm unsere Gruppe teil
und eröffnete diese mit dem Lied „Heimat
Dir, Ferne" und einem Spruch. Am 1. Mai
treffen sich die Radfahrer zur gemeinsamen
Abfahrt nach Gunskirchen um 10 Uhr bei
der Sauna, Salzburgerstraße. Die Mitglieder
der Spielschar, die über das Wochenende 1. bis
3. Mai noch eine Generalprobe für Nürnberg
auf der Hunnewell-Hütte bei Degenfeld ha-
ben, fahren bereits um 3,26 früh mit dem Zug
in Richtung Salzburg ab.

KULTURNACHRICHTEN
Preis für Pefer Kubovsky

Der Bundespräsident hat dem aus Lunden-
burg stammenden Maler und Graphiker Peter
Kubovsky in einer Feierstunde im Großen Fest-
saal der Wiener Universität am 24. April den
Theodor-Körner-Preis in Höhe von 10.000
Schilling überreicht. Peter Kubovsky, der zu
den begabtesten sudetendeutschen Graphikern
der jüngeren Generation zählt, lebt in Linz
an der Donau, wo er Vizepräsident der Ver-
einigung für Künstler und Kunstfreunde
„maerz" ist, die soeben eine Ausstellung „Ma-
lerei und Graphik des maerz" mit einer Reihe
von Arbeiten dieses Künstlers beendete.

Wir lernen Ostsprachen
Einmal, so hoffen wir, wird auch eine Ver-

ständigung mit den östlichen Nachbarn mög-
lich sein. Freilich wird sich dort vorher noch
manches ändern müssen. Dann werden erst
recht Menschen gebraucht, die imstande sind,
Gespräche zu führen, die aber auch helfen,
manches Verschüttete und Verlorene neu auf-
zubauen. Aber auch schon jetzt verlangen
Wirtschaft, Presse und staatliche Stellen nach
Menschen, die die Ostsprachen beherrschen.

Deshalb wollen wir die Sprachen unserer
slawischen Nachbarn lernen durch Fernkurse.
Zehntausende haben durch solche Kurse
Sprachkenntnisse in allen modernen Sprachen
erworben.

Wer sich für eine der Ostsprachen (Russisch,
Tschechisch, Polnisch) interessiert, fordere un-
verbindlich einen Prospekt beim Haus der Be-
gegnung in 624 Königstein/Taunus an, mit
Angabe der Sprache, die er lernen möchte, Be-
ruf und Alter.

Sudetendeutsche Ehrentafel
Geburtstage

I.V. 1814: Carlos Fürst Auersperg (öster-
reichischer Staatsmann) in Prag.

3. V. 185$: Richard Herzmansky (Abgeord-
neter) in Taschendorf, Schlesien.

5. V. 1626: Siegmund von Birken (Dichter)
in Wildenstein bei Eger.

6. V. 2810: Ferdinand Krumholz (Maler) in
Hof, Nordmähren.

6. V. 1814: Franz Anton Ernst (Kompo-
nist) in Brunn.

6. V. 1856: Sigmund Freud (Begründer der
Psychoanalyse) in Freiberg in
Mähren.

6. V. 1898: Konrad Henlein (Politiker) in
Maffersdorf bei Reichenberg.

8. V. 1896: Rudolf Richter (Mundartdich-
ter) in Heidenpiltsch, österrei-
chisch-Schlesien.

11. V. 1777: Vinzenz Eduard Milde (Fürst-
erzbischof von Wien) in Brunn.

13. V. 1877: Pankraz Schuk (Schriftsteller)
in Proßnitz.

14. V. 1891: Egon Kornauth (Komponist) in
Olmütz.

16. V. 1872: Alois Beran (Politiker), Brunn.
17. V. 1724: Franz Benda (Komponist) in

Alt-Benatek, Böhmen.
17. V. 1860: August Stradai (Komponist) in

TeplUz.
18. V. 1766: Otto Hatwig (Komponist) in

Grulich.
22. V. 1852: Moritz Ritter von Auffenberg

(Freiherr von Komarow, Heer-
führer) in Troppau.

23. V. 1793: Sebastian Josef Mestenhauser
(Chirurg) in Gotschdorf, öster-
reichisch-Schlesien.

23. V. 1826: Alois Pokorny (Naturforscher)
in Iglau.

23. V. 1849: Karl Graf Khuen-Héderváry
(Staatsmann) in Freiwaldau.

23. V. 1884: Joseph Nadler (Literaturhisto-
riker) in NeudÖrfl, Böhmen.

24. V. 1899: Friedrich Asprent (Schrift-
steller) in Bosowitz, Iglauer
Sprachinsel.

26. V. 1841: Wilhelm Tomaschek (Völker-
kundler) in Olmütz.

26. V.1894: Gustav Stratil-Sauer (For-
schungsreisender) in Fulnek.

27. V. 1874: Richard Schaukai (Dichter) in
Brunn.

28. V. 1798: Joseph Dessauer (Komponist)
in Prag.

28. V. 1839: Wilhelm Hartel (Ritter von,
Minister und klassischer Philo-
loge) in Hof, Nordmähren.

28. V. 1870: Hans Schwathe (Bildhauer) in
Strachwitzthal, Ö.-Schlesien:

29. V. 1848: Anton Emanuel Schönbach
(Germanist) in Rumburg.

29. V. 1897: Erich Wolf gang Korngold
(Komponist) in Brunn.

Todestage
2. V. 1925: Johann Palisa (Astronom) in

Wien.
3. V. 1824: Johann Joseph Schösler (Hu-

manist) in Troppau.
3. V. 1861: Adalbert Schindler (Maler und

Kupferstecher) in Wien.
6. V. 1936: Franz von Soxhlet (Chemiker)

in München.
7. V. 1902: Adolf Beer (Historiker und

Politiker) in Wien.
11. V. 1854: Ignaz Jakob Heger (Gelehrter)

in Wien.
13. V. 1904: Ottokar Lorenz (Geschichtsfor-

scher) in Jena.
15. V. 1772: Joseph Freiherr von Petrasch

(Petrus Ciñeras, Dichter, Ad-
jutant des Prinzen Eugen) in
Neuschloß bei Olmütz.

15. V. 1860: Johann Schuberth, Edler von
Schubertskron (Hofsekretär) in
Wien.

15. V. 1931: Franz Barwig (Bildhauer) am
Schafberg im Dachsteingebiet.

18. V. 1911: Gustav Mahler (Komponist) in
Wien.

18. V. 1887: August Pfizmeier (Orientalist)
in Wien-Döbling.

18. V. 1928: Moritz Freiherr von Auffen-
berg (Heerführer) in Wien.

22. V. 1834: Johann Baptist Emanuel Pohl
(Naturforscher) in Wien.

25. V. 1801: Ferdinand Kindermann, Ritter
von Schulstein (Bischof und
Pädagoge) in Leitmeritz.

26. V. 1864: Charles Sealsfield (Karl Posti,
Romanschriftsteller) Solothurn.

26. V. 1882: Adolf Scholl (Archäologe und
Kunstschriftsteller) in Weimar.

26. V. 1902: Anton Freiherr von Banhans
(österr. Staatsmann) in Wien.

27. V. 1879: E. S. Engelsberg (Eduard Schön,
Komponist) in Deutsch-Jaßnik,
Kuhländchen.

27. V. 1916: Anna Schramm (Schauspielerin)
in Berlin.

28. V. 1910: Karl Mihatsch (Erbauer der
1. Wiener Hochquellenwasser-
leitung) in Wien.

28. V. 1929: Josef Hauptmann (Mundart-
dichter) in Neutitschein, Kuh-
ländchen.

31. V. 1862: Johann Nestroy (Dichter) in
Graz.

31. V. 1891: Anton Springer (Historiker) in
Leipzig.

Verlagsgesellschaff Dr. B«rrl Petrel Maria Rain/Wien/München
Will Vesper
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Bundesverband
Wir möchten darauf aufmerksam machen,

daß das in der Kreuzgasse errichtete Ge-
bäude, dessen Wohnungen an Sudetendeut-
sche vermietet wurden, eine private Angele-
genheit des Bauherrn war und die „Sude-
tendeutsche Landsmannschaft in Österreich"
(SLÖ) infolgedessen mit dieser Sache nichts
zu tun hatte.

Wien, NÖ., Bgld.
Bruna in Wien

Bei der Hauptversammlung am 12. April
erschienen auch Bundesobmann Michel, Lan-
desobmann Komm.-Rat Knotig und der Nestor
der Brünner Erzieher, Prof. Julius Nakel.

Nach einer würdigen Totenehrung gab Ob-
mann Oplusstil den Bericht über die Tätig-
keit der Landsmannschaft. Mit anschaulichem
Zahlenmaterial zeigte er, daß die Unterstüt-
zung sozial schwacher Mitglieder in derselben
Höhe wie in den Vorjahren durchgeführt
wurde. Die soziale Beratung, die in vorbild-
licher Weise Lm. Lunz abwickelte, und die Er-
haltung und Förderung heimatlichen Kultur-
gutes und Brauchtums wurden gepflegt.

Die Bruna hatte 42 Todesfälle von Mit-
gliedern im abgelaufenen Vereinsjahr zu be-
klagen, denen ein Zuwachs von 38 Mitglie-
dern gegenübersteht.

Auch der Kassenbericht ergab ein Bild
straffster Führung und vorbildlicher Ge-
schäftsgebarung. Karl Fitzga als Rechnungs-
prüfer teilte mit, daß die Kasse durch Frau
Kassenwart Grete Klimesch mustergültig ge-
führt wurde. Nachdem die Entlastung erteilt

MODENHAUS

bietet Ihnen stets das modisch Neueste
in Strickkleidung, Röcken, Blusen und

Kostümen und Herrenmoden
Unsere Schaufenster sagen Ihnen mehr

war, dankte der Obmann den Bezirksbeauf-
tragten, Mitarbeitern, Gönnern und Spendern
herzlichst für ihren Einsatz und ihre Aufge-
schlossenheit.

Die Wahl ergab: Obmann Ing. Walther Op-
lusstil, Stellvertreter Otto Lunz, Sozialbeauf-
tragter, Schriftführer Dr. August Jung-
wirt, Stellvertreter Emilie Knesl, Kassier Gre-
te Klimesch, Stellvertreter Karl Schindler,
Kulturbeauftragter Karl Schindler, Rech-
nungsprüfer Karl Fitzga und Otto Schindlar,
Beisitzer Willy Hennemann, Ing. Gottlieb
Friedrich, Otto Schindlar und Wilhelm Knotek.

Major Michel fand warme Worte für die
Tätigkeit der Bruna Wien und schilderte die
Lage vom sozialen und politischen Blickfeld
aus.

Den eindrucksvollen Abend beschloß ein
ausgezeichneter Lichtbildervortrag über die
historischen Stätten in Griechenland und das
Traumland Ägypten.

| Böhmerwaldbund

Am Sonntag, 10. Mai findet um 16. Uhr im
Festsaal des Restaurant Schlögl, Wien XV,
Sechshauserstraße 7, unsere Muttertagsfeier
statt. Die Ansprache hält Lm. Prof. Dipl.-Ing.
Karl Maschek. Für ein gutes Programm ist
gesorgt.

Bund der Erzgebirger

Am 4. April hielt der Bund seine 14. Haupt-
versammlung ab. Nach Begrüßung durch Ob-
mannstellvertreter Voit und dem Gedichte
„Heimat" von Kernstock berichtete Dr. Ul-
bricht über die bisherige Arbeit der SLÖ und
gab einen Ausblick auf die vor uns liegenden
Aufgaben. Nachdem die Hauptversammlung
der verstorbenen Mitglieder ehrend gedacht
hatte, gaben die zuständigen Amtswalter ihre
Rechenschaftsberchte ab, die mit Beifall auf-
genommen wurden. Die Neuwahl unter Vor-
sitz des Lm. Dr. Dick brachte folgendes Er-
gebnis: Obmann Dr. Ulbricht, Stellvertreter
Willi Voit, Kassier Leo Langer, Stellvertreter
Eugenie Kellner-Kellenau, Schriftführer Dok-
tor Dick, Stellvertreter Anni Winkler. Zum
Abschluß ergriff Komm.-Rat Knotig das Wort,
er rief alle Mitglieder auf, der Heimat und
der SLÖ die Treue zu halten.

Bei der Hauptversammlung wurden folgen-
de Mitglieder geehrt:

Frau Anni Winkler durch Überreichung der
goldenen Ehrennadel der SL.

DirëKtor Emanuel Steinberger durch Über-
reichung der Ehrenurkunde als Ehrenobmann.

Direktor Wenzel Munzar und Andras Voit
durch Überreichung der Ehrenurkunde als
Ehrenmitglieder.

Am 7. Mai findet in der Restauration Fliege,
Wien III., Heumarkt 5, 15.30 Uhr, unsere Mut-
tertagsfeier statt. Für ein ausgewähltes Pro-
gramm und eine Jause für unsere Mütter ist
vorgesorgt. Wir laden alle Landsleute zu die-
ser Feier herzlich ein!

Jägerndorf

In liebgewordener Tradition feiern wir auch
heuer wieder eine Muttertagsfeier, zu der hie-
mit die herzliche Einladung ergeht. Wir fin-
den uns diesmal am Donnerstag, 7. Mai
(Christi Himmelfahrt), wie immer im Garten-
saal beim Türkenwirt, Wien XIX, Peter-Jor-
dan-Straße 76, um 15 Uhr zu besinnlicher
und fröhlicher Feier zusammen, an der dies-
mal unser Landsmann Fritz Graas durch hei-
tere Vorträge zu guter Stimmung beitragen
wird.

Landskron

Die Heimat-Treffen am 1. März und 5. April
im Vereinslokal Nigischer waren verhältnis-
mäßig schwach besucht. Obmann Beschorner
widmete beim Märztreffen den Opfern des
4. März 1919 einen erhebenden Nachruf.

Ehrenobmann Gustav Müller gab im
Apriltreffen eine Schilderung der heimatlichen
Osterbräuche; dann wurde das „Für und Wi-
der" von Reisen in die CSSR erörtert. Der
Bildvorführung im Märztreffen, mit schönen
Aufnahmen aus dem Winterlager der SDJ in
Österreich (Weihnachtswoche 1963) in der
Oberst-Klinke-Schutzhütte am Fuße des Ad-
monter Kalbling, folgten die Anwesenden mit
Interesse und unverhohlener Freude. Wie
glücklich ist solche Jugend, die sich im ato-
maren, motorisierten Zeitalter der erhabenen
Größe von Gottes Natur nicht verschließt.
Unsere Glückwünsche zum Geburtstag wur-
den übermittelt: am 8. März Herrn Professor
Heinrich Till zum vollendeten 75. Lebensjahr.
Als ehemaliger Schüler von Univ.-Professor
Richard Wettstein legte er die Lehramtsprü-
fung für Botanik mit Auszeichnung ab; für
seine Schüler am Landskroner Realgymna-
sium war er nicht nur der wissenschaftliche
Erzieher, sondern auch hilfreicher Führer in
der Naturerforschung und Imkerei, der er
heute noch immer seine Zeit widmet, als Ku-
stos des Schlosses in Mauterndorf. Am 3. April
an Frau Emilie Sorger, geb. Piffl, am 26. April
Frau Grete Jankovsky, geb. Watzek, beiden
zum erreichten 65er. Am 16. April war Frau
Anna Langer, verw., ehem. Gemeinde-Biblio-
thekarin aus Anlaß ihres 80. Geburtstages
unsere Jubilarin; am 18. April vollendete
Frl. Mizzi Langer (Postlanger) und am 25.
Ing. Viktor Langer (Brennerlanger), das 75.
Lebensjahr. Am 24. April konnte unser Gön-
ner, Ob.-Bahnrat Gustav Langer (Postlanger)
in geistiger Rüstigkeit auf 85 gut genützte
Lebensjahre zurückblicken. Am 16. März ver-
loren wir Beatrix Olbert, geb. Brutmann,
Pensionistin, im 82. Lebensjahr; am gleichen
Tag Reg.-Rat Florian Gartner, Beamter des
Sozial-Ministeriums und Gönner unserer Hei-
matgruppe. Am 8. März verstarb in Frank-
furt am Main Frau Thérèse Schmid, geb. Wer-
nisch aus Rudelsdorf im 76. Lebensjahr, Wit-
we nach dem ihr im Jahre 1953 im Tode vor-
ausgegangenen Gatten Adolf Schmid aus
Triebitz, Lokführer i. R. Am 3. Mai findet
die diesjährige Mütterehrungsfeier im Ver-
einsheim statt.

Niederland

Landsmann Dir. Zabel, der wegen Erkran-
kung des Lm. Zippe den Heimatabend im
März leitete, brachte seine Freude über den
zahlreichen Besuch zum Ausdruck. Obstl. a. D.
Pawliska gedachte des 4. März 1919.

Die Tschechen haben mit der Austreibung
der Sudetendeutschen aus ihrer angestammten
Heimat ein Miteinanderleben für alle Zeiten
verhindert, doch bleibt das göttliche Recht auf
die Heimat bestehen, niemals werden wir auf
unseren von unseren Ahnen und uns selbst
geschaffenen Garten Sudetenland verzichten.
Obstl. Pawliska wies darauf hin, daß die Bun-
desversammlung der SL Klarheit über das
rechtliche Bestehen des Münchner Abkom-
mens geschaffen hat.

Zum Abschluß des Heimatabends nahm Di-
rektor Zabel die Gelegenheit wahr, den im
März Geborenen die Glückwünsche zum Aus-
druck zu bringen.

Die Landsleute fanden sich zum Heimat-
abend am 18. April so zahlreich ein,
daß es dem Leiter des Abends ein leichtes
war, passende Worte für die Begrüßung zu
finden. Es wurde darauf hingewiesen, daß der
nächste Heimatabend des Bundes der Nord-
böhmen am 9. Mai bei Mitzko, Schottenbastei 7,
stattfindet, wobei auch ein Film zur Vorfüh-
rung gelangt und das Datum des gemeinsa-
men Heurigenausfluges festgelegt werden
wird. Ein Bericht eines gründlichen Kenners
der jetzigen Zustände in unserer Heimat
Niederland war nicht dazu angetan, den Aus-
treibern nun auch noch Devisen durch Be-
suche zukommen zu lassen.

Wie immer an den Heimatabenden, wurde
auch diesmal der im April geborenen Lands-
leute gedacht Unter diesen befand sich auch
der allzeit getreue Komponist Prof. Curt
Reuschi, der seinen 80. Geburtstag in aller
geistiger Frische und bei körperlichem Wohl-
befinden feiern konnte. Es wurden ihm einige
Flaschen Wein überreicht Wissend, daß uns
im Zusammenkunftsort kein Klavier zur Ver-
fügung steht, hatte seine umsichtige Frau ein
Magnetophon mitgebracht, wodurch die An-
wesenden in der Lage waren, mehrere Kom-
positionen über das Tonband zu hören. Lands-

mann Prof. Reuschel kann auf ein reiches,
langjähriges Schaffen sowohl als Komponist
wie als Chordirigent und Leiter großer Or-
chester in Lodz, Warnsdorf, Berlin zurück-
blicken. Möge ihm weiterhin Gesundheit und
künstlerisches Schaffen seinen Lebensabend
verschönen.

Der nächste Heimatabend findet am Sams-
tag, 16. Mai, also Pfingstsamstag, statt.

Bund der Nordböhmen

Unsere nächste Monatszusammenkunft fin-
det nicht wie üblich am 1. Samstag des kom-
menden Monates, sondern erst am Samstag,
den 9. Mai um 17 Uhr im Restaurant Leupold
statt.

Reichenberg

Kulturpflege und Kulturarbeit sollen nicht
nur in schönen Reden gepriesen und gefordert
werden, sie sollen vielmehr im weiteren Rah-
men unserer Landsmannschaft betrieben und
geleistet werden. Nach dem besonders gelun-
genen Kulturabend anläßlich der Feierstunde
für den Dichter Dr. h. c. Franz Karl Ginzkey
hatte der Vorstand der Heimatgruppe Rei-
chenberg und Umgebung beschlossen, im zei-
tigen Frühjahr einen weiteren Kulturabend
durchzuführen. Anlaß hiezu war auch eine
Vereinbarung des Vorjahres über eine Dich-
terlesung des Heimatdichters Dr. Wilhelm
Pleyer, der, im Egerland geboren, viele Jahre
und besonders die letzten vor dem Auszug aus
der Heimat in Reichenberg tätig war. Um den
Kulturabend über den Rahmen der Heimat-
gruppe hinaus zu einer Veranstaltung der
Landsmannschaft zu machen, hatte Obmann
Ing. Hiebel eine Anzahl führender Heimat-
gruppen zur Mitarbeit eingeladen.

Der Abend wurde als Heimatabend durch-
geführt und bewußt mit einem musikalischen
Rahmen umgeben, wofür sich unser Freund
Paul Meier, Neutitschein, zur Verfügung ge-
stellt hat. Ein Ausschnitt aus „Dichter und
Bauer" brachte die Einleitung und dann sprach
Dr. Wilhelm Pleyer vorerst frei über unsere
nordböhmische Heimat in eindrucksvollster
Weise. Die Lesung aus seinen eigenen Werken
war diesmal von so trefflicher Wirkung, daß
unseren Reichenberger und Friedländer Mit-
gliedern die alte Heimat in lebendigen Bil-
dern wieder deutlich wurde. Besonders seine
Jugenderzählungen aus den verschiedensten
Werken brachte viel gemütliche Stimmung
und Erinnerung. Wir müssen unserem sude-
tendeutschen Dichter für sein Wirken an die-
sem Abend wirklich dankbar sein. Dies zeigte
sich auch an dem lebhaften Interesse für den
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Büchertisch. Der zweite Teil der Lesung brachte
die mehr gemütlichen Seiten seines Lebens
und seiner Dichtkunst. Paul Meier hat uns in
der Pause und nach der Lesung einen Kranz
von Heimatliedern und Weisen gebracht.

Der Abend war von unseren Mitgliedern gut
besucht. Darüber hinaus fand der Abend auch
ein starkes Interesse bei unseren österreichi-
schen Freunden. Obmann Ing. Hiebel konnte
als Gäste begrüßen: die Herren Mirko Jelu-
sich, Dr. Stüber und Wamser von der öster-
reichischen Landsmannschaft, als Vertreter
ihrer Heimatgruppen die Landsleute Voit (Erz-
gebirge), Meidl (Humanitärer Verein), Hof-
richter und Munzar (Brüxer Volksrunde) und
eine starke Abordnung der Heimatgruppe
Hochwald. Die Landsmannschaft Thaya war
durch Abgeordneten a. D. Wagner vertreten.
Außerdem waren noch anwesend die Herren
Dr. Wokrina und Prof. Streichsbier von der
Akademischen Landsmannschaft Zornstein, die
Herren Bosek-Kienast, Ing. Dworak von der
Sudetia. Ebenso noch eine ganze Anzahl per-
sönlicher Freunde des Vortragenden, darunter
die Witwe des verstorbenen Dichters Witzany.

Riesengebirge in Wien

In der Monatsversammlung im April machte
der Obmann neben anderen Mitteilungen be-
sonders auf den Sudetendeutschen Tag zu
Pfingsten in Nürnberg aufmerksam. Sodann
berichtete der Schriftführer über die letzte
Vertrauensmännertagung der SLÖ und einen
interessanten Vortrag von Ing. Simon über
die politische Lage der Heimatvertriebenen.

Am 17. April feierte eines unserer ältesten
und treuesten Mitglieder, Frau Luise Langer,
eine Trautenauerin, die Vollendung ihres
80. Lebensjahres. Im Namen unserer Hei-
matgruppe dankte ihr Obmann Rührl für
ihren eifrigen Besuch unserer Veranstaltun-
gen und stellte sie als leuchtendes Vorbild
für Heimattreue hin. Er wünschte der Jubi-
larin noch viele Jahre bester Gesundheit und
überreichte ihr unter lebhaftem Beifall aller
Anwesenden einen prachtvollen Blumenstock
und eine Bonbonniere. Die Gefeierte dankte
gerührt.

Am 9. Mai findet um 16.30 Uhr im Vereins-
heim eine schlichte Muttertagsfeier statt Der
Vorstand ersucht um zahlreichen Besuch und
pünktliches Erscheinen.

Am 23. Mai unternehmen wir einen Auto-
busausflug in das Wechselgebiet und in die
Bucklige Welt. Letzte Anmeldung und Ein-
zahlung des Fahrpreises am 9. Mai.
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Dachverband der Südmährer

In der am 11. April abgehaltenen Sitzung
des Engeren Vorstandes des Dachverbande»
der Südmährer in Österreich wurde das Pro-
gramm des am 12. Juli stattfindenden 2. Tref-
fens beschlossen: 10 Uhr Feldmesse (Professor
Dr. Koch), Predigt (P. Johannes Kratschmann
aus Panditz). Nach der Totenehrung eine
Ansprache. Das Treffen wird mit einer kul-
turellen Veranstaltung beendet werden: Le-
sungen, Lieder, Fanfaren.

Der Vorstand des Dachverbandes der Süd-
mährer in Österreich teilte seinen drei an-
geschlossenen Vereinen 12.000 Schilling plui
3000 Schilling zu. Die Landsmannschaft Neu-
bistritz erhält für ein zu errichtendes Mahn-
mal 5000 Schilling. Schon am 7. Juni werden
in Hardegg beim Grenzlandtreffen der Nieder-
österreichischen Trachten- und Heimatvereine
Südmährer in der alten Festtagstracht zu se-
hen sein (Frauen: mit der Goldhaube). Hiefür
spendete der Dachverband 2000 Schilling. Für
das Grenzlandtreffen wurden 500 Schilling be-
willigt.

Gegen das Verbot der für den 7. Juli 1963
beim Südmährerkreuz geplanten Kundgebung
hat RA Dr. Magerstein an den Verfassungs-
gerichtshof berufen. Das Innenministerium
hat eine vom Minister Olah unterschriebene
Gegenäußerung vorgelegt. Vielleicht wird die
mündliche Verhandlung schon im Sommer
stattfinden. . . .

Stockera u

Am 19. April konnte Obmann Bernard
Oberamtmann i. R. Trch herzlich begrüßen.
Trch hielt einen Lichtbildervortrag über Hans
Watzlik. Es war ein schöner Abend und ein
ergreifender Vortrag.

Anschließend wurden vom Lm. Kumpe von
Laaber jun. Gedichte vorgetragen. Laaber jun.
brachte den Geburtstagskindern Glück- und
Segenswünsche dar.

Am 14. Juni, 16 Uhr, ist die Jahreshaupt-
versammlung im Vereinslokal Weinhappel.

Für die Monate Juli und August entfallen
die Heimabende, auch jede Hilfe für die Scha-
densmeldung durch Ehrenobmann Josef Laa-
ber sen.

Troppau

Anläßlich der Muttertagsfeier, am 10. Mai,
um 16 Uhr, im Vereinshaus Kührer, (Wien IX,
Hahngasse 24) wird sich auch der bekannte
Schriftsteller und Vortragskünstler Fritx
Graas mit einigen fröhlichen Vorträgen aus
der Sudetenheimat einfinden. Wir hoffen, un-
seren Müttern damit eine besondere Freude
zu bereiten. Wir laden insbesondere allein-
stehende Mütter und auch solche Troppaue-
rinnen ein, die sonst wegen Zeitmangels keine
Gelegenheit haben, an unseren monatlichen
Zusammenkünften teilzunehmen.

Die musikalische Gestaltung liegt in den
Händen von Dipl.-Ing. Eduard Rothacker und
Xandl Niedermeyer.

Wiener Neustadt

Unser Heimatabend am 11. April war stark
besucht. Herr Karl Stotz aus Wimpassing
führte uns mit wunderschönen Farbtonfilmen
in das Semmeringgebiet, ins Schwarzatal, ins
Burgenland. Stolze Burgen und Schlösser zo-
gen auf der Leinwand vorüber. Nach der Film-
vorführung saßen wir noch gemütlich beisam-
men. Obmann Schütz machte aufmerksam,
daß beim nächsten Heimabend, am 9. Mai,
eine Muttertagsfeier abgehalten und ein Film
über Bamberg und das Rheintal gezeigt wird.

Körnten
Klagenfurt

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Klagenfurt hielt am 18. April in der Bahn-
hofrestauration Struckl unter dem Vorsitz
ihres Obmannes Lm. Puff die ordentliche
Jahreshauptversammlung ab. Die statutari-
schen Berichte fanden einhellige Annahme
und die Versammlung entlastete auf Antrag
der Kontrolle den gesamten Bezirksausschuß.
Unter der Leitung des Landesobmannes Pro-
kurist Tschirch erfolgte die Neuwahl, wobei
der alte Ausschuß in der Gesamtheit ein-
stimmig wiedergewählt wurde. Landesobmann
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Icmdsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Tschirch dankte namens aller in der Lands-
mannschaft vereinigten Landsleute dem bis-
herigen Vorstand für die in den Jahren ge-
leistete Arbeit, begrüßte die neue Bezirks-
leitung und rief alle Landsleute auf, den Su-
detendeutschen Tag 1964 zu Pfingsten in
Nürnberg zu besuchen.

Anschließend hielt Lm. Prof. Dr. Gerlich
einen Farblichtbildervortrag über seine Mos-
kauer Eindrücke, die er bei einer Studien-
reise auf Einladung des Bundesministe-
riums für Unterricht dortselbst gewann. Vor-
züglich verstand es der Redner, die gespannt
lauschenden Landsleute mit seinen oft witzi-
gen Einlagen während seines ganzen Vortra-
ges zu fesseln. Die Farblichtbilder waren ein-
zigartig in ihrer Zusammenstellung, und man
spürte förmlich, mit welcher Liebe und Hin-
gabe sie gemacht wurden. Launige Worte des
anerkennenden Dankes fand der Bezirksob-
mann nach Beendigung des Vortrages an
Lm. Prof. Dr. Gerlich, und tosenden Beifall
zollten die Landsleute und Gäste dem Vor-
tragenden.

Herrenabend: Nach längerer Pause findet
der 1. Herrenabend am Donnerstag, 30. April
um 20 Uhr im Gasthof „Großglockner" (ehe-
mals „Pumpe"), Extrastüberl, Klagenfurt, Lid-
mannskygasse 2, statt.

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

Bruna-Linz mens toter Grenze" zur Vorführung gelangt.
___ Wir ersuchen die Mitglieder, an beiden Ver-

anstaltungen besonders zahlreich teilzuneh-
a m men und in Freundeskreisen, vor allem beiUnsere Muttertagsfeier halten wir

9. Mai, 17 Uhr, im Blumauerstüberl. Die Bruna ¿er Jugend für den Besuch zu werben,
ladet alle Mitglieder und deren Kinder zu
einer Jause und zu einem reichen, von Mit-
gliedern gestalteten Programm. Salzburg

Spittal an der Drau

Die am 17. März abgehaltene Jahreshaupt-
versammlung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Spittal an der Drau, bei welcher
Neuwahlen des Ausschusses durchgeführt
wurden, ergab folgende Ämterbesetzung: Ob-
mann: Wenzel Eichler, Buchhalter, Spittal an
der Drau, Ponauerstraße, Tel. 20 25; Ob-
mann-Stellvertreter und Schriftführer: Ober-
Insp. Franz Anderle, Versicherungsbeamter,
Spittal an der Drau, Brückenstraße 11,
Tel. 2191; Kassier: Gustav Jarosch, Buch-
halter, Seeboden, Tel. 50 66. Zuschriften wol-
len bitte an die Bezirksgruppe Spittal an der
Drau der SLÖ, zu Händen Herrn Wenzel
Eichler, gerichtet werden, damit eine sichere
Zustellung gewährleistet ist.

In Zukunft werden die Mitgliedsbeiträge
mittels Erlagscheines eingehoben, und die Mit-
glieder werden höflich gebeten, ihre Mitglieds-
beiträge sofort nach Erhalt des Erlagscheines
einzuzahlen. Ein persönliches Inkasso ist nicht
möglich.

Der Sozialreferent der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Lm. Gerlach, wäre bereit,
über das ASVG (Renten bzw. Pensionen) ein
Referat in Spittal an der Drau abzuhalten,
wenn sich genügend Interessenten einfinden
würden. Die Landsleute der Bezirksgruppe
Spittal an der Drau mögen sich schriftlich
oder telephonisch melden, falls Interesse für
ein Referat oder Beantwortung diesbezügli-
cher Anfragen erwünscht sein sollte.

Oberösterreich
| Bielitz-Biala-Teschen

Am Samstag, 9. Mai, findet um 19 Uhr im
Theaterkasino die Monatsversammlung statt,
bei der ein Lichtbildervortrag „An Böhmens
toten Grenzen" gehalten wird.

Sprengel Derfflingerstraße

Samstag, 9. Mai, Jahreshauptversammlung
verbunden mit Heimatabend um 20 Uhr im
Blumauerstüberl, Linz, Blumauerstraße 9.
Vollzähliges Erscheinen ist Pflicht.

I Neue Heimat

Nächste Zusammenkunft, verbunden mit
einer Muttertagsfeier, am Donnerstag (Feier-
tag) 7. Mai, im Siedlerstüberl Irrgeher, Pritz-
straße 54. Das Programm gestaltet Frau
Schmidt. Beginn 14.40 Uhr.

Steyr

Die Bezirksgruppe hielt die Hauptversamm-
lung am 11. April im „Schwechater Hof" ab.
Neben den zahlreich erschienenen Mitglie-
gliedern konnten Landesobmannstellvertreter
Hager und Organisationsleiter Schebesta be-
grüßt werden. Der Erledigung der Tagesord-
nung ging die Überreichung der Ehrenzeichen
für die Lm. Prediger und Woisetschläger
durch Lm. Hager voraus. Die Überreichung
wurde mit Liedern, gesungen von unserer
Sängerriege, umrahmt. Die Berichte der
Amtswalter wurden beifällig aufgenommen
und gaben Zeugnis von einer ersprießlichen
Jahrestätigkeit, die sich in erster Linie auf
die Erstellung der Sachschädenanmeldungen
nach dem Bad-Kreuznacher Vertrag für alle
Heimatvertriebenen erstreckte. Von den 74
stimmberechtigten Mitgliedern wurden mit-
tels Stimmzettel gewählt: Obmann Ing. Leo
Rollinger, Sebekstraße 3, Steyr, Schriftführer
Hugo Seidel, Wagnerstraße 8, Steyr, Kassier
Benno Keilwerth, Leharstraße 5, Steyr. Die
Wahl der übrigen Amtswalter erfolgte durch
Zuruf.

Nach fließendem Ablauf der Tagesordnung
referierte Lm. Hager ausführlich über Sach-
schädenanträge und deren Erledigung. Als
Mitglied der BEK, Linz, konnte er über den
gegenwärtigen Stand berichten und die vie-
len Anfragen gründlich beantworten. Lands-
mann Schebesta berichtete über den bisher
ungünstigen Ausgang der Münchner Bespre-
chung, betreffend einen Lastenausgleich für
die Heimatvertriebenen in Österreich nach
deutschem Muster und appellierte in zünden-
den Worten an die Anwesenden, sich der Ver-
antwortung bewußt zu sein, die die Gegen-
wart an uns zur Wahrung und Erhaltung
unserer Stammesart stellt. Reicher Beifall
wurde beiden Rednern gezollt! Die einmütig
verlaufene Hauptversammlung wurde mit
dem Riesengebirger Heimatlied geschlossen.

Wir geben weiter unseren Mitgliedern be-
kannt, daß in der Monatsversammlung am
9. Mai der Bundesführer der Sudetendeut-
schen Jugend, Lm. Othmar Schaner, Wels, die
Lichtbildreihe „Sudetendeutsche Jugend —
Sudetendeutsche Landsmannschaft" zum Vor-
trag bringt und in der Monatsversammlung
am 6. Juni die Lichtbildserie von Professor
Dr. Zerlik und Lm. Kolitsch, Linz, „An Böh-

Direktor Prof. Fritz Klingenbeck, früher In-
tendant des Salzburger Landestheaters, derzeit
Direktor des Theaters an der Wien, feierte
am 22. April seinen 60. Geburtstag. Wir wün-
schen unserem Landsmann aus diesem An-
laß noch recht viele erfolgreiche Jahre in sei-
nem schönen Wirkungskreise.

Am Donnerstag, 7. Mai (Christi Himmel-
fahrt) findet im „Harrer-Saal", Ignaz-Harrer-
Straße 9, um 15 Uhr ein Heimatnachmittag,
verbunden mit einer Mütterehrung, gestaltet
von der Sudetendeutschen Jugendgruppe,
statt. Wir laden alle unsere sudetendeutschen
Mütter herzlichst hiezu ein und bitten, die
Teilnahme in der Geschäftsstelle anzumelden.
Bei diesem Nachmittag findet auch eine kurze
Besprechung der Nürnbergfahrt statt.

Einen schweren Verlust erlitt unsere Lands-
mannschaft durch den Tod unserer Lmn. Her-
mine Raynoschek, Notars-Witwe aus Olmütz,
Hohenstein, Mutter und Schwiegermutter un-
serer Mitglieder Horst Raynoschek und Dok-
tor Willi Zohner, Glasenbach, von denen
letzterer mit der ganzen Familie des öfteren
unsere Landsleute bei Veranstaltungen mit
Spiel und Gesang erfreut hat. Herr Pfar-
rer Tomaschek hat am Grabe auch im Na-
men der Sudetendeutschen Landsmannschaft
mit innigen, zu Herzen gehenden Worten Ab-
schied von unserer Landsmännin genommen,
und wir werden ihr stets ein ehrendes Ge-
denken bewahren.

Grenzland-Treffen in Großgmain
Dieses Jubiläumstreffen am 6., 7. und 8. Juni

steht unter dem Ehrenschutz Se. Exzellenz des
Erzbischofs Dr. Andreas Rohracher und un-
seres Landeshauptmannes DDr. Ing. Hans
Lechner. Der Begrüßungsnachmittag mit zahl-
reichen Darbietungen findet am Samstag, 6. Ju-
ni, im Rittersaal der Festung Hohensalzburg
von 17 bis 20 Uhr statt. Sonntag, 7. Juni, um
9.30 Uhr Festmesse in der Marienkirche in
Großgmain; anschließend Totenehrung beim
Mahnmal am Lindenplatz, nachher zwang-
loses Beisammensein der Landsleute aus dem
nordmährisch - schlesischen Raum, insbeson-
dere aus Mährisch-Schönberg, Grulich, Adler-
gebirge und Friesetal. Montag, 8. Juni, Auto-
bus-Ausflug durch das Salzkammergut mit
längerem Aufenthalt in St. Gilgen bei unse-
ren dortigen Landsleuten und Fahrt auf das
Zwölferhorn. Anmeldungen für den Besuch
des Grenzlandtreffens und Quartiere sowie
die Teilnahme an der Fahrt ins Salzkammer-
gut sind an die Verbandsleitung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Salzburg, Ge-
schäftsstelle Salzburg, Bayerhamerstraße 19,
Tel 72 00 12 zu richten, da nach dem Ableben
unseres allseits beliebten und aufopfernd tä-
tigen Lm. Karl Fuchs, die Verbandsleitung
seine Arbeiten übernommen hat.
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MUTTERTAG
PFINGSTEN

Zwei gute Gelegenheiten
für vorteilhafte Einkäufe

in Kärntens größten Kaufhäusern

Dietmar

im Herzen Villachs

UlQRmUTh PREISE
Gründen von seiner Wiederwahl Abstand 2U
nehmen, welche Bitte nach langen Debatten
zur Kenntnis genommen werden mußte. Der
Ausschuß setzt sich aus folgenden Landsleu-
ten zusammen: Obm. Mag. Ph. Fritz Paletta,
Stellvertreter Dipl.-Ing. Fritz Mandel, Schrift-
wart Karl Kudera, Kassier Franz Kahler,
Stellvertr. Magar. Berger, Beiräte Frau Kah-
ler und Lm. Meinl, Kasseprüfer Ing. Leng-
felder und Lm. Siegmund.

Dr. W. Pleyer gab in einer Selbstdarstellung
zu Beginn des Vortrages Kindheits- und Ju-
genderinnerungen als die Grundlagen seines
Denkens und Schreibens an. Mit Ernstem und
Heiterem aus eigenen Werken beendete Dok-
tor Pleyer seinen Vortrag. Langanhaltender
Beifall und der vielfach geäußerte Wunsch,
den Dichter bald wieder in Brück begrüßen
zu können, mögen Dr. Pleyer die Gewißheit
geben, den Zuhörern mit seinem Vortrag
mehr gegeben zu haben, als es eine soge-
nannte „gute Kritik" zum Ausdruck bringen
könnte. Kurz nach Beginn des Vortrages
konnte der Obmann eine größere Abordnung
unter Führung des Obmannes Bilbes aus
Leoben begrüßen. Dr. Pleyer sagen wir von
dieser Stelle aus nochmals vielen Dank für
das Gebotene.

Judenbürg

Steiermark
Brück an der Mur
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Erscheinungstermine 1964
Folge 9 am 15. Mai

(Einsendeschluß 11. Mai)
Folge 10 am 29. Mai

(Einsendeschluß 25. Mai)
Folge 11 am 12. Juni

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

(Einsendeschluß 23. Juni)

Auflage
konírollierí

und veröffentlicht im
BWDBUCHDERPRESSE

Lindwurm-Drogerie,
Photo- u. Reformhaus,
Robert Wernitznig, Kla-
genfurt, Pernhartgasse
Nr. 3, Ruf 24 40, Ihre
Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten, Par-
füm, Photoapparate,
Filme.

JergitschgUter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hansgasse 4. Tel. 50 65.

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

Hemden n. Krawatten
in kaum zu übertreffen-
der Auswahl und nach
wie vor erstklassigen
Erzeugnissen. SPERDIN,
Klagenfurt. Paradeiser-
gasse 3.

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

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

Vermittlungstätigkeit
in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

Frau ROSA ZIEGLER
Witwe nach Dr. Hermann Ziegler, Veterinärrat
und Schlachthofdirektor in Jägerndorf, ist
plötzlich verschieden.
Wunschgemäß wurde sie in aller Stille bei-
gesetzt.
Wien, im April :964.

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Quali tätsmöbeln!

Oauphinestr. 192/41 2 66
Glimpfingerstr 102/416 30
t-angholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LINZ DOSTAL KG

Das Kaufhaus,
dem auch Sie
vertrauen können!

Textil JaHeéttis
ss DAS HAUS DIR GUTEN QUAUTÄT «

KLAGENFURT
FELDM.-CONRAD-PLATZ 1

TEL. 714 41

Sonntag, 12. April, wurde im Bahnhofhotel
Brück die Hauptversammlung der Bezirks-
stelle der SLÖ abgehalten. Nach kurzer Be-
grüßung der Mitglieder und des zu einer
Dichterlesung eingeladenen Dr. Wilhelm
Pleyer, gedachte der Obmann Mag. Paletta in
bewegten Worten der im vergangenen Jahr
verstorbenen Landsleute. In seinem Bericht,
der hauptsächlich vermögensrechtlichen Fra-
gen im Zusammenhang mit dem Kreuznacher
Abkommen gewidmet war, wies er auf die
erschöpfenden Berichte in der „Sudetenpost"
hin und riet allen Landsleuten, das Blatt doch
endlich zu abonnieren, um sich von berufener
Stelle über aktuelle Fragen laufend unter-
richten zu lassen. Zum Schluß seiner Aus-
führungen dankte der Obmann allen Aus-
schußmitgliedern für die hervorragende Mit-
arbeit, wobei er die Leistungen des Lm. Kah-
ler bei Bearbeitung der Fragebogen in mehr
als fünfzig Fällen besonders hervorhob. Der
2. Obmann, Schuldirektor Pietsch, referierte
über die Jugendgruppen der SLÖ und bat
alle Landsleute um tatkräftige Unterstützung,
damit auch in Brück endlich ein wenn auch
nur kleiner Erfolg, zur Gründung einer Ju-
gendgruppe verzeichnet werden könne.
Schriftwart Kudera gibt einen kurzen Über-
blick über die im vergangenen Jahre durch-
geführten Veranstaltungen. Mit sechs Aus-
schußsitzungen, zehn Zusammenkünften, drei
Lichtbildervorträgen, Faschings- und Weih-
nachtsfeier, 22 Kegelabenden und drei grö-
ßeren Autobusfahrten wurde ein reichhalti-
ges Jahresprogramm bewältigt. An Rund-
schreiben, schriftlichen Geburtstagswünschen
und sonstigen Schriftstücken wurden insge-
samt 1340 Poststücke verfaßt und abgefertigt.
Kassenwart Kahler berichtete über die Kas-
sengebarung, die Mitgliederbewegung sowie
über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit
der Hausratshilfe und beanstandete, daß ge-
rade jene Mitglieder, die sich sonst bei keiner
Veranstaltung sehen lassen, die ersten waren,
welche seine Hilfe in Anspruch genommen
haben. Er ermahnt die säumigen Landsleute
zur eifrigen Mitarbeit, denn nur ein festes
Zusammenstehen aller, verspricht weitere Er-
folge auf diesem Gebiet. Nach dem Bericht
der Kassaprüfer und erteilter Entlastung der
Kassenwarte, dankte der Obmann den Mit-
gliedern für das entgegengebrachte Ver-
trauen. Mit langanhaltendem Beifall dankten
die Mitglieder dem scheidenden Ausschuß für
die geleistete Arbeit. Nach kurzer Beratung
wurde der Vorschlag, den alten Ausschuß neu
zu wählen, einstimmig angenommen. Schul-
direktor Pietsch bat, aus gesundheitlichen

Lm. Gustav Zirbs, vor der Vertreibung in
Troppau, Ottersdorferstraße wohnhaft, jetzt
Verwalter der Thalheimer Sauerbrunn AG,
ist in Wien, wo er Heilung suchte, im Alter
von 69 Jahren gestorben. Wir werden dem
eifrigen Landsmann ein ehrendes Andenken
bewahren.

Sonntag, 3. Mai, 14.30 Uhr, Muttertagsfeier
im Speisesaal des Hotels Schechaterbräu.
Anschließend Lichtbildervortrag über oversee,
Flensburg und Hamburg. Zahlreiche Beteili-
gung erwünscht.

I Leibnitz
Nach kurzer Krankheit starb im Spital in

Radkersburg unser lieber Lm. Leopold Ma-
tauschek mit 100 Jahren und achteinhalb Mo-
naten. Auf seinen Wunsch wurde er auf dem
Leibnitzer Friedhof unter starker Beteiligung
der Gemeindevertretung Wagna und der Be-
zirksgruppe Leibnitz der sudetendeutschen
Landsmannschaft zu Grabe getragen. Lands-
mann Matauschek war Büchsenmeister in
Brunn und hat 1945 unter den tschechischen
Austreibern den Todesmarsch von Brunn nach
Niederösterreich mitgemacht.

Sonstige Verbände
Kameradschaft des IR 99

Bei unserer Zusammenkunft am 6. April
bestritt Kam. Franz Maderner (Oblas) mit sei-
nem Schrammelquartett zum Großteil den hei-
teren Teil des Abends durch von echtem Sol-
datenhumor getragene musikalische und Pro-
savorträge, denen sich Kf. Wysoudil mit Er-
zählungen und Anekdoten aus dem reichen
Leben Gen. Galgóczys und des bekannten
Schriftstellers Obersten i. G. Rudolf Pfers-
mann von Eichthal, anschloß.

Nächster Kameradschaftsabend am Montag,
4. Mai, im Restaurante Leupold, ab 19 Uhr.

Ehemalige Kaiserschützen
Sämtliche Angehörige der Tiroler Kaiser-

schützenregimenter Trient I, Bozen II und
Innichen III werden ersucht, ihre Personal-
daten, Regimentszugehörigkeit und genaue
Anschrift, dem Schriftführer des Kaiserschüt-
zenbundes, Kam. Sepp Loicht, Wien XIV.,
Hochsatzenstraße 42 a, ehest bekanntzugeben.

svsc
Der Sudetendeutsche Verband Studentischer

Corporationen, Sitz Würzburg, hält seinen
diesjährigen Hauptkonvent, der alljährlich an
einem anderen Ort stattfindet, vom 28. bis
31. Mai 1964 in Heilbronn ab und ruft alle
Alten Herren sudetendeutscher akademischer
und pennaler Corporationen zur Teilnahme
auf. Der Verband sammelt alle Alten Herren
ostdeutscher Corporationen. Auskünfte erteilt
Ing. Herbert Weis, Würzburg, Franz-Ludwig-
Straße 2. Einladungswünsche nimmt der
H. C.-Beauftragte Erich Schreiner, Heilbronn-
Böckingen, Fliederweg 32, entgegen.


