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Von Mentor
In diesen Tagen werden die verbleichenden Erinnerungen an das Jahr 1945 wieTreuekundgebung der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs xur neuen Heimat
der lebendig, das Jahr, in dem die Vertriebenen nach Oesterreich gekommen sind:
W I E N . A m 15. M a i , während im Schloß Belvedere die Erinnerung a n zentuell mehr beigetragen haben als viel- in geschlossenen Trecks, auf abenteuerdie Unterfertigung des Staatsvertrages für Österreich und damit die ' e i d l f d i e alteingesessenen opferreicher, lichen Fluchtwegen, in Todesmärschen. Es
• .....
»*/•
i i
t u
•
. . . . .
. . .
. i . i
denn wir waren ja bettelarm und gezwun- tauchen wieder empor und lassen sich
endgultige Wiederherstellung eines unabhängigen österreichischen gen, uns durch Arbeit Brot zu schatten. Wir nicht verscheuchen die Greuel der letzten
Staates gefeiert wurde, versammelten sich in W i e n d i e Vertreter der 2mufjten
auch die
Alteingesessenen über- Tage in der alten Heimat. Es treten in das
eugen
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, w í . r J™"? Kriegsverbrecher Gedächtnis die verzweifelte Suche nach
Volksdeutschen
Landsmannschaften
ausi i allen ^Bundes^ sie durch unsere Einqliede- den verlorenen Familienmitgliedern und
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waren und daft
landem, um jenes Ereignisses ebenfalls festlich zu gedenken. Die Ver- r u n g g U i e uncj aufrechte Oesterreicher ge- das bange Streben nach einer Unterkunft,
triebenenvertreter richteten a n d i e Bundsregierung ein Glückwunsch- winnen."
wenigstens für eine Nacht, für eine
telegramm zu den Gedenkfeiern. Sie erklärten, dafj die Volksdeutschen . ln9- u R « i m a n n versäumte nicht, allen, die Woche — und das Ringen mit den BehörLI •
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d a z u b e i g e t r a g e n h a b e n , dieses Zeugnis den um eine dauernde Bleibe. Es treten
Heimatvertriebenen sich der neuen Heimat zugehörig fühlen, und sie v o r Oesterreich zu leisten, herzlichen Dank einem die Menschen wieder vor das Gezu sagen. Das Wort Dank kommt schwer sicht, die mürrisch oder höhnisch die Tür
versicherten ihre Verbundenheit mit dem österreichischen Volk.
über die Lippen der meisten Menschen. zugeschlagen haben, und jene, die einem
Der Versammlung präsidierte der dritte und wir wollen Gott bitten, er möge diesem Meist erntet man sogar noch die Nachrede, eine helfende Hand gereicht haben. Wenn
Bundesobmann der SLOe, Ing. Hiebet, in Oesterreidi und seinen Menschen ein glück- es hätte mehr geschehen und erreicht wer- die ruhigen Wässer nach beschaulichem
Vertretung von Major Michel, der zu wich- liches Leben schenken, Unglück und Krieg den können. Wir danken auch unserem Dahinleben aufgewirbelt werden, kommt
tigen Besprechungen nach Bonn beruten von ihm fernhalten und den Frieden be- Vaterland Oesterreich. Wir sind dankbar für der Schmutz an die Oberfläche. In revoworden war. Ebenso hatte sich der Vor-wahren.
alles, was Oesterreich für uns getan hat.
lutionären Zeiten drängen sich die
sitzende cler Bundesversammlung der SLOe,
Wir wollen aber dieses Oesterreidi bitten, schlechten Elemente in den Vordergrund,
Die Schlußworte der Kundgebung sprach
Med.-Rat Dr. Prexl, mit fachlichen Abhaltun- Ing. Reimann, Vorsitzender der Donau- unsere Probleme noch einmal unter die während die guten fassungslos vor dem
gen entschuldigt. Nach der Begrünung durch schwäbischen Arbeitsgemeinschaft. «Wir müs- Lupe zu nehmen, dafj wir in gleicher Weise Neuen stehen und auf jede Aktion zum
Ing. Hiebe! gab der heimatpolitische Re- sen", sagte er, „in dieser Stunde jenen dan- wie unsere Landsleute in Deutschland eine Guten verzichten. Daher sind der trüben
ferent der SLOe, Obstlt. a. D. Pawliska, den ken, die uns in den ersten Nachkriegsjahren Entschädigung für das in der Heimat ver- Erinnerungen mehr als der guten.
Gedanken
der Heimatvertriebenen in eine Heimat geboten haben. Die Jahre ha- bliebene Vermögen erhalten. Wir wollen die
Eine Bestandaufnahme erweist sich, um
Oesterreich Ausdruck, indem er an das alte, ben gezeigt, dafj wir heute froh sein müssen, Männer an der Spitze unseres Staates bitten,
das
Bild zu schärfen, für den einzelnen
gemeinsame Vaterland, die Donaumonarchier dafj wir nicht in der alten Heimat geblieben für uns einzutreten und alles daranzusetzen,
erinnerte, deren Zusammenbruch und diesind. Wir leben hier In einem freien, demo- dafj unsere Forderungen wirksam erfüllt wie für die Gesamtheit der Vertriebenen
als notwendig. Sowohl in der Bundesspannungsreiche Geschichte der ersten kratischen Staat. Wenn man uns gleich- werden.
österreichischen Republik sowie den Diktat- berechtigt eingebürgert hat, dann ist das Mit der Absendung einer Gratulations- republik Deutschland als auch in Oestervertrag von Versailles als Ausgangspunkte nicht umsonst geschehen. Wir haben zum adresse an die Bundesregierung schloß die reich kann für die Mehrheit der Landsder tragischen Entwicklung fixierte. Ihre Aufbau Oesterreichs beigefragen, und ichkurze, eindrucksvolle Kundgebung, der auch leute festgestellt werden, daß der einst
innegehabte Wohlstand wieder erreicht,
Opfer sind die Heimatvertriebenen gewor- glaube behaupten zu können, dafj wir pro- Abg. Dr. Brösigke beiwohnte.
von manchem sogar übertroffen worden
den. Oesterreich, ebenfalls in das Kriegsist. Für viele ist — dank mühevoller,
geschehen verwickelt und durch zehn Jahre
eigener Anstrengungen — das Leben wieeiner Besatzung ausgesetzt, verdankt seine
der angenehm geworden. Ausgenommen
endgültige Befreiung Männern wie Renner,
sind jene, deren Arbeit in der Heimat mit
Körner, Sdiärf, Raab, Figl, Helmer und
Grund und Boden verwurzelt war, und
Böhm.
Abgeordnete des Deutschen Bundestages werden zu Besprechungen in Wien erwartet jene, die nicht mehr die Kraft besaßen,
In die Zeit der Neugründung Oesterreichs
sich hinaufzuarbeiten. Die ehemaligen
fällt auch der Zustrom der HeimatverfrieSALZBURG. Außenminister Dr. Bruno gen von Abg. Dr. Tüll ergänzt wurden.
Bauern haben ihre wirtschaftliche SelbAußenminister
Dr.
Kreisky
erklärte
sich
Kreisky
empfing
laut
„Neuland"
am
5.
Mai
benen aus den Nachfolgestaaten. Hundertständigkeit
verloren, die ehemaligen Geauch
bereit,
die
von
den
Volksdeutschen
Landstausende fanden hier Zuflucht und eine eine Abordnung der Donauschwäbischen Arwerbetreibenden sind, wenn sie noch armannschaften
Österreichs
(VLÖ)
und
dem
beitsgemeinschaft
(DAG),
bestehend
aus
NaHeimstätte. Sie sind als Bettler gekommen,
tionalrat Dr. Stefan Tüll, dem Bundesvor- Flüchtlingsbeirat einzuladenden Abgeord- beitsfähig waren, unselbständige Arbeiter
ihren Weg säumten Tote, aber sie haben sitzenden der Donauschwäbischen Landsmann- neten des Deutschen Bundestages, die sich in oder Angestellte oder müssen ihr Dasein
den Mut nicht verloren, sondern aus eigener schaften Österreichs, Ing. Valentin Reimann, Österreich über die Lage der hier lebenden als Fürsorgerentner fristen, weil man
Kraft Unterkunft und Existenz gefunden. So Dr. Sebastian Werni, Ing. Baumann und Ge- Heimatvertriebenen informieren sollen, nicht ihnen nicht bloß in der Heimat ihr Beerleben auch sie die Feier der Befreiung neralsekretär der DAG, Dr. Edmund Krivachy, nur zu empfangen, sondern auch an den von triebsvermögen, sondern auch in OesterOesterreichs und nehmen an ihr aufriditigen die ihm die Probleme der Heimatvertriebenen der VLÖ und dem Flüchtlingsbeirat gemein- reich sieben wertvolle Arbeitsjahre geHerzens teil als gleichwertige Staatsbürger. im Zusammenhang mit der Abwicklung des sam zu veranstaltenden diesbezüglichen Be- stohlen hat.
Entschädigungsgesetzes im allgemeinen und sprechungen teilzunehmen.
Wir feiern diesen Tag ah Altösterreicher, dem Vermögensvertrag mit Rumänien im be- Die landsmannschaftlichen Organisationen
Zeigt — mit Ausnahme der erwähnten
denn in unseren Herzen ist immer noch das sonderen vortrugen.
werden, zusammen mit dem Flüchtlingsbei- Schatten — die w i r t s c h a f t l i c h e BeMinister Dr. Kreisky zeigte großes Verständ- rat, in den nächsten Tagen ein Programm für standaufnahme im allgemeinen ein gutes
Bild der alten, großen, gemeinsamen Heimat und das Bild Wiens, das für uns Heimat- nis für die donauschwäbischen Anliegen und den Besuch der deutschen Abgeordneten zu- und erfreuliches Bild, so ist die r e c h t diese besonders im Hinblick auf das sammenstellen und erhoffen sich von diesem l i c h e Bestandaufnahme umso betrübvertriebene immer Hauptstadt gewesen ist. versprach,
in der Bundesrepublik Deutschland in VorbeDieselbe Liebe und Treue wollen wir dem reitung stehende Reparationsschädengesetz Kontakt günstige Auswirkungen auf die Re- licher, als man uns sagt, wir lebten in
gelung der Entschädigungsfrage für die in
neuen Oesterreich darbringen, wir wollen wärmstens vertreten zu wollen. Über die Österreich lebenden Vertriebenen.
einem Rechtsstaate. Gewiß, nicht Oesterihm treu zur Seite stehen, ihm Gut und Blut Frage des Vermögensvertrages mit Rumänien
reich hat uns das Vermögen genommen,
darbringen, wenn es notwendig sein sollte, referierte Ing. Baumann, dessen Ausführunaber Oesterreich hat zweier Dinge verNiemand denkt an Österreich
gessen: erstens, daß ohne die Leistung der
BONN. Die Bundesregierung hat am Vertriebenen der Aufbau nicht so rasch
10. Mai die vom Bundesrat verabschiedete vor sich gegangen wäre, schon allein des18. Aenderung zum Lastenausgleichsgesetz wegen, weil die Vertriebenen den Ausfall
dem Bundestag zugeleitet. Der Bundesrat hat an Menschen gedeckt haben, der durch die
den Entwurf in einigen Punkten geändert, ist
Bis 3 1 . Dezember 1965 können noch Anmeldungen nachgetragen werden
aber auf die Begriffsbestimmung der Aus- nationalsozialistische Diktatur und durch
wanderung im § 230 nicht eingegangen. Auch den Krieg Oesterreich getroffen hat.
WIEN. In Fällen, in denen Erbberechtigte scheidung der Bundesentschädigungskommis- ein Antrag der FDP-Abgeordneten Doktor Oesterreich hat auch darauf vergessen, daß
eine Anmeldung nicht vollzogen haben, um sion oder eine ablehnende Erklärung der Fi- Rutschke und Genossen vom 4. Mai enthält die Vertriebenen, die in den ersten Nacheinem anderen Berechtigten den Vortritt zu nanzlandesdirektion steht der Berücksichti- keinen Ansatz zur Klärung der Frage, was kriegsjahren hier gearbeitet haben und
lassen, besteht nun nach einem Bundesgesetz gung gemäß Absatz 1 nicht entgegen."
unter Auswanderung zu verstehen ist. Beweiterwandern mußten, einen grovom 7. April (verlautbart am 13. Mai im Bisher wurde, wenn auf eine Entschädigung kanntlich hat der Bundesverwaltungsgerichts- dann
Bundesgesetzblatt als Nr. 105) noch die Mög- eines bestimmten Schadens nur eine Person hof die Auswanderung eingeschränkt auf ßen Arbeitsanteil hier verfallen lassen
lichkeit der nachträglichen Anmeldung. Das einen Anspruch anmeldete und die anderen Länder, die nicht dem deutschen Sprach- mußten, der Oesterreich statt den engeren
Berechtigten keine Verzichterklärung abgege- und Kulturkreis angehören und damit alle in Schicksalsgenossen zugute gekommen ist.
Bundesgesetz besagt:
„(1) Sind mehrere Berechtigte hinsichtlich ben haben, nur jener Bruchteil ausgezahlt, Oesterreich lebenden Vertriebenen, auch wenn Zweitens hat man in Oesterreich immer
eines Sachschadens vorhanden und wenigstens der auf den Anmeldenden selbst entfiel. Die sie die Stichtagsvoraussetzung erfüllen, von noch nicht die Konsequenzen daraus gevon einem Berechtigten die Anmeldung frist- übrigen Berechtigten gingen leer aus. Die der Teilnahme am Lastenausglßich ausge- zogen, daß ein Staat, wenn er einen neuen
gerecht bei einer Finanzlandesdirektion einge- Aenderung, die eine nachträgliche Anmel- schlossen.
Bürger in seine Reihen aufnimmt, für diebracht worden, so sind die Ansprüche der dung oder eine nachträgliche Verzichterkläsen
die Schutzherrschaft übernimmt, ihn
bisher nicht aufgetretenen Anmeldeberechtig- rung ermöglicht, geht auf einen Antrag zuJaksch in die SPD-Regierungsalso in seinen Ansprüchen gegen Dritte zu
ten gemäß dieser Anmeldung gewahrt, wenn rück, den die Abgeordneten Machunze,. Dokvertreten' hat. Das ist gegenüber Jugomannschaft!
sie entweder vor dem 1. Jänner 1966 gegen- tor Gruber, Harwalik und Steiner am 17. Feslawien,
Rumänien, Bulgarien und Ungarn
über der Finanzlandesdirektion im eigenen bruar im Nationalrat gestellt haben.
BONN. Die Regierungsmannschaft der SPD
Wer also seinen Anverwandten allein die will sich noch im Mai auf einer Tagung in außer acht gelassen worden und soll auch
Namen auftreten oder ansonsten von sich aus
eine nach § 3 UVEG zulässige Verzichterklä- Anmeldung fiberlassen hat und ihnen die Bonn ausführlich mit der Vertriebenen- und gegenüber der Tschechoslowakei unter den
ganze Entschädigung zukommen lassen wollte, Flüchtlingsproblematik beschäftigen, und an- Tisch fallen.
rung abgeben.
(2) Die Ansprüche eines Anmeldeberechtig- aber keine Verzichterklärung abgegeben hat, schließend daran wissen lassen,1 wie sie sich
Diese Unterlassungen trüben das Bild
ten sind insoweit zu entschädigen, als nicht ist nun in die Möglichkeit versetzt, bis Ende die Lösung der anstehenden Fragen vorstellt. zwischen den Heimatvertriebenen und
dieses
Jahres
die
Anmeldung
nachzubringen
Auf dieser Sitzung soll der Parteivorsitzende
schon wegen einer Einigung oder auf Grund
einer Entscheidung der Bundesentschädi- oder aber eine Verzichterklärung abzugeben. Willy Brandt offiziell den SPD-Abgeordneten ihrem heuen Vaterland und dessen Regungskommission Zahlung zugunsten eines Dann werden auch bereits erledigte Fälle wie- und Präsideriten des Bundes der Vertriebe- gierung. A u c h d a s V e r h ä l t n i s
Berechtigten zu leisten ist. Eine dem An-der aufgerollt werden können, in denen die nen, Dr. h. c. Wenzel Jaksch, in die Regie- z w i s c h e n d e n N e u b ü r g e r n u n d
rungsmannschaft aufnehmen.
meldeberechtigten gegenüber ablehnende Ent- Erbansprüche abgelehnt worden sind.
d e n A l t e i n g e s e s s e n e n vermochte

Dr. Kreisky spricht mit Deutschland

Neuer Termin für Erbberechtigte
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innerhalb von 20 Jahren noch nicht restlos befriedigend gestaltet zu werden. Es
gibt immer noch Oesterreicher, die den
Heimatvertriebenen als Fremdling empfinden und ihm seinen Aufstieg neiden. Wir
Führende Unionspolitiker in Nürnberg — Oder-Nei^e-Linle als Grenze abgelehnt — Brückenschlag zum Osten gefordert
wollen jedoch nicht verschweigen, daß es
NÜRNBERG. Ein klares Bekenntnis zu Frei- geblichen Liberalisierung des Kommunismus Hauptsprecher seiner Partei, wenn es um
auf der anderen Seite auch immer noch
Vertriebene und landsmannschaftliche Or- heit und Recht in Deutschland und Europa warnte. Die kommunistische These von der Grundsatzfragen ging. Er war Nachfolger Juder Vertriebenenkongreß der CDU/CSU Koexistenz dürfe — wie das Beispiel Vietnam lius Raabs als Bundeskanzler und Parteiobganisationen gibt, die sich gegen Altein- legte
ab, der Anfang Mai über 859 Delegierte aus
— nicht für bare Münze genommen mann. Franz Jonas ist, als Theodor Körner
gesessene in eine Art Getto abschließen. allen Teilen der Bundesrepublik in Nürnberg beweise
werden. „Der Weltkommunismus ist und bleibt Bundespräsident wurde, zum Bürgermeister
Die Sudetendeutsche Jugend bildet da vereinte. Höhepunkt des Kongresses war die die erste Gefahr unserer Zeit."
von Wien gewählt worden.
eine Ausnahme, in ihren Reihen bildet die Verabschiedung der „Nürnberger Erklärung",
Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß
Zum Unterschied von den BundespräsidenJugend aus einheimischen Familien einen in der die Union noch einmal ihren Stand- befaßte sich ausführlich mit dem Heimatrecht ten Renner, Körner und Schärf, die alle nach
punkt
in
der
Vertriebenenund
FlüchtlingsKeiner der Deutschen, die heute noch in ost- ihrer Herkunft oder Geburtsstätte zu den
bedeutenden Prozentsatz. Sonst aber muß
ein Oesterreicher seine Mitarbeit geradezu politik formulierte. Die CDU/CSU bekennt europäischen Ländern und in den unter frem- Sudetendeutschen zu zählen waren, ist keiner
sich
darin
erneut
nachdrücklich
zur
Wiederaufdrängen; und so sehr man sich zu vereinigung Deutschlands auf der Grundlage der Verwaltung stehenden deutschen Ostge- der beiden Kandidaten dem „sudetendeutlebten und in die Bundesrepublik aus- schen Stamme" zuzurechnen. Sie gelten beide
Oesterreich als der neuen Heimat bekennt, des Heimat- und Selbstbestimmungsrechts bieten
reisen möchten, „haben damit ihr Heimatrecht
so eifrig verbessert man sich, wenn man und lehnt ebenso entschieden die Oder-Neiße- preisgeben wollen". Sie seien nur einem un- als wahre und aufrechte Demokraten und als
Arbeiter auf den politischen Posten,
einmal irrtümlich einen Oesterreicher als linie als künftige deutsch-polnische Grenze erträglichen Druck gewichen und sie alle tüchtige
„Landsmann" tituliert hat. Dieser selbst- ab. Zugleich unterstreicht sie die Verantwor- wünschten nichts sehnlicher, als daß sie unter die sie bisher bekleidet haben.
Traditionell nimmt unsere Zeitung bei keigewollten Absonderung ist es zuzuschrei- tung der vier Siegermächte für Deutschland. menschenwürdigen und freiheitlichen Zustänsozialpolitischem Gebiet spricht sich die den in ihre Heimat zurückkehren könnten. ner Wahl für eine bestimmte politische Richben, wenn die „öffentliche Meinung" in Auf
„Niemand hat die Vollmacht, Verzichte auszu- tung oder für einen bestimmten Kandidaten
Oesterreich so wenig Notiz von den Ver- CDU für den Ausbau der bisherigen Hilfs- sprechen.
Das könnte nur die gesamte Nation Stellung. Wir geben aber jedesmal Gelegentriebenen und ihren Anliegen nimmt.
heit daß die Wahlwerber oder die sie unterdurch eine gewählte Regierung tun."
Bel Ihrem Fachhändler
stützenden Gruppen in unserer Zeitung die
Wie sieht die Bestandaufnahme der
Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags- wesentlichen
Argumente, die für die Wahl
fraktion, Dr. Rainer Barzel, bezeichnete die ihrer Kandidaten
sudetendeutschen V o l k s g r u p p e in
zur Geltung brinWiedervereinigung Deutschlands als eine Frage gen können. Dies sprechen,
Oesterreich nach 20 Jahren aus? Schon in
geschieht auch in der lauder
ganzen
freien
Welt
„Die
Zukunft
der
der ersten Republik bestand in Oesterder „Sudetenpost". Die freie
Welt wird entschieden durch die Zukunft der fenden Ausgabe
reich eine starke sudetendeutsche Organiist jedem überlassen. Der BunLinz. Gesellenhausstralje 17
Freiheit und von Menschen, die wissen, was Entscheidung
despräsident, der durch die Mehrheit des Volsation, die sich über die Jahre der GleichFreiheit ist, auch von Menschen, die gegen- kes
gewählt werden wird, wird von uns als
schaltung und des Verbotes durch die Bewärtig kommunistisch regiert werden. Da- der
des ganzen Volkes respeksatzungstruppen hinweg erhalten hat. Die
rum fällt hier in Europa die Entscheidung", tiert Repräsentant
Betvdran Sie um, baver SU kavfral
werden. Wir wünschen von ihm nur,
meinte der CDU/CSU-Fraktionschef.
Zahl der Sudetendeutschen — derjenigen,
daß er auch die Anliegen der Heimatvertriedie ihren Geburtsort im Gebiete der Län- maßnahmen, insbesondere für eine möglichst
Der Vorsitzende des CDU/CSU-Landesver- benen im allgemeinen und der Sudetendeutder der böhmischen Krone hatten — war schnelle Gleichstellung der Sowjeteonenflücht- bandes Oder-Neiße, der Berliner Bundestags- schen im besonderen sich zu eigen mache und
abgeordnete Josef Stingi, forderte, die Wirt- seine große Machtvollkommenheit nütze, um
schon in der ersten Republik sehr hoch. linge mit den Vertriebenen aus.
Hauptredner des Kongresses waren der Ge- schaftskraft der Bundesrepublik gegenüber auch uns gegenüber den Rechtsstaat zu verLeider ist sie heute nicht zu fixieren, nicht
einmal zu schätzen. Mit den Neubürgern schäftsführende Vorsitzende Josef Hermann den Ostblockländern künftig stärker politisch treten.
der CSU-Vorsitzende Franz Josef zu nutzen. Er wandte sich gegen die Aufnahaber kann man die Zahl der Sudetendeut- Dufhues,
Strauß, der Vorsitzende des CDU/CSU-Lanvoller diplomatischer Beziehungen zu den
schen auf mindestens eine Viertel- bis desverbandes Oder/Neiße, Josef Stingi, Bun- me
kommunistischen Ländern und bejahte einen
zu einer halben Million anschlagen. Davon desvertriebenenminister Ernst Lemmer und Kultur- und Wissenschaftleraustausch nur insind durch die landsmannschaftlichen Or- der bayerische Sozialminister Hans Schütz.
soweit, als dabei völlige Gleichberechtigung
ganisationen, teils im Rahmen, teils außerDufhues bezeichnete die Vertriebenen und gewährleistet sei. Zu der von dem SPD-Bunhalb des Rahmens der Sudetendeutschen Flüchtlinge als Mahner dafür, daß die deutsche destagsabgeordneten Jaksch erhobenen FordeLandsmannschaft in Oesterreich, etwa Frage auf der Tagesordnung bleibt. Schon auf rung an die Bundesregierung, den kom- Die Anteilnahme des ganzen österreichischen
Grund ihrer Herkunft seien sie geradezu da- munistischen Regierungen Milliarden-Kredite
20.000 erfaßt, also zwischen vier und acht zu
prädestiniert, Brücken zum Osten zu schla- zur Verfügung zu stellen, meinte Stingi: „Der Volkes begleitete den mehrtägigen Todeskampf
Prozent. Selbst wenn man die Ausgetrie- gen.
„Die Vertriebenen, die das größte Opfer CSU-Vorsitzende Strauß hat völlig recht, Leopold Figls, des Altbundeskanzlers, ehemalibenen allein nimmt, ist die Anteilnahme der deutschen Geschichte gebracht haben, wis- wenn
er sagt, daß durch wirtschaftliche Hilfs- gen Außenministers, Nationalratspräsidenten und
an dem gemeinsamen Geschick erschüt- sen, was übertriebener Nationalismus bedeu- maßnahmen Diktaturen nicht in Demokratien Landeskauptmannes von Niederösferreich. Als am
Sonntag, 9. Mai 1965, um 11.15 Uhr die Todesternd gering. Zunächst hat die Not die tet", rief Dufhues aus, der dabei vor einer an- umgewandelt werden können."
nachricht gegeben wurde, herrschte ungefeilte
Menschen auseinandergetrieben, denn jeTrauer. Man empfand es schier als ein Unrecht
der mußte für sich selbst Brot und Dach
des Schicksals, dafj Leopold Figl nicht mehr bei
schaffen. Ueberdies war im Staatsvertrag
den Feierlichkeiten zur Erinnerung des Staatsder Abschub der Vertriebenen aus OesterAuch 20 Jahre nach Kriegsende und Ver- Staaten in Osteuropa eingenommen haben.
reich vorgesehen, die österreichischen Behörden getrauten sich daher erst ab dem treibung halten wir fest an den Grundsätzen Die Zukunft unseres Volkes verlangt den VerDipl.-Ing. Ehrendoktor Leopold Figl, der nieJahre 1953, landsmannschaftliche Organi- einer Ostpolitik und an dem Ziel der Wieder- zicht auf Gewalt. Verzicht auf Gewalt bedeu- derösterreichische Bauernsohn, war echter Binnentet
aber
nicht
Verzicht
auf
ein
freies
Leben
vereinigung
auf
der
Grundlage
des
Selbstbeösterreicher und echtes Bauernkind. In einem
sationen zuzulassen. Was Not und Verbot
in einem geeinten Deutschland.
und des Rechtes auf die
schwächlich erscheinenden Körper safc ein unvoneinander getrennt hatten, das ließ der stimmungsrechtes
Die geistige Auseinandersetzung mit dem
Heimat. Bis zur Wiederherstellung der deutab 1953 einsetzende Wohlstand erst recht schen Einheit ist die frei und rechtmäßig ge- Kommunismus verlangt unsere ganze Kraft. geheurer Wille zum Widerstand gegen die
nationalsozialistische Diktatur, der in fünfjähriger
nicht mehr zusammenwachsen. Waren bildete
Regierung
der Bundesrepublik Ziel des Kommunismus ist die Vernichtung Konzentrationslagerhaft und in der Todeszelle
schon in den Jahren vorher die Begüter- Deutschland die einzige deutsche Regierung, des Christentums. Das Christentum aber des
Wiener Landesgerichtes ebensowenig geten, die „Arrivierten" die ersten, die „un- die berechtigt ist, das deutsche Volk zu ver- gibt uns auch die Kraft zur Abwehr. Das brochen werden konnte wie nachher in zehn
deutsche
Bildungswesen
muß
unsere
Jugend
tertauchten" und den Zusammenhang mit treten.
Jahren schikanöser Besatzung. Man darf wohl
Wir halten fest an der Verantwortung der auf diesen Kampf vorbereiten. Bund und sagen: niemand in Oesferreich hat einen so
den Landsleuten verleugneten, so wirkten
Länder
werden
aufgefordert,
dem
Ostkundedie Wohlstandsjahre erst recht zer- vier Mächte für ganz Deutschland. Die Wie- unterricht den notwendigen Raum zu geben. festen Glauben an den Wiederaufstieg seines
derherstellung der deutschen Einheit kann
Vaterlandes besessen wie Leopold Figl, niemand

Die CDU legt sich fur die Vertriebenen fest

HITZINGER & CO.

Kühlschränke

j Leopold Figl

Nürnberger Erklärung zur Ostpolitik der CDU

so daß die Heimatabende zumeist nur Er- sehen Besatzungszone ab. Dieses Regime ist
innerungsabende der Alten bleiben, und nicht durch freie Wahlen demokratisch legitidie Erneuerung des Funktionsapparates, miert, sondern wird allein von der sowjetider schon längst Anspruch auf Ablösung schen Besatzungsmacht gegen den Willen der
gehalten.
hätte, nicht möglich ist. Es ist geradezu er- Bevölkerung
Wir halten daran fest, daß für den völkerschütternd, das verzweifelte Bestreben rechtlichen Gebietsstand Deutschlands die
Sechzig- bis Achtzigjähriger mitansehen Grenzen von 1937 maßgebend sind. Wir erkenzu müssen, die landsmannschaftliche Ar- nen die Oder/Neiße-Linie nicht als gegenwärtige oder zukünftige Grenze Deutschlands an.
beit mit Elan zu erfüllen!
Im Hintergrunde aber stehen wie Berge Die endgültige Festlegung der Grenzen
Deutschlands bleibt bis zu einer frei vereindie ungelösten Probleme: die Probleme barten
vertraglichen Regelung aufgeschoben.
der darbenden Alten, die Probleme der
Wir halten fest am Recht der SudetendeutWiedergutmachung, die Probleme der schen und der deutschen Volksgruppen außerRechtsvertretung gegenüber dem Aus-halb der Grenzen von 1937 auf ihre angetreiber. Sie würden eine mit jugendlichem stammte Heimat. Auch der sudetendeutsdien
Kampfgeist erfüllte Einsatztruppe brau- Volksgruppe kann das allen Völkern und
Volksgruppen der Welt von der Satzung: der
chen. Im Hintergrunde stehen weiter die Vereinten
Nationen gewährleistete Redit der
drohenden Wolken des dauernden Ver- Selbstbestimmung in ihrer Heimat nicht verlustes des Heimatrechtes.
sagt sein.
Wir sind davon überzeugt, daß die politiWir haben in letzter Zeit einen Bericht
über einen Besuch in der Tschechoslowakei sche Integration West-Europas die Grundvoraussetzung der Wiederherstellung der staatgehört, der aufrüttelnd wirken müßte: lichen
Einheit Deutschlands und der Freiheit
„Worauf", sagte ein Tscheche einem su- und Unabhängigkeit aller osteuropäischen
detendeutschen Besucher, „sollen wir hier Völker ist. Das Selbstbestimmungsrecht und
in der Tschechoslowakei noch hoffen, wenn die allgemeinen Menschenrechte, die für alle
nicht auf die sudetendeutschen ,Revan- Völker in gleicher Weise gelten, sind dafür
chisten?' ". Das tschechische Volk erwartet die Grundlage. Die Lösung dieser Aufgaben
Dazu müssen
von uns heute die Befreiung von einem erfordert eine aktive Ostpolitik.
Voraussetzungen geSystem, das nach 20 Jahren Frieden mehr
Not geschaffen hat als in den KriegsWir stellen fest: Der Völkerfriede wird
jahren in diesem Lande geherrscht hat.
Die Heimat stünde wieder offen. Aber hier sätzen gestört, sondern durch die Aufrechtersind zu wenig Kräfte bereit, sie wieder zu haltung der Unrechtsposition, die die Sowjetunion und die kommunistisch beherrschten
gewinnen!

zum Ausdruck kommen. Die Publizistik,
land bekannt hat, bleibt aufgefordert, uns im
Kampf für Freiheit und Recht in Deutschland
und ganz Europa tatkräftig zu unterstützen.

Zur Bundespräsidentenwahl
Am Sonntag, 23. Mai wählt das österreichische Volk in direkter Wahl wieder einen
Mann für das höchste Amt im Staate. Die
Wahl durch das gesamte Volk stellt den
Bundespräsidenten nicht nur dem Parlament
gleich, sondern über die Volksvertretung. Sie
berechtigt ihn, den Nationalrat aufzulösen
und direkt an das Volk zu appellieren. Dem
Bundespräsidenten obliegt die letzte Sanktion
von Staatsverträgen, die Ernennung der höchsten Beamten, die Verleihung von Auszeichnungen und die Gewährung von Gnaden. Zu
diesen Gnaden gehören auch die außerordentlichen Ruhegenüsse, wie sie beispielsweise
Sudetendeutschen auf Grund eines Abkommens mit der Bundesrepublik Deutschland
gewährt werden. Der Bundespräsident genießt
auch das Recht, jeden Landtag aufzulösen, er
tritt an die Stelle des Parlaments in Zeiten
des Notstandes und kann Verordnungen mit
Gesetzeskraft erlassen.
Diese Aufzählung von Rechten umreißt die
Bedeutung der Bundespräsidentenwahl. Die
Wahl ist daher gesetzlich zur Pflicht gemacht.
Diesmal stellen sich nur zwei Kandidaten
dem Volk zur Wahl: Dr. Alfons Gorbach, vorgeschlagen von der ÖVP, und Franz Jonas,
vorgeschlagen von der SPÖ und auch von den
Kommunisten als ihr Kandidat deklariert.
Dr. Gorbach war im Nationalrat einer der

er zu Sudetendeufschen sprach: „Ich kenne
keine Sudetendeutschen, ich kenne nur Oesterreicher!" von der Mißdeutung befreien. Daß für
Figl die Heimatvertriebenen, die in ihre Stammheimat Oesterreich zurückkehrten, als Oesterreicher galten und er sie mit seinen Worten als
Oesterreicher aufnahm, ist eindeutig bewiesen
worden durch den Verlauf der Staatsvertragsverhandlungen. Vergessen wir nicht, daß durch
viele Jahre hindurch im alliierten Entwurf des
Staatsvertrages die Austreibung aller Volksdeutschen aus Oesterreich vorbestimmt war. Hartnäckig hat die österreichische Regierung unter
Bundeskanzler und Außenminister Figl gegen
diese zweite Heimatvertreibung angekämpft und
tatsächlich erreicht, daß der ominöse Artikel In
der Schlußfassung verschwand. Mühsam wiederaufgebaute Existenzen wären neuerdings vernichtet worden.
Darum vereinen sich auch die Heimatvertriebenen und unter Ihnen die Sudetendeutschen mit
den Oesterreichern in der Trauer um diesen
Staatsmann, schon deswegen, weil et so echt
österreichisch wirkte und auch deswegen, weil er
ein so wahrhaftes Beispiel für zwei Eigenschaften
gegeben hat, die in besonderem Maße den Vertriebenen anstehen: Heimatliebe und hartnäckiges Vertrauen in die Gerechtigkeit!
G. P.

Die „Sudetendeutsche Landsmannschaft in
Österreich" hat der nö. Landesregierung und
der ÖVP anläßlich des Ablebens des von ihr
hochverehrten Altbundeskanzlers Dr. h. c.
Dipl.-Ing. Leopold Figl ihr tiefstempfundenes
Beileid telegraphisch übermittelt.

6OO Jahre Universität Wien
Der grofje Anfeil, den Lehrer und Forscher aus sudetendeutschem Stamme an der grandiosen Leistung der jubilierenden Wiener

Universität haben, wird in einer F&ÌGV

d e i 0 S L O CUTI 2 2 « M a i 1 9 6 5 gewürdigt werden.

Auditorium maximum der Wiener Universität
Festrede: Hofrat Hubert Partisch, Gymnasialdirektor i.R.

Beginn: 19.30 Uhr
Chöre: Kaufm. Sängerbund, Engelsbergbund Wien

Alle Sudetendeutschen sind zu dieser Feier auf akademischem Boden herzlich eingeladen.
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Österreich wählt Dr. Gorbach
Seit November 1945 gehört Dr. Gorbach dem Nationalrat an, dessen Dritter Präsident er lange Zeit war. 1961
übernahm er das Erbe Julius Raabs als Bundeskanzler. Durch sein ausgleichendes Wesen, seine versöhnliche
Haltung und sein Streben nach Festigung des inneren Friedens ist Dr. Gorbach dazu berufen, das Erbe des
verstorbenen Bundespräsidenten anzutreten. Er ist Staatsmann wie Dr. Renner, Soldat wie Dr. Körner und
Jurist wie Dr. Schärf. Dr. Gorbach, der auch innerhalb seiner Partei stets seine eigene Meinung vertreten hat,
besitzt alle Voraussetzungen, um unabhängig von Ratgebern das über den Parteien stehende Amt des Staatsoberhauptes als erster Diener seines Vaterlandes auszuüben.

•

•

den erfahrenen Staatsmann
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KULTURNACHRICHTEN

Kein Wort über das Vermögen
Tschechischer Vize-Auftenminisfer verweigert Auskunft über Verhandlungen
WIEN. Der stellvertretende tschechoslowa- lich auf, daß die Tschechen in diesem Punkt Slansky-Affäre wegen erwiesener Unschuld
kische Außenminister Otto Klicka, der in der jedem Fortschritt ausweichen.
rehabilitiert worden.
Vorwoche in Wien weilte, lehnte in einer
Verstärkte Aussiedlung
Pressekonferenz jede Stellungnahme zu den
Falsche Tuzex-Bons
Vermögensverhandlungen ab. Das würde, wie
BONN. Die Zahl der Aussiedlungen von
PRAG. Falsche Tuzex-Bons, die kürzlich
er sagte, den Fortgang der Verhandlungen Deutschen aus den Vertreibungsgebieten im
nur erschweren.
Osten sind im April wieder etwas angestie- in der Slowakei festgestellt wurden, hat man
in Nordmähren ermittelt, und zwar imDie Vermögensfrage war einer der Gegen- gen. Erhöht haben sich vor allem die Aus- auch
mer an solchen Orten, wo eine Kontrolle
siedlungen
aus
Rumänien
und
aus
der
Tschestände des Gespräches, das Klicka mit dem
kaum möglich ist, weil sich in den Orten
österreichischen Außenminister Dr. Kreisky choslowakei, während die Zahl der Aussied- Verkaufsstellen befinden. Nach Ansicht von
lungen
aus
den
polnisch
verwalteten
deutund dem Staatssekretär Bobleter führte.
gut informierten Stellen in der TschechosloAuch ohne Vermögensvertrag, meinte Klicka, schen Ostgebieten und aus Polen nur ganz wakei wurden die falschen Scheine wahrleicht
angewachsen
sind
und
die
aus
der
könnten die gegenseitigen Beziehungen auseinen neuen Tiefstand erreicht scheinlich aus Österreich eingeschmuggelt. Angebaut werden. Er erwähnte in erster Linie Sowjetunion
hat Im April kamen aus der Tschecho- sonsten sind die Tuzex-Bons praktisch zum
die wirtschaftlichen — natürlich bei der be- slowakei
287 Personen. Der Monatsdurch- Zahlungsmittel der „Abwehrpolizei" geworkannten tschechischen Wirtschaftspleite! —,
den, denn Prämien für Agenten werden auf
dann die kulturellen, die menschlichen und schnitt im 1. Quartal betrug 191.
diese Weise ausbezahlt.
die Fremdenverkehrsbeziehungen, die sich
Gedenktafel
für
Clementis
Sogenannte „Tuzex"-Damen betrachten nur
Schritt für Schritt ausdehnten. Weitere
In Preßburg wurde am Platz mehr die Bons als Zahlungsmittel. Dazu geReiseerleichterungen sind aber im Augenblick desPRESSBURG.
Slowakischen Nationalaufstandes eine Ge- hören die staatlichen Prostituierten, die sich
nicht geplant, sagte Klicka. Möglichkeiten zu denktafel
für den ehemaligen Prager Außen- als Agentinnen der „Schutzpolizei" in allen
mehrseitiger Zusammenarbeit ergäben sich minister
Dr. Vlado Clementis enthüllt. Cle- größeren Hotels der Tschechoslowakei aufhalbei gesamteuropäischen Projekten wie Was- mentis war
in der Slansky-Affäre wegen ver- ten, und auch die „Amateurinnen", die
serwegen, Energiequellen usw. Das Projekt räterischer Beziehungen
zum westlichen Aus- besondere Schwächen für Ausländer haben,
Wolfsthal ist aber vorläufig zurückgestellt.
land, wegen Sabotage und anderer „Verbre- einerlei welcher Farbe oder Rasse sie anKlicka erklärte in der Pressekonferenz chen" zum Tode verurteilt und hingerichtet gehören. Sie alle nehmen nur Tuzex-Bons. Die
weiter, auch österreichische Staatsbürger, die worden. Erst im vergangenen Jahr war er niedrigste Taxe ist ein Schein über 5 Tuzeksich zur Zeit in Gefängnissen in der CSSR zusammen mit anderen Hingerichteten aus der Kronen.
befinden, fielen unter die am 9. Mai erlassene
Amnestie.
Klicka kritisierte die österreichischen Bestrebungen, sich an der EWG zu beteiligen.
Auch sein Besuch in Wien habe seine Meinung nicht ändern können, daß das Arrangement mit der EWG ein Schatten auf der österUm Ostern 1965 wirkten Prag, Brunn und aus ihrem Besitz stammten. Manch ein Bereichischen Neutralität wäre.
Preßburg fast wie internationale Städte. Tou- sitzer trennte sich von einem alten ErinneKlickas Aeußerungen zeigen deutlich, daß risten und Bürger der Tschechoslowakei be- rungsstück mit einer verstohlenen Träne in
es den Tschechen nur darauf ankommt, wirt- nutzten als Verständigungssprache Deutsch, den Augen, und die harte Wirklichkeit einer
schaftliche Vorteile von Oesterreich zu er- weil die Mehrzahl der Besucher aus deutsch- kleinen Pension vor Augen.
langen, daß sie aber nicht im entferntesten sprachigen Ländern kam. Wo Deutsch nicht
In den Straßen konnte man die ersten
daran denken, Oesterreich ähnliche Vorteile mehr ausreichte, da halfen Zeichen und mi- Frühlingsblumen kaufen und die Geschäfte,
zu gewähren. Vom wirtschaftlichen Austausch mischer Ausdruck, worin die Tschechen be- die während der Feiertage geöffnet waren,
hat die CSSR auch dann profitiert, wenn es kanntlich große Meister sind.
hatten ausreichende Vorräte, was vor allem
Die ausländischen Gäste, die damit prak- für die Hausfrauen eine Überraschung war,
Lieferungen aus Oesterreich bezog. Beispielsweise ist der Kauf eines LD-Stahlwerkes in tisch die diesjährige Reisesaison in der Tsche- die eine solche Osterfreude, wenn sie auch
Oesterreich die Rettung der tschechischen choslowakei eröffneten, kamen in den meisten nicht für sie bestimmt war, bestaunten.
Stahlindustrie vor dem koffnungslosen Zu- Fällen in eigenen Autos, wobei es manchmal
Aller Voraussicht nach dürfte der Fremdenrückbleiben hinter der modernen Entwicklung Stockungen auf den schlechten Straßen gab, verkehr in der Tschechoslowakei in diesem
dieser Industrie. Kulturell haben die nicht zuletzt durch die unzähligen Bauarbei- Jahr den von Jugoslawien übertreffen, womit
Tschechen bisher nur Devisen aus Oesterreich ten, die in diesem Jahr eine Rekordhöhe er- die Tschechoslowakei an die erste Stelle von
für ihre Künstler herausgezogen, auch der reichten. Wegen der schlechten Witterung den Staaten mit „sozialistischen" Regimen gekonnten selbst die notwendigsten Adaptionen langen dürfte.
Femdenverkehr ist völlig eindeutig.
In Prag, Brunn wie auch Preßburg sind
Man kann nur hoffen, daß die österreichi- nicht planmäßig durchgeführt werden.
Die ausländischen Touristen in den Haupt- zahlreiche alte, geschlossene Läden, die dem
schen Politiker dem Herrn Klicka den Standpunkt deutlich klargemacht haben, daß eine städten der Republik belagerten die Souvenir- Besucher nicht gerade einen freundlichen AnPolitik nur auf Gegenseitigkeit beruhen kann. laden, die in kurzer Zeit praktisch ausver- blick vermitteln, und trotz aller Mühe, die
Die Aeußerung Klickas über die Vermögens- kauft waren. Außerdem boten aber auch Pri- man offensichtlich aufwendet, wirken die
verhandlungen zeigt bei aller Reserve deut- vatpersonen Andenken zum Verkauf an, die Straßen doch noch kriegsmäßig. Auch da soll
jetzt eine Änderung kommen, die geschlossenen Geschäfte sollen entweder als Lagerräume für bestehende Geschäfte dienen oder aber
hergerichtet werden und sogenannte „Luxuswaren" führen.

Ostern in der Tschechoslowakai

Erklärung Kardinal Berans
Keine Hafjgefühle gegen Sudetendeutsche — Angeblich arg mißverstanden

MÜNCHEN. In einem KNA-Gespräch mit
Kardinal Beran wurden aus gegebenem Anlaß auch Fragen der Austreibung der Sudetendeutschen und angebliche Äußerungen dazu angeschnitten, die im Jahre 1947 der Erzbischof in einem Interview mit einer Schweizer Zeitung getan haben soll.
Der Kardinal betonte, daß es völlig unrichtig
sei, wenn behauptet wird, daß sein langjähriger KZ-Aufenthalt bei ihm irgendwelche
Haßgefühle gegen die Deutschen im allgemeinen oder gegen die Sudetendeutschen, von denen ja rund 600.000 seiner oberhirtlichen Leitung unterstanden, im besonderen geweckt
hätte. Zahlreiche Priester hätten ihm inzwischen geschrieben, die mit ihm im KZ Dachau
gewesen waren, und viele, die er nach Beendigung des Krieges und nach seiner Ernennung zum Erzbischof in ihren Heimatgebieten
im Sudetenland besucht und in deren Kirchen
er in deutscher Sprache zu den Gläubigen ge-

sprochen hat. Alle bezeugten, daß ihn nie
„auch nur ein Fünkchen von Haß" bewegt hat,
der ihn zu Äußerungen veranlaßt haben
könnte, wie sie in den ersten Nachkriegsjahren verbreitet worden sind.
Vor allem sei seine Antwort auf die Frage
eines Journalisten sinnentstellt wiedergegeben
worden. Dieser wollte erfahren, ob der Erzbischof nicht auch der Meinung sei, daß eine
Aussiedlung der Sudetendeutschen einen permanenten politischen Sprengstoff beseitigen
würde, der immer wieder zu neuen Entladungen führen könne. Seine Erwiderung, daß die
(damals im Jahre 1947 schon weitgehend abgeschlossene) Vertreibung sicherlich diesen
Sprengstoff zu beseitigen in der Lage ist, sei
so wiedergegeben worden, als ob er von sich
aus die Austreibung befürwortet oder gar angeregt habe. Eine derartige Ausdeutung seiner Worte, wie sie auch in anderen Fällen erfolgt ist, stehe in absolutem Gegensatz zu
seiner inneren Einstellung.

BONN. Im Rahmen der Fragestunde des
Deutschen Bundestages haben die Unklarheiten, die nach dem Besuch GromykDS in Paris
über die Haltung Frankreichs zur deutschen
Ostgrenze entstanden sind, eine wesentliche
Rolle gespielt.
Bundesaußenminister Dr. Schröder ist von
SPD- und CDU-Abgeordneten um Aufklärung
darüber gebeten worden, ob die Bundesregierung nach den Pressekonferenzen in Paris
nicht die Befürchtungen hege, daß die französische Regierung sich nicht mehr an die Verpflichtungen aus verschiedenen internationalen Verträgen gebunden fühle, wonach die

deutsche Grenzfrage der friedensvertraglichen
Regelung vorbehalten werden soll.
Der Bundesaußenminister erklärte, daß ihm
keine Äußerung des französischen Staatspräsidenten bekannt sei, in der er sich für eine
Regelung der deutschen Ostgrenzen unabhängig von dem Abschluß eines Friedensvertrages ausgesprochen habe. Die Festlegung der
Grenzen im Falle eines Friedensvertrages
schließe natürlich eine vorläufige Festlegung
darauf aus.
Der Bundesaußenminister wies noch einmal
darauf hin, daß Frankreich ebenso wie die
USA und Großbritannien in Artikel 7 des
Deutschlandvertrages sich dahingehend gebunden hätten, daß die endgültige Festlegung
der Grenzen Deutschlands bis zu einer frei
vereinbarten friedensvertraglichen Regelung
für ganz Deutschland aufgeschoben werden
müsse. Es bestehe kein Anlaß zu der Annahme,
daß die französische Regierung von dieser
Haltung bei dem jüngsten Gromyko-Besuch
in Paris abgewichen sei.
Die Anfrage des SPD-Abgeordneten Jaksch,
ob die Bundesregierung die jüngsten Erklärungen der Vereinigten Staaten hinsichtlich
der friedensvertraglichen Regelung der deutschen Ostgrenzen nicht ebenfalls als sehr vorteilhaft von den Erklärungen des Herrn General de Gaulle abweichend empfinde, beantwortete der Bundesaußenminister: „Wir werden sicherlich peinlichst vermeiden, einem Alliierten gegenüber die Vorzüge eines anderen
Alliierten zu rühmen".

Verleihung des Theodor-Körner-Preises
Am 24. April erfolgte unter Vorsitz
Sr. Magnifizenz, des Rektors der Wiener
Universität, Prof. Dr. Karl Fellinger, die Ver- '
teilung des „Theodor-Körner-Förderungspreises zur Förderung von Wissenschaft und
Kunst" im großen Festsaal des Hauses. Frau
Dr. Ilse Tielsch-Felzmann, Gattin des Stokkerauer Dematologen Dr. Rudolf Tielsch, die
den Preis für die Sparte Literatur erhielt,
durfte diesen aus den Händen des Präsidenten des Stiftungsfonds, Friedrich Hillegeist,
entgegennehmen. Die eindrucksvolle Feier
wurde von Vorträgen des Weller-Quartetts
umrahmt. Die iPreisträgerin ist die Tochter
des Arztes und Dichters Dr. Fritz Felzmann
aus Auspitz in Südmähren.

Nachträgliche Heldenlegende
.Tschechischer Widerstand gegen deutschen Angriff harte Erfolgschancen1
PRAG. In einer der zahlreichen Rundfunksendungen zum 20. Jahrestag der deutschen
Kapitulation hat der Prager Rundfunk die
Frage aufgeworfen, ob es im Jahre 1938 der
tschechoslowakischen Armee möglich gewesen
wäre, den deutschen Truppen militärisch
Widerstand zu leisten.
Der Kommentator Smrkovsky behauptete,
daß dieser Widerstand durchaus Erfolgschancen gehabt hätte. 47 deutsche Divisionen hätten seinerzeit 45 tschechoslowakischen Divisionen gegenübergestanden, Divisionen, deren
Schlagkraft durch den fanatischen Willen vervielfacht worden wäre, den Bestand der Republik und die Freiheit zu verteidigen.
Doch die damalige Regierung habe die Hoff-

nung des Volkes enttäuscht und die Herausforderung zur Verteidigung des Landes und
der Freiheit nicht angenommen.
Mit diesen Behauptungen, die in absolutem Widerspruch zu den sachlichen und fachlichen Untersuchungen östlicher und westlicher Militärwissenschaftler stehen, die einen
Widerstand der damals nur unzureichend
ausgerüsteten und obendrein kampfunwilligen
tschechoslowakischen Truppen als aussichtslos
betrachtet haben, versuchte Smrkovsky lediglich die seit Jahren betriebene Legendenbildung von der heroischen Verteidigungsbereitschaft des tschechoslowakischen Volkes zu
stützen.

Fremdenverkehr — die neue Masche

De Gaulle macht Sorgen
Wird Frankreich in der Ostgrenzfrage umfallen!

Carl Michael v. Levetzow
Am 14. Mai hielt Dr. Fritz Felzmann im
Wiener Goetheverein einen Vortrag über den
mährischen Dichter Carl Michael von Levetzow, einen Urgroßneffen von Goethes Ulrike,
mit welchem er durch ein Jahrzehnt in enger
Freundschaft verbunden war. Der Dichter
wurde am 10. April 1871 in Dobromilitz in der
Hanna geboren. 1901 gründete er mit Wolzogen in Berlin das berühmte „Ueberbrettl".
Seine ersten Gedichte, „Gedanken eines anderen über sich selbst", erschienen in Wien.
Die Tragödie „Der Bogen des Philoktet"
wurde von Hermann Bahr, mit dem Levetzow
eine innige Freundschaft verband, in vielen
deutschen Städten gelesen und kam in Berlin
zur Uraufführung. Das Drama „Rembrandt
unter den Blinden" war im Jahre 1943 vom
Wiener Burgtheater zur Aufführung, mit
Werner Kraus in der Hauptrolle, angenommen worden. Die Kriegsereignisse verhinderten sie. Besonders bekannt wurde Levetzow
als Librettist d'Alberts, dessen Opern „Shirocco", „Die schwarze Orchidee" und „Mister
Wu" seiner Feder entstammen. Auch zur Oper
Hans Gáls „Die heilige Ente", sowie zu zwei
anderen Opern von ihm schrieb Levetzow die
Texte. Einen ganz großen Erfolg konnte die
von Otmar Gerster vertonte Oper „Enoch
Arden" buchen, welche über 117 Bühnen, darunter auch Oslo und Rom, ging. Sie kam auch
1942 in Brunn zur Aufführung. Die letzten
Jahre seines Lebens hindurch lebte Levetzow
im südmährischen Städtchen Auspitz in enger
Freundschaft mit dem dortigen Arzt und
Dichter Dr. Fritz Felzmann. Nach dem tragischen Ausgang des Krieges wurde er von
den Tschechen verhaftet und in die Festung
Mürau eingeliefert, wo er am 6. Oktober 1945
starb.
Der Vortrag Dr. Felzmanns, welchem zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus literarischen und kulturellen Kreisen beiwohnten, fand im großen Vortragssaal der österreichischen Nationalbibliothek statt und erhielt große Beachtung.

Überall baut man neue Hotels — Hochhaus-Hotel in Aussig
BUDWEIS. An den Ufern des „Böhmerwaldmeeres" im oberen Böhmerwald wird an der
schönsten Aussichtsstelle ein Hotel mit 60 Betten errichtet. Es wird auch eine Weinstube,
eine Gaststätte und eine Sonnenterrasse besitzen.
Am Fuße des Panzers im Böhmerwald wird
ein Unterkunftshaus im Schweizer Stil für die
Arbeiter errichtet, die dort eine Talsperre
bauen werden. Nach der Fertigstellung der
Talsperre wird das Unterkunftshaus in ein
Hotel umgewandelt.

Kurz, aber interessant
•

Jadees Mornard alias Ramon Mercades del
Rio, der seinerzeit Leo Trotzki ermordete, lebt
nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis
in der Tschechoslowakei, wohin vor kurzer
Zeit auch seine Frau nachgekommen ist.

In Drahowitz bei Karlsbad wird noch vor der
Hauptsaison ein neues Hotel mit 107 Betten
in Betrieb genommen.
Die Kreishauptstadt Aussig verfügt derzeit nur über ein einziges Hotel und über einige Übernachtungsheime. Im Stadtzentrum
wurde jetzt am Friedensplatz mit dem Bau
eines Hochhaus-Hotels begonnen, das 358 Gäste wird aufnehmen können. Es soll im Sommer 1967 bezugsfertig sein.
In Harrachsdorf soll in diesem Jahr die Rekonstruktion des Hotels Hubertus abgeschlossen werden.

In Adersbach wird das adaptierte Hotel
„Felsenstadt" wieder eröffnet.
Im Gebiet von Mährisch-Schönberg sollen in
der kommenden Saison 400 Fremdenbetten in
Hotels und Bauden zur Verfügung stehen.

Tscheche redigiert deutsche Zeitung
PRAG. Zum neuen Chefredakteur der Prager deutschen Zeitung „Aufbau und Frieden"
wurde im April der bisherige Direktor des
Hauses der tschechoslowakischen Kultur in
Ostberlin, Vojmir Simonek, 49 Jahre alt, eingesetzt. Die Zeitung hat somit nach dem letzten tschechischen Chefredakteur, der vor einigen Itlonaten verstorben ist, wieder einen
tschechischen Chef erhalten. Simonek war
einige Jahre Presseattache der tschechoslowakischen Militärmission in Westberlin und
arbeitete früher bei Dan „Lidove Noviny",
bei der „Prace" (Gewerkschaftszeitung) und
bei „Vecerni Praha" (der Prager Abendzeitung).

Attraktion Deutsches Haus
PRAG. Das „Deutsche Haus", schon immer
die größte Prager Gaststätte, wird für die
Spartakiade und für die Besucher aus dem
Auslande zu einer Attraktion umgestaltet. Die
Dachterrasse des Hauses wird erneuert und
ein Dach-Tanzcafe geschaffen. Das Haus
heißt heute natürlich „Slovansky dum". Im
Mai wird in ihm ein slawischer Klub eröffnet, auf dessen Speisekarte Spezialitäten aus
allen slawischen Ländern stehen werden.

Folge 10 vom 21. Mai 1965
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unflätigsten Schimpfworte fliegen ihnen entgegen, Hunderte glühender Zigarettenstummel,
Steine, Blechhülsen, Bierflaschen prasseln auf sie
herab.
Ein Kommando. Die Mädchen treten in Reihen
an, defilieren noch einmal splitternackt vor den
johlenden Pragern und Pragerinnen — und stellen sich am Rande des grünen Rasens auf. Die
Maler treten in Aktion. Mit roter Ölfarbe wird
jedem der Mädchen ein großes Hakenkreuz auf
den Rücken gemalt. Dann muß sich jedes Opfer
mit einem tiefen Knicks nach allen Seiten verabschieden. Einige können diese letzte Demütigung nicht ertragen. Sie weigern sich. Die Menge
rast. Die Gardisten schlagen mit Peitschen ein.
Die Opfer brechen zusammen . . .
Blinde mfissen aber Glasscherben rutschen
„Freunde der Freiheit! Prager, Pragerinnen,
verbündete sowjetische Freunde! Jetzt einen
unserer Höhepunkte. Das große deutsche Gesellschaftsspiel .Bünde Kuh'!" Von einem Rudel
kurzberockter Gardistinnen wird ein Pulk deutscher Soldaten in Unterhosen und Wehrmachtsjacken ins Stadion getrieben. Die Deuschen tautasten mit ausgestreckten Händen in die

Als die Hölle über Prag hereinbrach
Niditgesühnte Massenverbrechen — Das ganze Volk tat mit — Wo blieben die Menschen
Die
Münchener
Vertriebenen-Zeitung
„Volksbote" stellte über die Maitage 1945 in
Prag aus den Werken „Das Ende an der Elbe"
von Jürgen Thorwald und „Prag, die blutige
Stadt" von Günther Fraschka folgende Erinnerung zusammen
Prag 5 Mai 1945
Der größte Teil der nur schwach besetzten
deutschen Dienststellen im Innern der Stadt
-• -•
war von den Tschechen gestürmt. In tschechischer Hand die meisten Brücken und Bahnhöfe, neben dem Sender Prag auch der Sender
Böhmen. Die Sprecher vom Sender Prag
peitschten die Massen auf, die zunächst gespannt den Sturm der nationalistischen Partisanen auf die deutschen Dienststellen verfolgt hatten. Sie sahen zu, wie Partisanen die
Deutschen — Soldaten wie Zivilisten — niederschlueen und massakrierten und die WohderS tl U e
a
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?aTgsa^Tn lewïung^^ der BlutrlusA griff
auf s?e übe", die Manschen, gestern noch fried-

liehe Bürger und gläubige Christen, folgten
dem blutigen Beispiel der Partisanen.
Rote Hakenkreuze auf deutscher Haut
Prag, 6. Mai 1945.
Auf den Straßen finden die ersten Massaker
an Deutschen statt. Deutsche Truppenteile,
von allen Seiten eingeschlossen, unternehmen
mutige Vorstöße zu den Gefängnissen, in denen deutsche Zivilisten eingesperrt sind. In
vielen Fällen gelang tatsächlich eine Befreiung. Aber die Mehrheit der Deutschen Prags
entging nicht einem beispiellosen Schicksal.
Ganze Gruppen deutscher Verhafteter —
Frauen, Verwundete, Kinder — mußten vor
den Gefängnissen Spießrutenlaufen. Frauen,
gleich welchen
Alters wurden aus der Gruppe
I ÍTÍeW<fÍf^ „"V^\il? T Ï Ï S » w S h w i t T S
herausgezerrt und in Lokale verschleppt. Dort
wurden ihnen die Köpfe mit Papierscheren
kahlgeschoren. Die Gesichter wurden mit Farbe angestrichen. Man riß ihnen die Kleider
vom Leibe und malte ihnen Hakenkreuze auf
Rücken und Brust. Man schändete sie, viele
wurden gezwungen, ihren Mund zu öffnen,
damit ihre Quäler und Quälerinnen hineinspeien konnten.
Als die Deutschen von Prag, die man am
6. und 7. Mai in das Zuchthaus Ruzyn getrieben hatte, am Vormittag des 9. Mai zum ersten Male aus den brütend heißen, stinkenden, zehn- oder zwanzigfach überbelegten
Zellen ins Freie geführt wurden, wußten sie
nicht, daß sie noch nicht einmal die Vorhölle
ihres zukünftigen Lebens durchschritten hatten . . .
Krieg gegen Verwundete
Bevor sie zum Abmarsch zusammengestellt
wurden, erhielt ein Teil von ihnen einen Vorgeschmack dessen, was auf sie wartete. Es
fuhren plötzlich Lastwagen mit verwundeten
deutschen Soldaten in den Hof, die eigentlich
im Schutz des Roten Kreuzes hätten stehen
sollen. Sie trugen noch blutgetränkte Verbände. Und die Gesichter der Ärzte und Schwestern, welche sie begleiteten, verrieten ein solches Maß an Schrecken, daß die zusehenden
Deutschen erschauerten. Sie wußten nicht, was
in diesen Stunden schon in vielen Lazaretten
geschah. Sie wußten nicht, daß Tschechen und
Tschechinnen, und zwar nicht nur nationalistische oder kommunistische Aufständler, sondern mitlaufende Männer und Frauen, Verwundete aus ihren Betten warfen, Hilflose erschlugen und erdrosselten, entmannten oder in
ihren Waschschüsseln ertränkten oder sie in
Schuppen und Garagen warfen oder auf Lastwagen luden und sie an einigen Stellen sogar
auf die Straße legten, damit Soldaten zu
Pferde über sie hinwegreiten konnten.
Die Verwundeten, die hier nach Ruzyn
kamen, schienen den schlimmsten Qualen
einer völlig entmentschten Welt noch entronnen zu sein — aber sie entrannen ihrem
Schicksal nicht. Denn als sie noch furchtsam
und bleich neben ihren Wagen standen, stürzten sich Partisanen auf sie, rissen ihnen die
Krücken und Stöcke und Verbände weg,
schlugen sie zu Boden und hieben so lange
mit Stangen und Hämmern auf sie ein, bis
sie in ihrem Blute lagen und sich nicht mehr
rührten. Das war für die Deutschen, die dies
in Ruzyn erlebten, der Auftakt zum 9. Mai,
einem Höllentage, wie ihn die Weltgeschichte
bis dahin nicht gesehen h a t . . .

Es waren keine Menschen, die wahllos auf
jeden Deutschen einprügelten, bis er zusammenbrach. Es waren keine Menschen, welche
deutsche nackte Frauen zwangen Steine fortzuräumen, ihnen die Achillessehnen durchschnitten und sich an ihrer Hilflosigkeit weideten. Es waren keine Menschen, welche die
Deutschen aus den unterirdischen Klosettanlagen des Wenzelsplatzes heraufholten, mit
Knüppeln niederschlugen und buchstäblich zu
Tode traten, und es waren keine Menschen,
welche deutsche Madchen, die ihnen als Wehrmachtshelferinnen in die Hände gefallen waren, nachdem sie ihnen die Kleider geraubt
hatten, durch die Fochobstraße nach dem Wolschaner Friedhof trieben und sie dort mit Maschinengewehren zusammenschössen, oder andere mi
t Schlägen und Stichen in Heuhaufen
hineintrieben, die sie dann anzündeten. Und
dies waren nur einige
g Gipfelpunkte in dem
von Unmenschliriikeit.
Unmenschlichkeit, in dem die einMeer von
r*i *«n
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„Schlagt die alten Germaninnen tot!"
Die meisten alten Frauen sind nach den
vorhergegangenen Anstrengungen nicht mehr
in der Lage, auch nur ein Wort herauszuBlinde!
bringen. Das Publikum rast vor Vergnügen.
hat vierzig Blinde aus den Lazaretten
Die nur mit einem Hemd bekleideten Sechzig- eMan
und Siebzigjährigen werden ausgepfiffen.
Die « h o l t u n d bietet sie dem Mob als Sensatioaigp
Tschechen hrfillpnbrüllen: „Schlagt
sie tntiSrhlairt
tot! Schlagt sie
TsriiertiPn
..Rrhlap* «i»
SÌA nummer an. Die Menschen klatschenSoldaten
Beifall. im
fache Erschießung, und sei es die Hunderter tot! Wir wollen junge Mädchen sehen! Junges D e
Su^
von Sdiülern der Prager Adolf-Hitler-Schule, Fleisch! Schlagt die alten Germaninnen tot!"
und
eine Wohltat schien.
Die sowjetischen Offiziere lachen mit.
widerlichem Getue versuchen die Mädchen, die
„Und jetzt — für unsere sowjetischen Blinden aufeinanderzuhetzen. Das Bild ist erGransame Volksbelustigung"
Freunde..."
Weiter kommt der Ansager nicht. schütternd grotesk. Da tapsen ausgewachsene
Das Gerücht, die Rote Armee wird in weMänner in einer entwürdigenden Bekleidung mit
nigen Stunden in Prag einmarschieren, versetzt Die Menge tobt Hüte werden hochgeworfen, ausgestreckten Händen und zurückgelegtem Kopf
die Revolutionsgarde in einen Blutrausch. Die die Rote Armee als Befreier und Josef Stalin auf dem Grünen, streichen an sich vorbei. Als
Kommandos übertreffen sich an G r a u s a m - als der große Freund der Tschechen gefeiert. sie sich nicht finden, brüllt die Menge: „Kuk„Prager und' Pragerinnen! Sowjetische Freun- kuck!"
k e i t e n und E x z e s s e n .
In das Prager Stadion, in dem sonst die be- de! Jetzt das Ballett der deutschen WehrNach dieser Vorstellung lassen die Mädchen
rühmten und traditionsreichen Fußballklubs macht!"
die Blinden niederknien. Kisten mit Glasscher„Sparta" und „Slavia" spielten, und das schon
ben werden auf die Aschenbahn geleert. „Das
Noch während des langanhaltenden Lachens große Rennen beginnt!" verkündet der Ansager.
viele internationale Sportveranstaltungen von
Rang erlebt hat, treiben die Gardisten jetzt alle werden einige hundert Mädchen ins Stadion ge- Die Blinden werden nun von den Gardistinnen
jene Deutschen zusammen, die sie nicht mehr jagt. Die Männer rufen „oh", und die Frauen mit Peitschenhieben und Tritten in Rücken und
erschießen konnten. Verwundete werden aus den drohen mit den Fäusten. Die Mädchen sind, wie Gesicht angetrieben, auf Knien über die GlasLazaretten herausgeholt, Kinder, Frauen und die alten Frauen vorher, auch nur mit einem scherben zu rutschen. Da lacht einer von ihnen
H d bekleidet.
b k l i d t Aber
Ab auch
h das ist zuviel. Nach laut auf. Er lacht so unmenschlich und grausig
Flüchtlinge, die das Schicksal aus dem schlesi- O«emd
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Srünen Rasen getrieben. Die tsche- E ^ i i í z u j e r f e n . Die Bedauernswerten müssen blick lang den Atem anhalten. So brüllt kein
duschen Wachmannschaften prügeln jeden zu kriechen, sich im Kreis drehen, hupfen und Mensch! Im nächsten Augenblick tastet der Blinverläßt
T
ode
d
e rddie
i e RRasenfläche
asenfläche
Tode,
der
verläßt und
und die
die wahrend des Laufens die deutsche Nationalhym- de nach einer Glasscherbe und ehe eine «»£"_
Aschenbahn betritt. Es gibt keine Notdurftanstalten, kein Dach überm Kopf. Tausende und
aber Tausende werden durch die Stadioneingänge
gejagt und durch die spalierbildenden Gardisten
zu den anderen Leidensgenossen auf den Rasen
gepeitscht. Kinder werden erdrückt, zertreten.
Greise sterben, Frauen verüben Selbstmord.
Man sagt, dieser Ausbruch höllischer Instinkte in den Maitagen 1945 in der TschechoÜber eine Lautsprecheranlage wird den Deutschen mitgeteilt, daß sie sich für eine große slowakei sei die Antwort und Vergeltung für die Greuel und Schandtaten des nationalsozialistischen Regimes gewesen. Aber das ist der Unterschied: Das nationalsozialistische
Veranstaltung bereithalten sollen.
Regime beging seine Greuel gegen die Menschlichkeit hinter Mauern und Gittern und war
Ein paar Stunden später füllen sich die Ränge
des Stadions bis auf den letzten Platz. Fröhliche,
ängstlich bemuht, nichts davon an die Außenwelt dringen zu lassen. Es bediente sich einer
beschwingte, freiheitstrunkene Prager singen
Zahl von Helfern, die entweder freiwillig mittaten oder glaubten, jenen Befehl ausführen zu
tschechische Volkslieder. Nach einer Stunde ist mfissen, auch wenn er gegen das menschliche Gewissen verstieß. Und man hat in Deutschkein Platz mehr im weiten Rund zu bekommen.
Unter den Gästen befindet sich der Sowjet- land wie in Oesterreich von 1945 bis heute die Helfershelfer und ihre Befehlsgeber, wo man
sie fand, vor Gericht gestellt und abgeurteilt Wenn irgendwo einmal das Regime das
oberst Wladimir N. Gustrow, der vor dem
Kriege beim Militärattache in Paris war. Die
Menschenrecht vor der Oeffentlichkeit verletzte — indem es etwa Menschen an den Pranger
Bevölkerung begrüßt die Ankommenden mit
stellte — blieb das deutsche Volk abseits stehen. Das deutsche Volk selbst hat sich an den
frenetischem Beifall. Immer wieder muß der
Schandtaten nicht beteiligt, man hat sie vor ihm geheim gehalten, weil man — wie nach
Sowjetoberst sich erheben und den Menschen zudem Bekanntwerden der Ausrottung Schwachsinniger — den Protest des Volkes fürchtete.
winken. Die Kapelle spielt die Internationale.
Anders in der Tschechoslowakei. Hier wurden die Greuel zum Volksfest. Sie geschahen
Die Masse fällt grölend ein. Dann erklingt die
tschechische Nationalhymne. Wie eine Mauer ste- öffentlich, und das Volk tat mit oder sah zu, wohlgefällig oder stillschweigend, aber ohne
hen die Prager mit verzückt zum Himmel ge- Protest. Und der Staatspräsident deckte über alle diese vor Tausenden und Tausenden von
richteten Blick.
Menschen sichtbar gewordenen Greuel den Mantel der Amnestie. Kein tschechisches GeTrommelwirbel. Der Ansager gibt bekannt,
daß jetzt eine Schau hübscher Mädchen zu er- richt hat bisher einen dieser Unmenschen bestraft; es wäre bei der Massenbeteiligung der
warten sei. „Sie werden Beine sehen, wie nie Tschechen auch unmöglich gewesen.
Das ist der Unterschied! Vergessen wir nie, ihn herauszustellen!
G. P.
zuvor." Das Publikum quittiert jedes Wort mit

¿

Und das ist der Unterschied:

berichte der landsmannschaften — berichte der landsmannschaften Egerländer Gmoin in Österreich

Der Landesverband der Egerländer Gmoin
in Österreich hielt am 15. Mai in Salzburg
seine Hauptversammlung ab. Der Landesobmann Dr. Zerlik konnte als Vertreter der
Gmoi Wien Dipl.-Ing. Eckert und Theodor
Pitsch begrüßen aus Graz Ing Franz Sabathil, aus Linz Ing. Otto Schmied und Ernst
Sandig, von der Gmoi Salzburg Vorsteher
Rudolf Lackner mit seinem gesamten Gmoivorstand. Aus den einzelnen Gmoiberichten
war deutlich zu ersehen, daß bei den Gmoiabenden eine vorbildliche kulturelle Kleinarbeit geleistet wird. Darüber hinaus sind
die einzelnen Gmoin neben dem Landesverband auch noch anderen Dachorganisationen
angeschlossen, wie der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, dem Trachtenverband usw.,
wobei sie auch dort ihr Bestes geben und an
Großveranstaltungen beteiligt sind, in erster
Linie die Gmoi Wien, die auch dem Bund
der Landsmannschaften Österreichs angeschlossen ist. Immer wieder besuchen sich
auch die Gmoin untereinander, so besuchten
die Salzburger die Gmoi von Burghausen,
In die Moldau gestürzt
die Linzer die Wiener Gmoi, die Gmoi von
Auf die vielen Deutschen, die an diesem Waldkraiburg stattete wieder den Linzern
Tage aus den zahllosen Gefängnissen für die einen Gegenbesuch ab usw.
Barrikadenbeseitigung herausgeholt wurden,
Der Landesverband unterhält
warteten an den Straßen bereits die Tschechen. bildsteile, die immer wieder
Und aus zahlreichen Fenstern blickten Augen, reihen den Gmoin für ihre Heimatabende
die sich das Schauspiel der Rache nicht ent- zur Verfügung stellt,
^iiL als
«is neue
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wird
gehen lassen wollten. Die Geschichte weiß
ein Lichtbüdvortrag über das
nicht, wie viele sich von den Gaffern beschämt
Eeerland z^sammVngStellt
deren
abwandten. Auch sie waren sicherlich vorhan^^der^SSïïSSÎ?Anm^
den. Aber diejenigen, die an den Straßen
Prags standen, hatten vom heißen Teer bis zur
Ernst Bartt derSSokhrits
Schere alles mitgebracht, womit sie ihren
leider nicM^zurSauXerslrnmlune
übersandte a
Haß und ihre Gelüste zu befriedigen dachîeioer muu ¿ur für
xiduptversammiung
das Bundesehrenzeichen
seine vorbildten . . .
Waren es denn noch Menschen, welche am
9. Mai 1945 auf dem Wenzelsplatz, auf dem
die
Karlsplatz und in der Rittergasse Deutsche —
der
und nicht nur SS-Leute — mit Benzin übergössen, mit den Füßen nach oben an Masten bürg.
Das wichtigste Anliegen aller Egerländer
und Laternen hängten und sie anzündeten und
johlend den brennenden Fackeln und ihren ist gegenwärtig die Spendenaktion für das
Qualen zusahen? Waren es noch Menschen, Egerland-Kulturhaus in Marktredwitz; auf
welche deutsche Soldaten, aber ebenso Zivi- einem Teil altegerländer Bodens soll hier eine
listen und Frauen mit Stacheldraht zusam- bleibende Stätte Egerländer Kultur erstehen,
menbanden, zusammenschössen und die Men- zu deren Bau alle Egerländer aufgerufen sind.
schenbündel in die Moldau stürzten? Waren Dabei stehen im Verhältnis zu ihrer kleinen
es noch Menschen, welche deutsche Kinder in Zahl
deutschen
_ —
, gegenüber
, , . den
,
_,- •• * Gmoin
. . . .in
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den Lòschwasserbehàltern ertränkten und der Bundesrepublik — die österreichischen
Frauen und Kinder aus den Fenstern auf die Gmoin mit an e r s t e r Stelle. Auf einstimStraße stürzten? Sie hatten wohl menschliche migen Beschluß aller österreichischen GmoiGesichter. Aber es waren keine Menschen Vertreter spendet der Landesverband sofort

mehr.

Gelächter. Lauernd wartet die Masse auf die
nackten Beine. Aber was ist das? Nur in Hemden bekleidet, stolpern einige hundert alte
Frauen, Greisinnen, über die Aschenbahn auf
den Rasen, angefeuert von ihren männlichen
Gardebegleitern.
Kapelle! Tusch! Ein Walzer! Die Frauen müssen sich im Kreis drehen. Die Gardisten stehen
neben ihnen und knallen mit den Peitschen. Der
Ansager unterbricht. Die Frauen müssen hüpfen,
auf einem Bein stehen. Die Musik bricht ab. Die
Frauen müssen im Sprechchor schreien: „Wir
sind keine Menschen, wir sind Schweine. Wir
s i n d n i c h t w e r t ) d a ß w i r weiterleben!"

von 400 D-Mark als Vorbild für alle Egerländer Gmoin in Deutschland, von denen sie
hoffen, daß sie dem österreichischen Beispiel
folgen und nicht eventuell Gelder horten,
sondern sie endlich dem Spendenfond zur
Erbauung des Egerland-Kulturhauses zur
Verfügung stellen, damit es sobald als nur
möglich erstehen kann zum Ruhm aller Eger&
*=.--J—
länder.
Die Jahreshauptversammlung klang in
einem gut vorbereiteten Heimatabend der
Salzburger Gmoi aus; die nächste Jahreshaupt Versammlung wird 1966 in Graz stattfinden.

dentlich wertvoll war eine Besprechung mit
führenden Persönlichkeiten des BdV, die im
Auftrage der VLÖ geführt wurde. Nur durch
einen ständigen Hinweis auf die Unteilbarkeit des Rechtes und die Unteilbarkeit der
Volksgruppe werden die Gmundner Pensionisten schließlich doch zu ihrem vollen Recht
kommen. Es sei erwähnt, daß die Bewilligung
- • — «..„,, . ' -. _ ^«uuguiiB
einer Million DM durch die Bundesrepublik
als soziale Maßnahme für die Gmundner Pensionisten im Jahre 1965 nur durch den SLÖRechtsschutzverband und seine Funktionäre
erwirkt wurde und keinesfalls durch den
früheren Rechtsschutzverein. Beitritte zum
SLÖ-Rechtsschutzverband können persönlich
Dachverband der Südmährer
oder schriftlich in Wien I, Hegelgasse 19, ParVorstandssitzung des Dachverbandes
terre oder in Linz an der Donau, GoetheIn der am 24. April in Wien abgehaltenen straße 63, Tür 11, vorgenommen werden. Die
Vorstandssitzung des Dachverbandes der Süd- „Sudetenpost" wird laufend über die weiteren
Fortschritte in den Bemühungen des SLÖm ährer in Österreich berichtete Erwin Zajicek
zunächst ü b e r das Urteil des Verfassungsge- Rechtsschutzverbandes berichten.
richtshofes. Dieses höchste Gericht hatte entGrofjgmainer Grenzland- und Heimatschieden, das Verbot unserer Kundgebung beim
Südmährerkreuz sei verfassungswidrig. —
treffen
Den drei Vereinen, die dem Dachverband an- der Landsleute aus dem nordmährisch-schlegehören, wurden aus den Erträgnissen unsischen Raum vom 19. bis 21. Juni 1965
seres Heimatbriefes „Der Südmährer" S 16.000
Wie in den früheren Jahren ist ein Beplus S 3.000 zur freien Verfügung überwiesen. — Ing. Franz Macho berichtete über die in grüßungsabend zu Ehren der Gäste vorgesehen,
Reingers (Waldviertel) getroffenen Vorberei- der in Ermangelung eines großen Saales in
Wir bithüllung eines Mahnmaies der Neubistritzer.
Wagner informierte uns über das Groß- îfn a l l e Landsleute, die zur Bereicherung des
treffen d e r
Südmährer (27. Juni, Wien, Sim- ^ . ^ T ^ 8 b e i t r a S e n w o l l e n > dies der Gee
™™ë * Kirche, Südmährerkirchtag). Erwin «giaftsstelle des Landesverbandes der Su-

Hans

Zajicek teilte
mährer a m

""• b e i m 3- T r e f f e n der Süd- ¿etendeutschen Landsmannschaft, Salzburg,

Kreuzberg werde der Neupriester
Rühringer, ein Großtaj axer, die hl. Messe leg e n B e g i n n d e r Veranstaltungen beim Südmährerkreuz am 11. Juli: 10 Uhr.
Ci K D A A i r . A n i ^ - . k - j
SLO-RechtSSChUtzverbcmd
Neuerdings hatte unsere Verbandsleitung
Gelegenheit, bei der Bundesversammlung der
SL in Düsseldorf vor einem ausgewählten
Forum über die noch offenen Wünsche der
Gmundner Pensionisten im Zusammenhang
mit einer Gleichstellung mit den 131ern in der
Bundesrepublik Deutschland zu sprechen,
Hohe und höchste Vertreter der Volksgruppe
nister
SeebohmBehörden,
und Schütz,
nahmen
die
und derDr.
deutschen
darunter
die MiAusführungen des geschäftsfuhrenden Obmannes unseres Verbandes, Dr. Schembera,,
m i t Interesse zur Kenntnis. In Ausschußbesprechungen wurden die Informationen unterstützt vom Bundesobmann Michel, seinem
Stellvertreter Friedrich und dem Vorsitzenden

Bayerhamerstraße 19, rechtzeitig bekanntzu« e b e n - Als Festredner wurde Lm. Prof. Dipl.In
S- Karl Maschek aus Wien gewonnen, den
Ehrenschutz übernahm diesmal Herr Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Theodor Salzmann.
Alle jene Landsleute, die an diesem schönen
Treffen teilnehmen wollen, werden gebeten,
inre
Anschrift obiger Geschäftsstelle zeitgerecht mitzuteilen, damit sie über alles, was
das
Treffen angeht, unterrichtet werden könR
en. Sonntag, 20. Juni, 19.30 Uhr Festmesse
in der Marienkirche in Großgmain. AnLindenplatz.Totenehrung
Nachmittags
zwangloses
schließend
beim
Mahnmal Beiam
sammensein.
Montag, 21. Juni planen wir
"' "
einen Besuch des Salzbergwerkes Hallein oder
eine Seilbahnfahrt auf den Untersberg und
bitten Sie bei Ihren Anmeldungen Ihren diesbezüglichen Wunsch mitzuteilen Für die Gäste, die in Großgmain nächtigen wird für die
kostenlose Rückfahrt vom Beerüßunesabend
in Salzburg nach Großgmain Sorge getragen

die Hälfte seiner gesamten Barschaft in Höhe der Bundesversammlung, Dr. PrexL Außeror- werden,

Ein Staatsmann
muß die Welt kennen und die Menschen, die sie formen.
Franz Jonas kennt die Welt — und die Welt kennt ihn.
Seine menschliche Liebenswürdigkeit, seine umsichtige
und sachliche Zusammenarbeit, seine bewährte Politik
des Aufbaus und Ausgleichs haben Osterreich viele Freunde
in aller Welt gewonnen.

Bleiben wir dabei: weitere gute Jahre
im Geiste von Renner, Körner und Schärf!
Wählen Sie daher am 23. Mai 1965:

für iislerreicl

FIARZ JORAS

• À
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Wien, NO., Bgld
Hauptversammlung des Landesverbandes

Bei der am 8. Mai 1965 stattgefundenen
Hauptversammlung des Landesverbandes
Wien, Niederösterreich und Burgenland der
SLÖ, welche bei großer Teilnahme der gewählten Wahlmänner durchgeführt wurde,
sind nachstehende Mitglieder in den Vorstand
gewählt worden u. zw. :
Obmann: Obstlt. a. D. Ernst Pawliska,
1. Stellvertreter: Kurt Beschorner, 2. Stellvertreter: Heinz Macho. Schriftführer: Frau Olga
Michler, Schriftführer-Stellvertreter : Dir, Franz
Kreibich. Kassier: Franz Heinrich, Kassierstellvertreter : Arnold Fritsch. Rechnungsprüfer :
Stefan Studeny, Rudolf Handl.
In der Hauptversammlung wurden einige
Anträge über Satzungsänderungen mit großer
Mehrheit angenommen, dem Kassier und
abtretenden Vorstand die Entlastung erteilt
und der Dank der Versammelten für die geleistete Arbeit ausgesprochen.

I

Böhmerwaldbund

Der Obmann des Böhmerwaldbundes in
Wien, Hintermüller, hatte die Freude, neben
den zahlreichen Besuchern unserer Muttertagsfeier am 9. Mai auch den neugewählten Obmann des Landesverbandes Wien, Nö. und
Burgenland, Hr. Obstlt. a. D. Pawliska herzlich begrüßen zu können. Mit ein paar kurzen, aber trefflichen Worten stellte er sich den
Böhmerwäldler Landsleuten vor. Als später
auch noch der Bundesobmann, Hr. Mjr. a. D.
Michel erschien, war dieser Heimatabend besonders ausgezeichnet. Beim Flackern unserer
in Heimaterde gebetteten Kerze hielten wir
das Gedenken an unsere Toten, deren Hr.
Beckert gedachte; er mußte sie leider ergänzen um die Namen Hermine Fröstel, die am
7. Mai von uns zu Grabe geleitet wurde, Hr.
Grundinger und Altbundeskanzler Ing. Doktor Figl. Wir konnten auch wieder einen erfreulichen Geburtstag feiern, den 86. von Frau
Helene Mannhart. Hr. Holzer berichtete über
seinen Besuch bei den Geschwistern Jelinek,
überbrachte ihre Grüße und eine namhafte
Spende, für die herzlichst gedankt sei. Als
der Singchor des" Böhmerwaldbundes Aufstellung genommen hatte, begann die Feierstunde
mit Sprechern und einem Kernstock-Gedicht,
das von Bosèk-Kienast vorgetragen wurde.
Und dann erklang das Lied von Peter Cornelius, „Wie's daheim war". Als Ing. Kufner in
einem Gedicht von Zephyrin Zettl von einer
Mutter „Bo da Nacht" erzählte, da wurde das
Bild einer treusorgenden Mutter lebendig. Mutter und Heimat sind eins — es erklingt die
erste Strophe.,d^.Bphjnerwaidliedes, das vpn
Hr. Leo Lehner zu einem vierstimmigen Cndr
bearbeitet wurde. Mit OSTR. Prof., Dipl.-Ing.
Maschek gehen wir heim zu unseren Müttern, wo immer sie auch seien, gebettet in
der Heimaterde oder irgendwo im weiten deutschen Raum, um zum Grabe zu
eilen und zu danken für alles, was sie uns
gaben. Vor 20 Jahren hat uns der neuerstandene österreichische Staat wieder mütterlich
aufgenommen, hat uns eine neue Heimat gegeben. Wir danken dem Staat mit Treue und
Pflichterfüllung und unerem nimmermüden
Aufbauwillen und wir sind glücklich, in diesem schönen Land leben zu können. Der
Frauenchor besang „Tirol, du Heimat der
Berge"! Christi Ottilingers Solo verriet: „Mei
Muatterl war a Weanerin" und zeigte uns die
Pracht, die diese Stadt ausstrahlt. Die Feierstunde klang aus mit der österreichischen
Bundeshymne.
Durch den Singchor des Böhmerwaldbundes
haben die Heimatabende eine große Bereicherung gefunden. Die rege Mitwirkung von Hr.
Jaksch als Sprecher der Adalbert-Stif ter-Worte
und des Gedichtes von Hans Baumann „Setzt
ihr Euren Helden Steine", von Fr. Maria
Spindler, Fr. Ottilinger und Fr. Werner als
Klavierbegleiterinnen, von Max v. Maxen als
Sänger des Liedes „Behuf Dich Gott, es
war so schön gewesen" und nicht zuletzt die
netten Gedichte von Hemma Schlögl und Christine Pokorny halfen mit, den Nachmittag anregend zu gestalten, mit dem der Böhmerwaldbund seine Wintersaison beschlossen hat. Denn
das nächstemal treffen wir uns vor den Ferien schon draußen in der Natur bei unserer
traditionellen Sonnwendfeier in Kaltenleutgeben. Bitte, halten Sie sich Samstag, den 19.
Juni frei für den Besuch in Kaltenleutgeben,
Gasthof Höfinger.

Damen ihre Mühe. Bei Kaffee und Gugelhupf
empfingen nun alle Mütter aus der Hand der
Kinder Glückwünsche und liebevoll gebundene
Blumensträußchen. Frau Streitzig übernahm,
wie jedes Jahr, auch heuer das Blumenarrangement. Josef Prause trug aus eigener Dichtung seine schönsten Muttertagsweisen vor.
Herzlich wurde unserem treuen Heimatbruder
Prause für seinen Beitrag gedankt. Nach einer
zwanglosen Unterhaltungspause leitete Obmann Dr. Ulbricht die gelungene Muttertagsfeier zur anschließenden Hauptversammlung
über.

I

Freudenthal

„Ein Gruß an den Frühling" lautete das
Motto der Darbietungen beim Heimattreffen
zum Muttertag, Sonntag, 9. Mai. Frau Doktor
Ilse Dörfler, ein bekannter Name in der Gemeinschaft der Freudenthaler in Wien, hatte,
wie immer, mit Liebe und Sorgfalt das Programm zur Ehre der heimatvertriebenen
Mutter ausgewählt und vorbereitet. Die Frauen
Weyiich und Hedi Raimann hatten dem Saal
durch Blumenschmuck eine eigene Note gegeben. Die Feier wurde mit einem Gesangsvortrag von Frau Dr. Dörfler, am Klavier begleitet
von H. Prof. Speil, und Darbietungen in Prosa
und Gedichten von Frau Dr. Dörfler und
Grete Nitsch eröffnet. In bunter Folge kam das
heimatliche Volkslied zur Geltung, an welchem sich die Frauen Raimann, Weyrich,
Nitsch, die Herren Peschke und Nitsch beteiligten. Reicher Beifall belohnte die Vortragenden. Zwei besondere Ehrungen wurden Müttern zuteil: Frau Olga Olbrich wurde vom
Obmann symbolisch für alle unsere Mütter
durch Überreichung eines Blumenstraußes geehrt. Eigens war sie von Hadersfeld gekommen,
um die Zusammengehörigkeit zu bekunden.
Unserer bewährten lieben Hedi Raimann wurden aus Anlaß ihres 60. Geburtstages am 24.
Mai die herzlichsten Glückwünsche ausgesprochen und ihr ein Bild vom Altvater überreicht. In einer Ansprache wurde sie als
heimatverbundene Landsmännin geschildert,
die neben ihrer Beschäftigung, ihrer großen
Familie von Kindern und Enkeln immer Zeit
findet, der Heimat zu dienen und Opfer
zu bringen. Desgleichen wurde Ottilie. Riedl
zum Geburtstag im Mai beglückwünscht.
Aus der großen Familie Olbrich haben sich
die Enkelkinder Adelheid Kittel mit Herrn
Ing. Georg Pretzlik und cand. phil. Wolfram Kittel mit DipL-Dolm. Susanne Haböck
im April, vermählt. Herzlichste Glückwünsche!
Auf die am Sonntag, 20. Juni auf Schloß
Hadersfeld stattfindende Gedenkstunde an die
20jährige Vertreibung aus der Heimat, verbunden mit der Sonnwendfeier wird besonders
hingewiesen. Zugabfahrt von Heiligenstadt
§4$. Retourkarte bis , Greifensteyi-Altenburg
nehmen. Wer die Fußwanderung zum Schloß
von Greifenstein aus nicht mitmachen kann,
wird mit einem Autobus um 9 Uhr vom
Bahnhof Klosterneuburg-Kierling gefahren.
Den Abschluß bildet eine Kranzniederlegung
am Grabe unseres unvergeßlichen Obmannes
Walther Olbrich auf dem Friedhof in St.
Andrä-Wördern. Diese Feierstunde findet bei
jedem Wetter statt. Die Feuerrede hält Gerd
Freißler. Mit Dank für die Teilnahme an der
heutigen Veranstaltung schloß Obmann Roßmanith das Treffen.

Grulich

Einem alten Brauch gemäß haben wir uns
am 1. Mai zusammengefunden, um aller lieben Landsleute zu gedenken, mit denen wir
schicksalsmäßig verbunden waren und die nun
in den Gräbern der alten und neuen Heimat
ruhn. Mit diesem Akt der Pietät wollten wir
ihnen den Dank für ihre Treue zur Heimat
und für ihr Wirken in unserer Heimatgruppe
ausdrücken. Ungeschwächt lebt in uns die Erinnerung an unseren verehrten Obmann Ing.
Tschamler und unsern lieben Major Nutz.
Sind es doch erst drei, bzw. zwei Jahre her,
seit sie so unerwartet früh von uns gegangen sind! Ihrer Initiative haben wir es zu
verdanken, daß sie vor 16 Jahren unsere Heimatgruppe neu geschaffen und mit idealistischem Schwünge belebt haben. Gerade
heute vor sechzehn Jahren fand auch der erste Besuch beim Grabe des seinerzeitigen Obmannes, Obstlt. Vogel statt, an dessen Seite
wir vor kurzem seine Tochter Trude gebettet
haben. In stiller Besinnung und Andacht
weihten wir ein „Vaterunser" allen lieben
Menschen, die einst mit uns auf den Gefilden unserer geliebten Bergheimat zukunftsfroh gewandelt sind. Ehre ihrem Angedenken!
Bund der Erzgebirger
Unser letzter Heimatabend vor den Ferien
An die Monatsjubilarin, Margarethe Appel, findet am 20. Juni im Restaurant Leupold
70, geht unser besonderer Glückwunsch! Nicht statt.
minder herzlich wünschen wir allen Maigeborenen alles Gute zum Geburtstag.
Humanitärer Verein
In gewohnt heimatlich herzlicher Weise verlief auch heuer der Ehrentag unserer Mütter
Bei der Muttertagsfeier am Sonntag, 2. Mai,
am 9. Mai. Beim Entzünden der Gedächtnis- konnte Obmann Escher außer den als Ehrenkerze wurde der teuren toten Mütter ehr- gästen geladenen Müttern auch den Bundesfurchtsvoll gedacht. Obmann Dr. Ulbricht be- obmann der SLÖ, Michel, begrüßen. Die gegrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und ladenen Mütter wurden wie immer in der
wünschte allen Müttern noch viele frohe Stun- vornehmsten Art bewirtet und mit Geldspenden in unserer Mitte. Als älteste anwesende den beteilt. Alle im Saale anwesenden Mütter
Mutter wurde nun Maria Innitzer ein Blumen- erhielten Frühlingsblumen. Eingeleitet wurde
strauß und eine kleine Erinnerungsgabe über- die Feier mit einem Violinsolo als Eigenkomreicht. Frau Innitzer freute sich sehr über die position von Fr. Mayrhauser. Es folgten Lieder
gelungene Überraschung. Den Höhepunkt des gesungen von Lm. Zimmermann, am Klavier
Muttertags aber bildete besonders für Frau begleitet vom Komponisten Hauptmann. Die
Innitzer das von ihrem Enkerl Gerhard Dick beiden Engel-Buben sprachen Muttertagsgevorgetragene Gedichtchen, ohne Scheu meister- dichte, den größten Erfolg aber hatte damit
te der kleine Mann seinen ersten Auftritt vor die kleine Waltraut Jilg. Eine Abordnung des
der Öffentlichkeit. Auch seine kleine Schul- „Engelsbergbundes" brachte heimatliche Weifreundin machte ihre Sache reizend. Wohl- sen zu Gehör, darunter auch die „Waldesverdienten Beifall ernteten diese kleinen Ta- weise" von E. S. Engelsberg. Obmann Escher
lente. Nun sang unser Damenchor unter der überreichte sodann dem Schriftführer HuppLeitung von Anny Winkler (Klavier Frau mann des Engelsbergbundes ein von unserem
Dick) zwei neueinstudierte, heimatliche Mut- Ehrenobmann Kolb geschaffenes Ölgemälde
tertagslieder, lebhafter Beifall lohnte unseren des Bergstädtchens Engelsberg als Geschenk

zum 75jährigen Bestand des Engelsbergbundes. Die Muttertagsansprache hielt der Prior
P. Josef Hubalek. Anschließend zeichnete ihn
Obmann Escher mit dem Ehrenabzeichen des
Vereins aus. Nach weiteren gesanglichen Darbietungen von Lm. Zimmermann beglückwünschte der Obmann die Geburtstagskinder
des Monates Mai namentlich recht herzlich,
darunter den zweiten Kassier Burkhard Jilg,
das Leitungsmitglied Franz Seidel und den
Obmannstellvertreter Eduard Meidl. Ein weiterer Höhepunkt der Feier war die Überreichung der Ehrenmitgliedsurkunde durch den
Obmann an unsere Resi Kolb, deren Verdienste um den Verein er nochmals in Erinnerung brachte.
Obmann Escher verlas sodann einen ausführlichen Bericht über den Muttertag von
unserem Ehrenmitglied Richard Sokl. Die
Landsleute erfuhren, daß die amerikanische
Urheberin aus unserem Westschlesien stammte. Nach verschiedenen gesanglichen und musikalischen Darbietungen konnte der Bundesobmann einer Anzahl von Mitgliedern des
Vereines die Treueabzeichen der SL über^
reichen, darunter dem Obmann des Ersten
schlesischen Heimatmuseums in Wien, Ministerialrat Dr. Walter Kretschmer. Frau Mayrhauser und Hr. Gruber sorgten für die musikalische Unterhaltung. Auch Fr. Sutrich erfreute die Zuhörer mit ihren gesanglichen
Vorträgen.

M. Ostrau, Oderberg, Friedek
Zur monatlichen Zusammenkunft am 7. Mai
waren viele Landsleute erschienen. Frau Marie
Bilek wurde als ältester Mutter unserer Heimatgruppe — 75 Jahre — herzlichst gratuliert.
Für unsere Heimatgruppe konnten wir am
6. Mai 1965 die UNILEVER-Exkursion wiederholen, die allseits so großen Anklang gefunden hatte. Herr Direktor Edthofen bemühte sich in dankenswerter Weise um ein
gutes Gelingen. Unser letztes Mitgliedertreffen vor den Ferien findet am 5. Juni, Freitag, im kleinen Saal des Restaurants „Auge
Gottes", Wien IX., Nußdorferstraße 75 um
19.30 Uhr statt. Die nächste Ausschußsitzung
wurde für den 29. Mai um 19.30 Uhr im Stüberl des Restaurants „Auge Gottes" anberaumt.
Allen im Monate Juni geborenen Landsleuten entbietet die Heimatgruppe ihre aufrichtigsten Segenswünsche: Elisabeth Bednarczik, Gretel Bittner, Rosa Dahm, Lola Klemisch,
Rudolf Lerch, Ferdinand Mayer, Oberstlt. i. R.
Ernst Pawliska, Else Pokluda, Gertrude Kropik-Pichler, Dr. med. Suhsmann.
In Bremen, Busestraße 69, feierte am 24. Mai
Frau Angela Klewar, Handelsschullehrerin i. R. ihren 80. Geburtstag im Kreise ihrer
Angehörigen. „Tante Klewar" war dreißig
Jahre als- Jugeriderziehërin an der gleichen
Schule tätig und viele unserer Landsleute
danken ihr mehr als nur das gut fundierte
Wissen. Am 9. Mai vollendete unser Lm. Dr.
Alois Kania, vorm. Schles. Ostrau, sein 70.
Lebensjahr. Dr. Kania lebt mit seiner Gattin,
geb. Chorovsky, seit einigen Jahren in Bubenreuth über Erlangen. Beiden Jubilaren gratuliert die Heimatgruppe von ganzem Herzen!
Leider hat die Heimatgruppe zwei ihrer getreuen Mitglieder verloren. Im April verstarb
Dipl.-Ing., Dipl.-Kaufmann Wilhelm Heinisch.
Lm. Heinisch war auch als Maler hochbegabt,
seine Ausstellungen erfreuten sich großer Beliebtheit. Die Beisetzung erfolgte in aller Stille
auf dem Döblinger Friedhofe. Eben wird die
Heimatgruppe vom Ableben unseres Lm. Dipl.Ing. Heinrich Haeser in Kenntnis gesetzt. Lm.
Ing. Haeser stand im 83. Lebensjahr. Auch er
war ein treues Mitglied unserer Heimatgruppe.
Die Beisetzung erfolgte auf dem Simmeringer
Friedhof am Mittwoch, 12. Mai 1965 um 12.30
Uhr. An seiner Bahre trauerte seine Gattin
Edith Haeser, Wien II., Negerlegasse 3/12. Den
Hinterbliebenen unserer lieben Toten wendet sich das ehrliche Mitgefühl der Heimatgruppe zu.

Bund der Nordböhmen
Unsere nächste Monatsversammlung haben wir zufolge der Pfingstfeiertage erst am
12. Juni 1965 wieder im Restaurant Smutny,
Wien I., Elisabethstraße 8( Nähe der Staatsoper).

Troppau
Zur Muttertagsfeier fand sich der größte
Teil der Troppauer in Wien ein. Eine festlich
geschmückte Tafel und ein ausgewähltes Programm trugen dazu bei, dem Ehrentag der
Mütter gerecht zu werden. Die Festansprache
hielt OLGR Dr. Nemetz in gewohnter formvollendeter Weise. Er vermittelte außerdem
das „Notturno" aus dem As-Dur „Liebestraum" von Franz Liszt. Den Geburtstagskindern gratulierte Prov. P. Bernhard Tonko.
Insbesondere zum 83. Geburtstag Frau Hermine Emrich, zum 81. Geburtstag Frau Johanna Sterba und Julie Wolf, Frau Josefine
Brandner zum 79., Frau Grete Dworschak zum
76., Olga Tesar zum 72. und Prof. Richard
Hauer zum 77. Geburtstag. Worte der Erinnerung widmete er dem Altbundeskanzler Doktor hc. Ing. Leopold Figl, der für die Heimatvertriebenen und die Sudetendeutschen im besonderen stets großes Interesse bekundete
und auch ihre Veranstaltungen besucht hatte.
Dr. Ing. Leopold Figl wird in der Geschichte
der Sudetendeutschen einen ehrenvollen Platz
einnehmen.
Die Heimatgruppe beklagt außerdem den
Tod des Grafen Gamillo Razumowsky, Elfriede Jedlitschka, geb. Heckl, und Friedrich
Biedermann.
Obmann Dr. Schembera verwies auf die
festlichen Veranstaltungen aus Anlaß der
600-Jahrfeier der Wiener Universität, der 20jährigen Selbständigkeit Österreichs und des

10. Jahrestages nach Abschluß des Staatsvertrages. Er begrüßte den neugewählten Landesobmann der SLÖ für Wien, Obstl. Pawliska, dem er viel Erfolg in seinem neuen
Amte wünschte.
Den zweiten Teil der Veranstaltung eröffnete Xandl Niedermeyer mit dem Melodram
„Ein bißchen Freude, ein bißchen Liebe, ein
bißchen Sonnenschein", worauf Frau Elsa Johanna Zohner,'beide begleitet voti Frau Toni
Niedermeyer in prachtvollem Vortrag die Lieder „Mei Mutterl war a Weanerin", „Draußen in Sievering blüht schon der Flieder",
„Zwei Herzen im Dreivierteltakt" sang. Zum
Schluß zauberte Harry Zohner den Müttern
besonders ausgesuchte Perlen aus seiner Zauberkiste vor, darunter zwei Welturaufführungen.
Aus Anlaß der 600-Jährfeier der Wiener
Universität veranstaltet das österreichischschlesische Heimatmuseum in Wien eine Sonderausstellung in den Räumen Singerstraße 13, 3. Stock, Tür 14, deren Besuch
allen empfohlen wird. Insbesondere wird diese Sonderschau jene Wissenschaftler und Professoren aus dem mährisch-schlesischen Raum
würdigen, die an der Wiener Universität gewirkt haben. Die Ausstellung wird Sonntag,
23. Mai, 10.30 Uhr, eröffnet und ist mit Ausnahme des Montag und Freitag täglich von
10 bis 17 Uhr, am Sonntag nur von 10 bis
12 Uhr geöffnet.

I

Wiener Neustadt

Unser Heimatabend am 8. Mai stand ganz
im Zeichen des Muttertages. Das festlich geschmückte Lokal faßte kaum alle, die erschienen, waren. Organisationsleiterjn Frau Perthen
hatte wieder in vorbildlicher Weise für die
festliche Gestaltung des Abends gesorgt. Klavier-, Gesang- und Gedichtvorträge wechselten
in bunter Reihenfolge, besonders unsere Kleinen sagten sinnvolle Gedichte auf. Dr. Krausch
hielt eine kurze Ansprache an'••die Mütter
und die feierliche Stimmung des Abends
gipfelte in der Totenehrung für die verstorbenen sudetendeutschen Mütter, bei welcher Frl.
Judith ein ernstes und besinnliches Gedicht in
künstlerisch vollendeter Ausdrucksform zum
Vortrag brachte, so daß viele Anwesende tief
ergriffen waren. Nach dieser Weihestunde
wurden Bonbonnieren an alle anwesenden
Mütter verteilt. Anschließend saßen wir noch
lange beisammen, Sketches und Lieder würzten den weiteren Verlauf des Abends. Der
kommende Heimabend am 12. Juni wird im
Rahmen einer Vatertagsfeier abgehalten.

Körnten
Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung des Landesverbandes Kärnten findet am
Samstag, 22. Mai, um 14.30 Uhr, in Villach
(Brauhaus) statt. Die Bezirksobleute, Ausschußmitglieder und Delegierten werden
ersucht, vollzählig und pünktlich zu erscheinen! Gäste (Mitglieder) sind herzlichst eingeladen.

Klagenfurt
Am Mittwoch, 26. Mai, findet um 20 Uhr
in der Bahnhofsrestauration „Struckl" ein
Heimatabend statt. Die Landsleute werden ersucht, recht zahlreich zu erscheinen! ZweiTagefahrt am 12./13. Juni nach Venedig. Anmeldungen sind beim Heimatabend möglich.
Fahrpreis (inkl. Halbpension) S 247.—.

Oberösterreich
Egerländer Gmoi z'Linz
Die traditionelle Muttertagsfeier gestaltete
sich wieder zu einem einmaligen Erlebnis. Von
der Gmoikapelle mit schönen Weisen umrahmt,
würdigte Dr. Zerlik den Festtag der Mütter
eingedenk der zwanzigjährigen Vertreibung.
Den Höhepunkt bildeten Gesangsvorträge von
Frau Hilde Gastgeb, deren Eltern Zimmerhackel aus Bodenbach und dem Egerlande
stammen. Die Zuhörer dankten mit reichem
Beifall und hoffen, Frau Gastgeb bald wieder einmal in ihren Reihen begrüßen zu können. Der nächste Heimatabend am Samstag,
12. Juni um 20 Uhr im Weißen Lamm steht
im Zeichen der Sudetendeutschen Jugend, es
spricht Bundesjugendführer Schaner in einem
Lichtbildervortrag über die Arbeit der Jugend und ihre Ferienfahrten nach England
und Schottland. — Alle sudetendeutschen
Landsleute sind dazu herzlich eingeladen.

I

Südmährer in Linz

Am 9. April, um 15 Uhr fand im Saale
des Gasthofes „Zum Weißen Lamm" bei vollbesetztem Haus die Muttertagsfeier statt. Verbandsobmann Nohel konnte 66 Mütter, 15
Kinder, die neu gegründete Linzer Jugendgruppe mit 17 Teilnehmern aufs herzlichste begrüßen und willkommen heißen. Die musikalische
Umrahmung besorgte wie immer in uneigennütziger Weise unsere beliebte südm. Kapelle
Kusel. Landesorganisationsleiter Schebesta
hielt die Festansprache. Er hat sich nicht nur
die Herzen der dankbaren Mütter erobert,
Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge. Matratzen
Cosey- und Joba-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
seine Ausführungen haben bei allen Anwesenden, ob jung ob alt, nachhaltigen Anklang
gefunden. Die neubegründete Jugendgruppe
unter der Führung von Lm. Böhm und Jugendführer Peter Ludwig erheiterte die Ehrengaste mit Vorträgen lustiger Art und Volkstanzen, die bestens ankamen. Es folgten die
Darbietungen der Kleinen und Kleinsten in
Wunsch und Dichtung an unsere Mütter: Uschi
und Traude Meggeneder, Klausi Nohel, Ulrike Länger, Regina Grasschopf, Edith und
Werner Kopetzky erfreuten die Mütter mit
Gedichten. Der musikalische Beitrag der Ge-

Backnang, hat sich das Verdienst erworben,
diese schönen Darbietungen seiner Landsleute
von Backnang nicht für sich zu behalten,
sondern zu den Landsleuten bis nach SalzD u r g hinauszutragen. Wir danken ihm für
diese schönen Leistungen seiner Böhmerwäldler-Brauchtumsgruppe aus ganzem Herzen,
helfen sie doch Kontakte der Freundschaft
knüpfen und vertiefen. Die Gäste und die
Mütter begrüßte in Salzburg Landesobmann
Dir. Freinek und in Hallein der Ehrenobmann
der Bezirksgruppe Hallein, Prof. Scholz, bei
Anwesenheit des Landesobmannes und des

pino

ionon
mit^wirwt ¿ » S S '
rprhf schönen ßüdm. Dank
No
recht schonen sudm. Dank.
No.
Forstverwalter H. Karl Janusz und Gertrude geb. Demel, geben die am 29. Mai in
der Stiftskirche zu Dürnstein stattfindende
Wir

!
I
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Am 22. Mai begeht die in Honositz-Mies

sich immer vergrößert hat, so daß derzeit ein
Bestand von zirka 30.000 Ausstellungsstücken
vorhanden ist. Der Obmann dankte allen VorStandsmitgliedern, Mitgliedern und Spendern
für die Unterstützung, insbesondere der Frau
Kustodin für die Umsicht und Sorgfalt bei
der Führung des Museums. Über Vorschlag
von Lm. Gustav Escher wurde der alte Vorstand wiedergewählt. Erster Obmann: Min.Rat Dr. Kretschmer, Zweiter Obmann: Karl
Schnür, Schriftführer: Wilhelm Peschke und
Kassier: Ing. Giani.

Südmährerwallfahrt nach Maria
Dreieichen
g
den Besuch seiner engeren Landsleute freute.
am Sonntag, 30. Mai. Abfahrt von Wien
verknüpft
und
ohne
ihn
nicht
denkbar.
Die
Von tiefem Ernst erfüllt, wie die dunklen,
Last der schriftlichen Arbeiten von der Franz-Josefs-Bahnhof um 7.25 Uhr, Rücktiefen Wälder des Böhmerwaldes, doch auch von
^ -o. t. • ,• i. T • T-x -u i - * j - j - ^~*x~v«x& bis zum Wegzug zu ihrer in Zelt- fahrt von Klein Meiseidorf u m 16.30 Uhr.
heiter b s
" ? " ^ l c h . e n L l d l t e r n überglänzt, die die
lebenden Schwester ruhte auf ihren Schul- Ermäßigte Rückfahrkarten bis Klein MeiselG
f^ats^sîe. sem**
ehemaligen Bewohner t e r n . Als sich der Flüchtlingsstrom vor 20 Jah- dorf lösen! - Gottesdienste in Maria Dreieichen
widerspiegeln, so boten sich die Vorführungen r e n b i s n a c h j u d e n b u r g ergoß, stellte sich Frau um 10 und 14 Uhr.
der Gruppe dar. Sie waren wohl ein wirkliches Sch ramek sofort zur Verfügung, um ihren
Muttertagsgeschenk, besonders fur unsere Boh- Landsleuten zu helfen, wo immer es notwenmerwäldler. Im Mittelpunkt stand zweifeis- dig war. Was Wunder, wenn sie bei der Grün-

tenstücke" von Haydn und Mozart, "fand all- FrSL ^eSSTder sich g ™ besonder*' ubïr
Bestehen des

ausholenden Überblick über die bis 1848 zurückreichenden Ursachen der heutigen politischen Ereignisse. Für die Zukunft brauchen
wir nicht bangen, wenn jeder seine Tagesaufgäbe erfüllt, ohne auf einen äußeren Antrieb zu warten. Zum Schluß machten Obmann
Gleißner und Frau Keil einige geschäftliche
Mitteilungen. — Nächster Heimatabend 12. 6.

denburg ist m i t d e m Namen Schramek e n g

Segens
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1 O aus Mähr.-Schönberg. Frau Heiter war an al- Anträge, Gesuche und Beschwerden sah, die
Geburtstage: Lm. Rainer Emanuel am 18. l e m beteiligt, am Gesang, Tanz und vor allem Frau Schramek hilfsbereit erledigte. Mit dem
Dipl.-Ing. Karl Baier t
Mai den 60., Lm Wendl Johann am 23. am Vortrag von Gedichten und einer Geschichte Dank für all die geleistete Arbeit verbini m Nachhange zu unserem kurzen Bericht
Mai den ¡u. wir gratulieren. Am io. Aprii d e s Sudetenlandes, deren Verfasser Konrektor den wir den Wunsch, daß ihr ein noch lan- über das Hinscheiden unseres einstigen steiSchuster
' d z t i n A a l e n ist» a b e r gleichfalls ger, ruhiger Lebensabend in guter Gesund- rischen Landesobmannes (Sudetenpost Folge 9)
Verdienste um ripnvï?*
den Veraus dem Böhmerwald stammt, aus Ausserge- heit beschieden sein möge.
bringen wir den Lebenslauf dieses verdienstf ü d a n d e r Mol
. e . 1 - r ^ M me nVaiare. e *ar. c i i j m Ti*,*r„T„io Aia
<*au. Wie in einem Kristall
Mit der Verlegung der heurigen Muttertags- vollen Landsmannes zur Kenntnis:
6
í _ ^ Í ? Í ? _ _ J Í 5 _ J Í ! L f ^ I n * ™ . *e } l
die Strahlen, so sammelten sich in ihr die feier nach Zeltweg hat der Obmann einen
Dipl.-Ing. Baier wurde 1892 geboren und
" ~ Kräfte, Gedanken und Gefühle der ganzen guten Vorschlag erfüllt. Die Landsleute aus besuchte die Volksschule in Mährisch-Krönau,
inrung vorgenommen.
Gruppe für die Heimat, um sie dann wieder Judenburg, Fohnsdorf und Zeltweg waren die Realschule in Zwittau und sodann die
i n meisterna£ter
i * l
> gekonnter und edler Sprache zahlreich ins Werkshotel gekommen. Nach Ge- Hochschule für Bodenkultur in Wien. Wäh- lind Isergebirgler
auf die dankbaren Zuhörer auszustrahlen, die sang- und Gedichtvorträgen erhielt die äl- r e nd einer Ferialpraxis bei dem Fürst-Liech•
von dieser reinen und starken Art der Hei- teste anwesende Mutter symbolisch für alle tensteinschen Sägewerk in Lundenburg erDie HeimateruDDe der Riesen- und Iserge- matliebe beeindruckt waren. Alles in allem Mütter einen Blumenstock überreicht. Wäh- reichte ihn 1914 die Einberufung zum Milia rd i e s e
prsucht ihre Landsleute vorzumerken w
mit den
Landsleuten
aus rend des gemütlichen Teiles wurden alle Mut- tär. Baier machte den Krieg bis zum Ende
Backnang Begegnung
ein wirkliches
Erlebnis
von daumit Kaffee und Kuchen bewirtet.
ersucnt inre ^anasieute, vorzumernen, „
^ Wert.
.„ . „ ^ . „ ^ v ^ u ^
,^„_ * M ~,-f v » « ^ „„* xr,«*.™. v ™ - ^
h ausgezeichnet,
m
i t u n d w a r zaletztt
menrfac
erndem
Oberleutnant
in einem
Haubitzenregiment.
Feiertages auf Mittwoch, 26. Mai vorverlegt
Die unterbrochenen Studien schloß er 1920 ab,
Es ist uns eine besondere Freude, heute
wird. Lm. Schebesta bringt einen Vortrag
fand jedoch erst nach 23 vergeblichen An„Sudetendeutsche in den vergangenen 20 Jah- einem unserer treuesten langjährigen Mitstellungsversuchen einen Posten als Arbeiter
ren", und wir erwarten recht zahlreichen Be- glieder, Berta Tillmanns (Wagstadt) zu ihrem
im Fürst-Liechtensteinschen Forstamt (Ver80. Geburtstag unsere allerinnigsten Glücksuch unserer Landsleute.
Hochwald
messungsabteilung) zu Mährisch Trübau. Erst
wünsche aussprechen zu können. Unsere be1922 fand er eine seinen Studien entsprechende
sten Wünsche auch an folgende Geburtstag
Feiernde: an die 70er: Franz Bartoschek, Dipl- e i n e r Heimattreffen am 9. Mai wurde mit Stelle beim Forstamt des Leobner WirtschaftsIng
Muttertagsfeier verbunden und wies Vereines. 1941 erfolgte eine neuerliche miliIng. Alfred Herbrich!
Herbrich, JohaimTwaxdik
Johann Twardik, E^isabeth Zuber Anna Langer- die 60er- Mar- e i n e s e . h r reichhaltige Tagesordnung auf. Nach tärische Einberufung zur Heeresforstverwaldem Böhmerwaldlied und der Begrüßung be- tung in Linz. In deren Auftrage bereiste er
Böhmerwäldler-Brauchtumsgruppe zu
garethe Schmidt und Rudolf Berndt.
richtete Obmann Fischer über den herzlichen Österreich, die CSSR und große Teile DeutschGast
Empfang in Landshut, Bayern und die dor- lands, überall an hervorragender Stelle tätig,
Heuer erhielt unsere Feier am 1. Mai eine
tige Osterfeier. Sodann würdigte er die Lei- Den Zusammenbruch erlebte er in Prag und
besondere Note durch den Besuch der „Böhstungen unserer Mütter und versicherte sie kehrte, allen Besitzes beraubt, nach Linz zumerwäldler-Spiel-, Tanz- und Singgruppe" in
unseres Dankes. Herr Ministerialrat Dr. Stark- rück. Nun wechselten kurzfristige Dienstverschmucker Heimattracht aus Backnang in
baum sprach für die Mütter und Frauen und hältnisse mit Monaten der Arbeitslosigkeit,
Württemberg. Samstag nachmittag war sie
Graz
setzte sodann seinen Bericht über den Be- Eine Wendung brachte das Jahr 1947, als Baier
im Müllner-Bräustüberl in Salzburg zu
such in Südtirol fort, wobei er ihn durch in Graz die Leitung eines vom BundesministeGast, und am Abend im Gewerkschaftsheim in
T r o t z e i n i g e r Unpäßlichkeit ließ es sich Ob- Vorlesungen aus den „Dolomiten" ergänzte, rium für Land- und Forstwirtschaft errichHallcin. Die beiden Veranstaltungen waren m a n n G^ßner n i c n t nehmen, beim Heimat- Obmann-Stellvertreter Amtsrat Lenz las die teten Wirtschaftsunternehmens übernahm,
sehr gut besucht und standen unter einem a D e n d am 8. Mai die anwesenden Mütter und ergreifenden Gedichte „Wann kimmst denn Im nächsten Jahr wurde ihm das neue Reglückhaften Stern, da der Spielgruppe schon Frauen herzlich zu begrüßen und ihnen eine hoam?" von F. J. Dürauer und „Vorm Fried- ferat ForstaufSchließung der steirischen Lanein guter Ruf vorausgeeilt war. Sie hatte das kleine Ehrung zu bereiten. Dr. Urbanek er- hofstor" von Karl Franz Leppa vor. Er machte desforstinspektion anvertraut Unser Landsabwechslungsreiche und eindrucksvolle Pro- innerte sodann an den bevorstehenden 160. d aDn in e aufmerksam auf die Neuerscheinung mann hat es bis zu seiner Pensionierung
gramm, das sich „Heimat im Herzen" betitelt, Todestag Friedrich Schillers, trug mit drama- " i e sudetendeutschen Gebiete nach 1945". im Jahre 1957 mit einem Stab von Mitarbeischon wiederholt in ganz Württemberg und so- tischem Schwung dessen Ballade „Die Bürg- D
Nachrichten, die beim Heimattreffen über tern musterhaft geführt Nach Erreichung der
gar in Brixen in Südtirol mit großem Erfolg schaff vor und nahm den Inhalt zum An- rdei ne Zustände in der Heimat einlangten, wa- Altersgrenze arbeitete er auf gleichem Sachaufgeführt. Dieser echte Volkstumsnachmittag i a ß } um a u f die Treue hinzuweisen, an die
niederschmetternd. Lm. Lenz wies ferner gebiet als Konsulent an der Finanzierungsin Salzburg und -abend in Hallein, getra- u n s der Muttertag mahnt und die wir auch a u f d a s Sudetendeutsche Wörterbuch, Gießen prüfung und Statistik von Forstwegen weiter,
gen von echtem Heimatgefühl und gestaltet unserer Heimat und unserem Volke schuldig hin. Weitere Vorträge hielten: Lm. Karl Holz- Trotz dieser angestrengten Tätigkeit hat unvon unauslöschlicher Liebe zum Böhmerwald, sind. Sodann trug Dr. Meister ein dem Sinne hacker, das Ehepaar Berta und Dominik Kunz- ser Mährer bis zu seinem durch einen Schlagbrachte Tänze, Gedichte und Lieder, die Liebe dieses Abends entsprechendes Gedicht unseres mann (Egerland), der Rübezahl Heinrich Barth anfall verursachten Tode eifrig und opferwilund Leid besingen, Arbeit, Brauchtum und Landsmannes Albert Rotter vor und gab zu- (Riesengebrge) und der Kernstockforscher Karl lig in unserer Landsmannschaft mitgeschaffen
Heimat des Böhmerwaldes und Geschichte des gleich einige Daten über das Leben dieses mäh- Bosek-Kienast Die Mütter und Frauen fühl- und sich hier als Obmann und Ausschußmitganzen Sudetenlandes zu Gesicht und Gehör, rischen Lehrerdichters. Als „Prosaist" bot an- ten sich sehr wohl. Sie wurden mit einer glied beispielgebend betätigt. Wir haben uns
Lm. Helmuth Michel, der Obmann der SL- schließend Ehrenobmann Dr. Prexl einen weit- Jause bewirtet und mit Blumen beschenkt, von Dipl.-Ing. Baier mit aufrichtiger Trauer
Der Hochwald veranstaltet eine Fahrt zu verabschiedet. Er ruhe in Frieden!
den Passionsspielen in Kirchschlag in der
Buckligen Welt mit anschließender Fahrt
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nach Eisenstadt, Burgenland. Alle BöhmerLinz, Goethestraße 63, Fernsprecher 27 3 69
wäldler und Freunde unserer Heimat sind
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
zu formschönen,
Anmeldungen und Ausin
Oesterreich
(SLÖ).
Eigentümer,
Herausgeber
preisgünstigen
bei Obmann Fischer.
und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein,
Ernst Sandig 75 Jahre
Quolitätsmöbelnt
Es starben: Am Ostersonntag in Sonnberg
Obmann Ing. Alfred Rügen. Verantwortlich für
den
Inhalt:
Gustav
Putz,
Linz.
Alle
Linz,
bei
Gratzen
Herr
Johann
Hansalik
(HaisAm
14.
Mai 1890 in Asch geboren, kam
Oauphinestr. 192/41 2 66
Goethestraße 63.
lannein Schuasta) plötzlich im 68. Lebensjahr. Ernst Sandig nach Besuch der dortigen BürGlimpfingerstr. 102/41 6 30
Druck: Druckerei und Zeitungshaus J. Wimmer Das Begräbnis fand am Mittwoch darauf gerschule zuerst in die Ascher Spinnerei und
Langholzfeld 498
Gesellschaft m. b. H. & Co., Linz, Promenade 23. in Sonnberg statt Die heimatvertriebenen bald darauf zur Regimentsmusik des SloweDie Zeitung erscheint zweimal monatlich. Be- Verwandten konnten nicht zum Begräbnis nischen Hausregiments I. R. 17 nach KlagenMÖBEL NEUE HEIMAT zugspreis
vierteljährlich S 13.80, Einzelnummer kommen. Der Verstorbene war im Jahre 1945 fürt. Nach Rückkehr aus dem 1. Weltkrieg
LlNZ
DOSTAL KG S 2.50. Die Bezugsgebühr wird durch die Post Bürgermeister von Sonnberg. Am 3. Mai 1965 erhielt er eine Stelle als Musiker bei der
eingehoben.
starb in Wien Frau Hermine Fröstl, geb. Volkswehrmusik in Linz; 1920 wurde er beim
Anzeigenannahme: Innz.Goeüiestraße 63 (27 3 69). Fröstl aus Langstrobnitz nach langem schwe- österreichischen Bundesheer Offiziers-StellT a u„„ o i f
rem Leiden im 45. Lebensjahre. Die Beerdi- Vertreter, blieb bei der Regimentsmusik bis
Auflage
a^aid» Regenbeklei.
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OHNE UMWEGE

kontrolliert

¿Mit Wünschen bedacht

dnng im Fachgeschäft und^ním Breite L90 S?* Auffagè

Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße
Nr. 16
Handtaschen, Reisekoffer, eine herrliche
Auswählt LederwarenSpezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfnrt,
St.-Veiter Straße.
40 Jahre/1924—1964 —
Hemden und Krawatten, Wäsche, Strümpfe,
Strickwaren.Handstrickwolle in besten Qualibei
Realitätenvermittlung. Klagenfurt, ParadeiserWohnungen - Geschäfte g a s s e öBetriebe. L. Zuschnig, „Köstliche Getränke"!
vorm. Triebeinig, Kla- Immer willkommene
genfurt, Neuer Platz 13, Geschenke! Größte AusTel. 48 23 - Wohnung wähl internationaler
26 43.
Spirituosen u. Spitzen—
weine, hübsch adjustiert
Jergitschgitter
für und verpackt, aus den
Einfriedungen, Stiegen- Spezialgeschäften:
und
Balkongeländer. Josefine Pichler, Linz;
Klagenfurt,
Priester- Weinhandlung Grassi,
hausgasse 4, Tel. 50 65. Steyr.
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Mai unter

außerordent- 1930 und trat 1938 als Vizeleutnant in den

Entgeltliche Einschaltungen im Textteil sind hdi} starker Beteiligungg am Baumgartner
g
durch P R gekennzeichnet.
Friedhof in Wien statt. Nach der Einsegnung
d
a
s
das
Böhmerwaldlied
gesungen.
Postsparkassenkonto 73.493, Bankkonto bei der ^ ^
Böhmerwaldlied g g
Allgemeinen Sparkasse in Linz, Konto 2813.
Erstes österr. Sdiles. Heimatmuseum
Am 23. April fand in den Räumen des
Erscheinungsf ermine 1965
Restaurants „Zipferbräu" die HauptversammFolge 11 am 4. Juni
lung statt. Einleitend gedachte der Obmann
Redaktionsschluß 31. Mai
Min.-Rat Dr. Kretschmer der im verflossenen
Folge 12 am 18. Juni
Vereinsjahr verstorbenen dreizehn Mitglieder
Redaktionsschluß 14. Juni
des Vereines. Daran schloß sich der Bericht
Folge 13 am 2. Juli
des Obmannes über das letzte Vereins] ahr,
Redaktionsschluß 28. Juni
aus dem zu entnehmen war, daß es trotz
Folge 14 am 16. Juli
vieler Schwierigkeiten, die heute bei der FühRedaktionsschluß 12. Juli
rung eines Vereines in personeller und mateFolge 15/16 am 30. Juli
rieller Hinsicht auftreten, dem Vorstand geRedaktionsschluß 26. Juli
lungen ist, die Weiterführung des Museums
Folge 17 am 9. September
zu sichern. Die im Berichtsjahr durchgeführRedaktionsschluß 5. September
ten Werbeaktionen waren nur teilweise von
Erfolg begleitet. Die Hauptsorge des Vorstande
besteht in der Lösung der Raumfrage für die
Zukunft des Museums. Der Bericht des Kassiers Ing. Giani zeigte, daß sich die finanWer kann mir die schöngeistige Monats- zielle Lage dank der Unterstützung der Mitschrift „Höhenfeu^er^ zur Verfügung steUen, glieder und der Unterstützung durch öffentdie anfangs der zwanziger Jahre von Erwin liehe Mittel gebessert hat. Nach dem Bericht
Ott in Jägerndorf herausgegeben wurde? Sie des Schriftführers hielt die Kustodin des Muenthielt einen ausführlichen Bericht über den seums, Frau Anni Theuer-Krause, die das
geologischen Aufbau des Rautenberges, von Museum seit seiner Gründung mit besonSchulleiter Johann Marx in Hartau verfaßt, derer Liebe und Sorgfalt betreut, ein ausEs soll eine Lichtpause für eine Heimatstube führliches Referat. Aus dem im Bericht entin der BRD angefertigt werden. Nachricht haltenen statistischen Unterlagen konnte ererbittet: Paul Brückner, Schriftsteller, Wien, freulicherweise entnommen werden, daß der
IX., Nußdorferstraße 60.
Fundus des Museums in den letzten Jahren

SUCHDIENST

Ruhestand — wurde aber 1939 bereits
e s wiewe
der zur neuen Wehrmacht eingestellt, bei der
er 1941 zum Stabszahlmeister befördert wurd e u n d 194
4 als Stabsintendant in Pension
trat.
Sandig gehört seit 1921 der Egerländer
i Li
Gmoii in
Linz an, als deren gründendes Mitgüed, seit 1949 führt er die rührige Ascher
Gruppe innerhalb der jetzigen Linzer Gmoi
a n un
d ist außerdem Gmoikapellmeister, wobei er die Heimatabende mit der Gmoikapelle
verschönern hilft, deren Musik zu einem
eisernen Bestand unserer Zusammenkünfte
geworden ist. Darüber hinaus ist Sandig
auch Kassier des Landesverbandes, in dem
die Gmoin von Wien, Graz, Salzburg und Linz
zusammengeschlossen sind. Wir wünschen
dem Jubilar, der in aller Frische und Rüstigkeit seinen 75. Geburtstag feierte, noch viele
Jahre in Gesundheit, damit er seiner Familie
und den Egerländern noch lange erhalten
bleiben möge.

Doppelte Jubelfeier Lm. Josef Michael, pensionierter Militärbeamter aus Böhmisch'Leipa, feierte gleichzeitig
mit seiner ebenfalls aus Böhmisch Leipa stammenden Gattin Berta, geb. Tietze, am 15. Mai
Geburtstag. Herr Michael vollendete das 75
seine Gattin das 72. Lebensjahr. Das Ehepaar wird am 29. Juni die Goldene Hochzeit
feiern können. Dem nunmehr in Selzthal 97
(Steiermark) lebenden Paar unsere herzlichen
Wünsche!

