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LAG-Novelle enttäuscht erneut
Keine Änderung der Auswanderungsbestimmung — Zeit für österreichische Intervention reif

BONN. Erwartungen, die auf Grund
von Gesprächen mit westdeutschen
Vertriebenen - Politikern an die
18. Novelle zum Lastenausgleichs-
gesetz geknüpft worden sind, wer-
den durch den Regierungsenfwurf
enttäuscht: die Novelle bringt keine
Änderung des § 230 des Lasten-
ausgleichsgesetzes in dem Sinne,
dafj eindeutig auch die Übersied-
lung nach Dsferreich auch als eine
Auswanderung gilt.

Wie in einem anderen Artikel in dieser
Folge festgestellt wird und die .Sudeten-
post" sdion mehrfach beriditet hat, drehte
das Bundesverwaltungsgericht den Begriff
»Auswanderung" so, dafj die Lastenaus-
gleichsämfer in die Lage versetzt wurden,
Heimatvertriebenen, die nach einjährigem
Aufenthalt ¡n Deutschland nach Oester-
reich ausgewandert sind, den Lastenaus-
gleich zu verweigern. Schon seit einem
Jahr führen Vertreter der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Österreichs
einen ständigen Kampf gegen dieses Un-
recht, und fanden dabei den Sozialrefen-
ten der SL Deutschlands, Direktor Breuer,
als energischen Streiter an ihrer Seite. Da
gegen ein Erkenntnis des Bundesverwal-
tungsgerichtshofes ebenso wie in Dsfer-
reich kein Rekurs möglich ist, wurde eine
Änderung des Gesetzes als einziges Mit-
tel zur Herstellung der Gleichberechtigung
erkannt. Im § 230 des Lastenausgleichs-
gesetzes hätte statt des Wortes „ Auswan-
derung" blofj das Wort „Obersiedlung"
gesetzt werden müssen.

Nun hat die Bundesregierung am 9. April
dem Bundesrat — der Vertretung der Län-

der — den Entwurf eines achtzehnten Ge-
setzes zur Änderung des LAG vorgelegt.
Es wird von der Bundesregierung zwar
auch eine Änderung des § 230 vorge-
schlagen. Diese bezieht sich aber nur auf
die Zonenflüchtlinge, die auch dann vol-
len Anspruch auf den Lastenausgleich be-
kommen sollen, wenn sie nach dem Jahre
1952 in die Bundesrepublik gekommen
sind. Für sie wird der Stichtag auf 1961
erstreckt. Die anderen Änderungen des
Gesetzes betreffen Verbesserungen der
Leistungen: die Unterhaltshilfe soll um
15 DM, für den Ehegatten um 10 DM und

für jedes Kind um 5 DM angehoben wer-
den.

Nach der Beratung durch den Bundesrat
wird der Entwurf an den Bundestag ge-
langen. In diesem wird für diejenigen
Abgeordneten, die mit dem Problem der
nach Österreich abgewanderten Vertrie-
benen vertraut gemacht worden sind, Ge-
legenheit sein, die entsprechenden Ände-
rungen durchzusetzen. Auch die österrei-
chische Regierung wird die Gelegenheit
wahrzunehmen haben, auf die Wi-
dersprüche zwischen Kreuznacher Abkom-
men und Verwalfungspraxis hinzuweisen.

Das Verbot Olahs belastet den Staat
Der Bund mufj Prozefjkosten wegen des Verbotes des Südmährer-Treffens zahlen

WIEN. Dieser Tage wurden dem Anwalt
Dr. Schembera vom Verfassungsgerichtshof
zwei umfangreiche Schriftsätze zugestellt, die
sich mit dem Verbot der Kundgebung der Süd-
mährer auf dem Kreuzberg bei Klein Schwein-
barth im Jahre 1963 befaßten. Der Verfas-
sungsgerichtshof hat bekanntlich — die Su-
detenpost hat darüber schon berichtet — dieses
Verbot als Verletzung eines verfassungsge-
setzlich gewährleisteten Rechtes erklärt und
zugleich den § 3 des Versammlungsgesetzes
als verfassungswidrig aufgehoben. Der Ver-
fassungsgerichtshof hat ferner die Bundesre-
gierung verpflichtet, die Aufhebung des Pa-
ragraphen unverzüglich im Bundesgesetzblatt
zu veröffentlichen. Schließlich wurde der Bund
auch verpflichtet, dem Dachverband der Süd-
mährer die Prozeßkosten von S 3000.— binnen
14 Tagen bei sonstigem Zwang zu erstatten.

Wie erinnerlich, hat die Bezirkshauptmann-
schaft Mistelbach im Auftrage des damaligen
Innenministers Olah dem Obmann des „Dach-
verbandes der Südmährer in Österreich" (Er-
win Zajicek, Poysdorf) mitgeteilt, die für den
7. Juli 1963 auf dem Kreuzberg bei Klein
Schweinbarth geplante Kundgebung unter
freiem Himmel werde unter Berufung auf
den § 3 des Versammlungsgesetzes nicht ge-
nehmigt Das Verbot wurde damit begründet,
der Versammlungsplatz könne von der CSSR
gut eingesehen werden, die geplante Kund-
gebung könnte als Provokation empfunden

werden, wodurch eine Gefährdung der zwi-
schenstaatlichen Beziehung eintreten würde.
Zugleich wurden auch die für den Vorabend
geplanten Höhenfeuer (Johannisfeuer) verbo-
ten.

Der Obmann des Dachverbandes berief ge-
gen das Verbot an die Niederösterreichische
Sicherheitsdirektion und an das Innenmini-
sterium. Nachdem beide Berufungen abgewie-
sen worden waren, erhob RA Dr. Magerstein
am 23. Dezember 1963 wegen Verletzung der
verfassungsrechtlich gewährleisteten Ver-
sammlungsfreiheit die Beschwerde an den
Verfassungsgerichtshof. In seinem umfangrei-
chen Schriftsatz verfocht der Anwalt die An-
sicht, der § 3 des Versammlungsgesetzes, der
bestimme, daß bei Versammlungen unter
freiem Himmel um die Genehmigung anzusu-
chen sei, widerspreche der verfassungsrecht-
lich garantierten Versammlungsfreiheit; auch
Versammlungen unter freiem Himmel seien
nur anzeigepflichtig.

In zwei öffentlichen Verhandlungen (25. Ju-
ni und 16. Dezember 1964) begründeten RA
Dr. Magerstein, RA Dr. Schembera und Erwin
Zajicek die Beschwerde, während hohe Beamte
des Bundeskanzleramtes und des Innenmini-
steriums die Abweisung der Beschwerde ver-
langten.

Das dritte Treffen der Südmährer beim
Südmährerkreuz findet heuer am 11. Juli
statt.

Deutschland muß Farbe bekennen
Der Widerspruch zwischen dem Kreuznacher Vertrag und der Praxis der Lasfenausgieichsämter

WIEN. Die Abweisung von Heimatvertrie-
benen in Österreich, die nach einjährigem
Aufenthalt in der Bundesrepublik Anspruch
auf Lastenausgleich erheben, ist in der „Su-
detenpost" schon wiederholt angekämpft wor-
den. Nun ist die Frage auf die parlamenta-
rische Ebene gehoben worden, indem die Ab-
geordneten Machunze, Dr. Gruber, Mittendorf er
und Genossen an den Außenminister folgende
Anfrage gerichtet haben:

Der am 27. November 1961 in Bonn zwi-
schen der Republik Österreich und der Bun-
desrepublik Deutschland abgeschlossene
Finanz- und Ausgleichsvertrag bestimmt in
Artikel 8, Abs. 1:

„Die Bundesrepublik Deutschland wird durch
Ä n d e r u n g der deutschen Lastenausgleichs-
gesetze sicherstellen, daß auch österreichischen
Staatsangehörigen, die Vertriebene oder Um-
siedler sind und die Stichtagsvoraussetzung des
§ 230 Abs. 1 des Lastenausgleichsgesetzes (31.
Dezember 1952) oder die spätestens am 31.
Dezember 1959 die Stichtagsvoraussetzung des
§ 230 Abs. 2 des Lastenausgleichsgesetzes er-
füllen, die Leistungen des deutschen Lasten-
ausgleiches gewährt werden."

In der Anlage 1 heißt es im Abschnitt C,
Ziffer 7:

„Sind die Stichtagsvoraussetzungen der La-
stenausgleichsgesetze erfüllt, steht der spätere
Erwerb der deutschen oder anderen Staats-
angehörigkeit der Berücksichtigung im deut-
schen Lastenausgleich nicht entgegen. Im deut-
schen Lastenausgleich nicht berücksichtigt wer-
den solche österreichische Staatsangehörige,
die vor dem 31. Dezember 1952 aus der Bun-
desrepublik in dritte Länder ausgewandert
sind."

Entgegen diesen klaren Abmachungen ^e i -

sen die Lastenausgleichsämter in der deut-
schen Bundesrepublik die Anträge von in
Österreich lebenden Umsiedlern und Heimat-
vertriebenen ab, auch wenn diese dieStichtags-
voraussetzungen nach dem deutschen Lasten-
ausgleichsgesetz erfüllen. Es wird nicht be-
stritten, daß die Antragsteller zwischen Ver-
treibung und Übersiedlung nach Österreich
mindestens ein Jahr in der Bundesrepublik
Deutschland ihren ordentlichen Wohnsitz hat-
ten und die Voraussetzungen nach dem La-
stenausgleichsgesetz erfüllen würden, sondern
die deutschen Stellen erklären, eine Wohn-
sitzverlegung nach Österreich sei keine Aus-
wanderung im Sinne des § 230 Lastenaus-
gleichsgesetz. Hätten die Vertragspartner eine
solche Auslegung beabsichtigt, wäre in der An-
lage 1, Abschn. C, Ziffer 7, nicht ausdrück-
lich von Auswanderung in d r i t t e L ä n d e r
gesprochen worden.

Was aber mehr als bedenklich erscheinen
muß, ist die von den Lastenausgleichsämtern
gegebene Begründung. Sie führen einheitlich
ein „Rundschreiben zur Änderung des Sam-
melrundschreibens Allgemeine Vorschriften
vom 24. 5. 1963. Mtbl. BAA S 342" an. Wört-
lich heißt es dann: „Nicht jede Verlegung des
ständigen Aufenthaltes in das Ausland ist
Auswanderung. Auch bei Verlegung des stän-
digen Aufenthaltes innerhalb des deutschen
Sprach- und Kulturkreises dürften im allge-
meinen die Merkmale des Auswanderns im
Sinne des § 230 LAG nicht vorliegen. Obwohl
das Gebiet der Republik Österreich staatsrecht-
lich als Ausland anzusehen ist, so gehört es
doch zum deutschen Sprach- und Kulturkreis."

Mit dieser mehr als zweifelhaften Begrün-
dung werden die Ansprüche von in Österreich
lebenden Umsiedlern und Heimatvertriebenen

auch dann abgelehnt, wenn sie die Stichtags-
voraussetzungen nach dem Lastenausgleichs-
gesetz erfüllen. Diese Haltung der deutschen
Behörden hat unter den Betroffenen große Un-
ruhe ausgelöst, weil sie der Meinung sind,
daß hier die Bestimmungen des Finanz- und
Ausgleichsvertrages verletzt werden. Vor allem
wird die Frage aufgeworfen, wie sich die deut-
schen Lastenausgleichsbehörden dann ver-
halten würden, wenn ein Anspruchsberech-
tigter seinen Wohnsitz nach Zürich, Luzern,
Genf oder Lausanne verlegt. Die beiden erst-
genannten Städte gehören nach dieser deut-
schen Terminologie zum deutschen, die beiden
letztgenannten Städte aber zum französischen
„Sprach- und Kulturkreis".

Die gefertigten Abgeordneten richten daher
an Herrn Bundesminister für Auswärtige An-
gelegenheiten die Anfragen:
1. Ist dem Bundesministerium für Auswär-

tige Angelegenheiten die geänderte Ein-
stellung der deutschen Lastenausgleichs-
ämter bekannt?

2. Welche Schritte wurden unternommen, um
eine korrekte Durchführung des Finanz-
und Ausgleichsvertrages auch von seiten des
anderen Vertragspartners sicherzustellen?

3. In welcher Weise wurde der deutschen An-
sicht entgegengetreten, daß eine Verlegung
des Wohnsitzes nach Österreich deshalb keine
Auswanderung im Sinne der Lastenaus-
gleichsgesetzgebung sein soll, weil Öster-
reich zum „deutschen Sprach- und Kultur-
kreis" gehört?

Das Außenministerium wird nun nicht um-
hin können, die deutsche Bundesregierung auf
den Widerspruch zwischen dem Vertrag und
dem Spruch des Bundesverwaltungsgerichts-
hofes hinzuweisen.

Der Vertriebenen-
minister hofft!

Vom R e d a k t e u r

Der Bundesvertriebenenminister teilte
der „Sudetenpost" am 14. April 1965 mit,
daß die deutsche Ausgleichsverwaltung
und die österreichischen Behörden, denen
die Abwicklung der österreichischen Ent-
schädigungsregelung obliegt, in einem
fortlaufenden Erfahrungs- und Meinungs-
austausch stünden, in dem auch das Pro-
blem des Lastenausgleichs-Anspruches der
nach einjährigem Aufenthalt in der Bun-
desrepublik nach Oesterreich ausgewan-
derten Vertriebenen zur Erörterung
kommt. Der Bundesvertriebenenminister
hoffe, daß auch ohne eine gesetzliche oder
vertragliche Regelung den Belangen der
in diesem Punkte betroffenen Geschädig-
ten Rechnung getragen werden kann.

Das Problem, das Gegenstand dieses
Briefes des Bundesministers für Vertrie-
bene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte
in Bonn ist, wird in dieser Zeitungsfolge
zweimal behandelt. Mit ihm befaßt sich
die Leitmeldung, mit ihm befaßt sich auch
ein Bericht über eine parlamentarische
Anfrage an den Außenminister im öster-
reichischen Parlament. Zuerst hatte die
„Sudetenpost1' das Problem am 9. Okto-
ber 1964 aufgezeigt: die Ausgleichsämter
waren dazu übergegangen, Ansprüche
von Heimatvertriebenen in Oesterreich
abzulehnen, auch wenn sie die Voraus-
setzung des einjährigen Aufenthaltes in
der Bundesrepublik erfüllt hatten, weil
eine Uebersiedlung nach Oesterreich nicht
einer Auswanderung im Sinne des § 230
des Lastenausgleichsgesetzes gleichzuset-
zen sei, denn hier werde der Wohnsitz
in ein Land verlegt, das nach Sprache und
Kultur dem Herkunftslande gleichstehe.

Andererseits stellten sich die österrei-
chischen Entschädigungsbehörden auf den
Standpunkt, daß niemandem eine Ent-
schädigung in Oesterreich zustünde, der
einen Anspruch nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz habe. Sie konnten sich da-
bei auf das Kreuznacher Abkommen stüt-
zen. So fielen die Betroffenen, wie es die
„Sudetenpost" am 9. Oktober 1964 aus-
gedrückt hatte, „zwischen zwei Sessel".
Alle Versuche der Landsmannschaft, über
Abgeordnete des Bonner Parlaments und
über die Landsmannschaftsorganisation in
München eine Aenderung herbeizuführen,
haben bisher zu keinem Erfolge geführt.
Man stellte sich auf den Standpunkt: die
Lastenausgleichsämter handeln auf Grund
eines Urteils des Bundesverwaltungs-
gerichtes, daher kann nur die Gesetz-
gebung die Lage verändern; man erwar-
tete eine Aenderung von der 18. Novelle
zum LAG. Aber diese Novelle brachte
die Änderung nicht (siehe Meldung an der
Spitze des Blattes).

Die Redaktion der „Sudetenpost" hat
am 27. März dieses Jahres den Herrn
Bundesminister für Vertriebene auf die
Problematik aufmerksam gemacht: einer-
seits die deutsche Auslegung des Begrif-
fes „Auswanderung", anderseits die öster-
reichische Berufung auf das Kreuznacher
Abkommen. Die „Sudetenpost" hat den
Herrn Bundesminister darauf aufmerk-
sam gemacht, daß das Erkenntnis des
Bundesverwaltungsgerichtshofes erst
n a c h Abschluß des deutsch-österreichi-
schen Finanz- und Ausgleichsabkommens
ergangen ist und praktisch den Vertrag
änderte. Indem dieses Erkenntnis einen
zwischenstaatlichen Vertrag, der inner-
deutsches Gesetz geworden ist, negiere,
scheine es ohne Rechtsbasis zu sein.

Die Antwort des Herrn Bundesmini-
sters geht auf diese Rechtsüberlegungen
nicht ein, sondern begnügt sich mit dem
Hinweis auf deutsch-österreichische Ge-
spräche, in denen auch das von uns vor-
getragene Problem erörtert werde. Wenn
der Bundesvertriebenenminister der Mei-
nung ist, auch ohne eine Gesetzesände-
rung das Erkenntnis eines Bundesverwal-



SUDETENPOST Folge 8 vom 23. April 1965

tungsgerichtshofes überspringen zu kön-
nen, so kann dies entweder in einer
authentischen Interpretation des betref-
fenden Paragraphen des Lastenausgleichs-
gesetzes über den Begriff „Auswande-
rung" erfolgen oder aber durch eine Aen-
derung jenes Sammelrundschreibens des
Bundesausgleichsamte^ das die ominösen
Wirkungen hervorgerufen hat.

Wir unserseits beharren auf der Mei-
nung, daß das Finanz- und Ausgleichs-
abkommen, das innerdeutsches Gesetz ge-
worden ist, auch bei der Rechtsprechung
der deutschen Gerichte angewandt werden
muß. Wenn das Kreuznacher Abkommen
bestimmt, daß Personen, die nach ein-
jährigem Aufenthalt aus Deutschland aus-
gewandert sind und in Österreich leben,
Anspruch auf den Lastenausgleich haben,
dann müssen die deutschen Behörden und
Gerichte diesen Anspruch anerkennen. Im
nachhinein kann man nicht durch eine
Interpretation des Auswanderungsbegrif-
fes den Vertrag ändern. Was hätte die
Zuerkennung des Anspruchs an in Oester-
reich lebende Vertriebene im Vertrage
von Bad Kreuznach überhaupt für einen
Sinn gehabt, wenn die Auswanderung
nach Oesterreich ohnedies keine Auswan-
derung darstellte? Die Auslegung, die im
nachhinein diesem Begriffe gegeben wor-
den ist, brächte Deutschland in den Ruf
eines Vertragspartners, der einen Vertrag
abschließt, den er durch Mentalreservatio-
nen von vornherein kraftlos machen will.
Einem solchen Ruf wird sich die Bundes-
republik doch nicht aussetzen wollen, am
wenigsten den Heimatvertriebenen und
auch nicht Oesterreich gegenüber.

Wir wollen aus der Mitteilung des Ver-
triebenenministers daher die Hoffnung
schöpfen, daß der Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch mit den österreichischen
Behörden so rasch zu einer Losung des
strittigen Problems führt, daß Herr Bun-
desaußenminister Dr. Kreisky in der Lage
sein wird, die Erfolge bereits in seiner
Antwort auf die Anfrage der Abgeord-
neten Machunze, Dr. Gruber und Ge-
nossen einzubauen.

Gorbachs Totenehrung beim
Sudetendeufsdien Mahnmal

Kaum jemals hat ein österreichischer Poli-
tiker von der Spitzengruppe seine Anteilnah-
me an dem wahrhaft tragischen Schicksal der
Sudetendeutschen in so schlichter, eindringli-
cher und deshalb um so ergreifenderer Weise
zum Ausdruck gebracht wie Präsidentschafts-
kandidat Altbundeskanzler Dr. Alfons Gor-
bach.

Er legte am 12. April um 13.30 Uhr einen
großen Kranz mit herrlichen Alpenblumen
und rot-weiß-roten Schleifen und dem ein-
fachen Aufdruck „Dr. Alfons Gorbach" anläß-
lich einer Feierstunde beim Mahnmal der Su-
detendeutschen im Salzburger Kommunal-
friedhof nieder und sprach Worte des Geden-
kens an das furchtbare Los der Sudetendeut-
schen, die aus ihrer alten Heimat vertrieben
worden sind, und das in der Welt, von der
Weltpresse totgeschwiegen wird. „Ein bitterer
Kreuzweg ist das gewesen, als die von Haus
und Hof Vertriebenen ihre alte Heimat ver-
lassen mußten, um in der Fremde einem Un-
gewissen Schicksal entgegen zu gehen. Dieses
schwere Schicksal der Sudetendeutschen und
anderer Volksdeutscher muß uns Mahnung
und Auftrag zugleich sein, alles zu unterneh-
men, daß es nie mehr zu einer Politik der
Gewalt und des Unrechtes komme. Für ihre
Toten haben die Sudetendeutschen im Lande
Salzburg dieses Mahnmal errichtet, denn wer
der Toten nicht gedenkt, ist des Lebens nicht
wert. Ehren wir die Toten, ehren wir auch
uns. Das sind die wenigen Gedanken, die ich
am Grabmal ausgesprochen haben wollte!"

Diese schlichten Worte machten auf die su-
detendeutschen und anderen Volksdeutschen
Landsleute einen tiefen und nachhaltigen Ein-
druck.

Diese Ergriffenheit der Landsleute teilte sich
spontan den Dankes Worten des Sprechers der
Sudetendeutschen im Lande Salzburg, Direktor
i. R. Rudolf Freinek, mit, die wir noch nie
so sehr als den Tenor unserer Gedanken und
Gefühle empfunden haben wie zu dieser frü-
hen Nachmittagsstunde. „Im Namen der Su-
detendeutschen im Lande Salzburg danke ich
Ihnen herzlichst für die Ehrung, die Sie un-
seren Toten erwiesen haben. Sie können uns
glauben, wie wohl es uns tut, unsere Toten
zu ehren und geehrt zu sehen, die doch nichts
anderes gewollt haben, als die Heimat zu er-
halten. Sie können versichert sein, daß die
Sudetendeutschen genauso treu wie zu ihrer
Volksgruppe auch zu Österreich stehen wer-
den. Wir bitten Sie um Ihre Unterstützung,
wie auch wir alles tun werden, uns derselben
würdig zu erweisen durch Arbeit und Treue
zu unserer neuen Heimat Österreich!"

Abschließend bemerkte der Landesobmann:
„Zweimal hat uns in Salzburg das offizielle
Österreich durch eine Ehrung unserer Toten
Ehre erwiesen: am 3. September 1961, als an-
läßlich der Enthüllung und Einweihung un-
seres Mahnmales Landeshauptmann DDr. Ing.
Hans Lechnèr wortlos einen Strauß roter
Rosen an unserem Mahnmal niederlegte, und
am 12. April 1965 mit der Kranzniederlegung
bei demselben Mahnmal durch Dr. Alfons
Gorbach!" Ottomar Riedl

Gegen bürokratische Engherzigkeit
Einsparungen auf Kosten der Heimatvertriebenen — Protest gegen Budgetkürzung

WIEN. Die Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs (VLÖ) haben sich in ihrer
letzten Sitzung veranlaßt gesehen, gegen die schleppende Erledigung der Entschädigungs-
anträge und gegen die dabei zutage tretende bürokratische Engherzigkeit Protest zu erhe-
ben. Dieser Protest richtet sich nicht gegen den Herrn Finanzminister Dr. Schmitz per-
sönlich, sondern gegen den Widerstand beim Großteil der Hochbürokratie in Österreich,
aber auch in Westdeutschland.

Die VLÖ faßte folgende Entschließung:
Die über 350.000 Heimatvertriebenen in

Österreich haben mit Befremden aus der im
Fernsehen gemachten Bemerkung des Finanz-
ministers erfahren, daß er für die kürzlich
beschlossenen Gehaltserhöhungen u. a. auch
eine Einsparung bei den Auszahlungen nach
dem Bad Kreuznacher Abkommen plant.

Die Heimatvertriebenen möchten vorerst
feststellen, daß im Sinne dieses Abkommens
die BRD 125 Mio. DM = 812 Mio. S für die
Entschädigung der in Österreich lebenden Hei-
matvertriebenen zur Verfügung stellt und
Österreich sich verpflichtet hat, „ohne Rück-
sicht auf die Höhe des tatsächlich entstehen-
den Aufwandes" den noch nötigen Betrag bei-
zusteuern. Dieser Betrag wurde im Brief-
wechsel zwischen dem österr. Botschafter in
Bonn und dem deutschen Außenminister am
27. November 1961 mit etwa 200 Mio. DM
(1300 Mio. S) angenommen. Von Deutschland
werden also insgesamt 812 Mio. S überwiesen.
Bis Ende 1964 wurden — bei Erledigung von
etwa der Hälfte der Anträge — 477,2 Mio. S
verausgabt, so daß mit etwa 950 Mio. S die
ganze Aktion abgewickelt werden könnte.
Das aber bedeutet, daß Österreich statt der
vorgesehenen 1300 Mio. S nur etwa 150 Mio. S

gend revidiert, und dies unmißverständlich
zum Ausdruck bringt.

Die Heimatvertriebenen erwarten darüber
hinaus, daß die derzeitige engherzige Ausle-
gung des Abkommens durch die Finanzbehör-
den mit sofortiger Wirkung abgestellt wird
und die längst fällige Novellierung des UVEG
eine gerechte Lösung mit ausreichenden Zah-
lungen der — sowieso recht bescheidenen —
Entschädigungen ermöglicht.

Noch 8500 Lagerbewohner
BONN. Noch 8500 Vertriebene leben gegen-

wärtig in anerkannten bzw. nicht anerkann-
ten Lagern in Schleswig-Holstein. Das letzte
Lagerräumungsprogramm wird in Kürze ab-
geschlossen sein. Für 930 Wohnungen fehlen

noch die Förderungsanträge der Wohnungs-
baukreditanstalt.

Sehnsucht nach Mitteleuropa
WIEN. Der ungarische Außenminister Janos

Peter, der unlängst in Wien zu Besuch war,
hat gemeinsam mit seinem österreichischen
Kollegen wiederholte Außenministerbegeg-
nungen der beiden Länder ins Auge gefaßt
Über die trennenden grundsätzlichen Mei-
nungsverschiedenheiten hinweg sollen zwi-
schen den beiden Staaten Beiträge zur Ent-
spannung und zur konstruktiven Zusammen-
arbeit in Mitteleuropa geleistet werden.

In einem Vortrag sprach Peter in Wien
sogar davon, daß Mitteleuropa und der Do-
nauraum heute sowohl vom Standpunkt der
historischen Forschung als auch der Analyse
politischer Möglichkeiten eine gewisse Renais-
sance erleben. In den Gesprächen wurde nicht
ausgeschlossen, daß Budapest in technischen
und kulturellen Fragen mit dem Europarat
zusammenarbeiten könne.

Odergrenze unter Sowjet-Garantie
Kriegsraub der Sowjetunion bleibt unberührt

m Bei Ihrem Fachhändler

HITZINGER&CO.
Linz. Gesellenhausstrafce 17

Kühlschränke
•eswdien Si« ans, bevor Si« kaufen!

also kaum mehr als ein Zehntel der vor-
gesehenen Summe leistet. Diese geringe Ent-
schädigungssumme ist die Folge der allzu eng-
herzigen Auslegung der Bestimmungen des
Bad Kreuznacher Abkommens durch die Fi-
nanzbehörden.

Es ist verständlich, wenn die Heimatvertrie-
benen mit dieser Art der Abwicklung nicht
nur nicht einverstanden sind, sondern daß
dagegen immer schärfere Proteste aus ihren
Reihen laut werden. Wenn der Finanzmini-
ster jetzt auch noch diese völlig unzureichen-
den Auszahlungen kürzen bzw. bei ihnen Ein-
sparungen vornehmen will, so können das die
Heimatvertriebenen nicht stillschweigend hin-
nehmen.

Die Heimatvertriebenen haben in Österreich
seit 20 Jahren aktiv und fleißig am Wieder-
aufbau mitgearbeitet, haben hier Steuern
und Sozialversicherungsbeiträge gezahlt Ihr
ganzes Streben ging und geht dahin, gute
und treue Bürger der Republik Österreich zu
sein, da sie sich auch in der Vergangenheit
— als sie noch in einem gemeinsamen Staats-
verband mit den österreichischen Alpenländern
lebten — mit Österreich stets auf das engste
und herzlichste verbunden fühlten. Aus dieser
geschichtlichen Verbundenheit und ihren seit
20 Jahren hier erbrachten Leistungen leiten
die Heimatvertriebenen das Recht ab, nicht
ständig als Bürger minderen Rechtes behan-
delt zu werden.

Die Heimatvertriebenen ersuchen daher, daß
der Finanzminister seinen Plan, bei den Aus-
zahlungen aus dem Bad Kreuznacher Ab-

MOSKAU. In Moskau — und gleichzeitig
in Warschau — wurde ein Freundschaftsver-
trag zwischen der UdSSR und Polen unter-
zeichnet, der auf 20 Jahre abgeschlossen wor-
den ist. Ein solcher Vertrag hat bisher schon
bestanden. Im neuen Vertrag nehmen die bei-
den Staaten die Entscheidung eines künftigen
Friedensvertrages mit Deutschland vorweg:
die UdSSR übernimmt die Garantie für die
Unverletzlichkeit der Staatsgrenze der polni-
schen Volkrepublik an der Oder-Neiße-Linie.
Die Unverletzlichkeit dieser Grenze wird als
ein Grundelement der europäischen Sicher-
heit bezeichnet.

Der Abschluß des Freundschaftsvertrages
hat seinen Anlaß in der 20-Jahr-Feier der
„Befreiung Polens". Bei jener Befreiung wur-
de Polen auch von jenen Gebieten „befreit",
die vor dem Zusammenbruch des polnischen
Königreiches zu ihm gehört hatten und die

sich die Russen nach dem Polenfeldzug 1939
von Hitler hatten zuteilen lassen. Nach dem
„Befreiungskriege" ist keine Rückgabe dieser
Gebiete erfolgt, dafür aber wurden die Polen
auf Kosten Deutschlands großzügig mit den
Gebieten entschädigt, die seinerzeit der Preu-
ßenkönig Friedrich II. Maria Theresia in
Schlesien abgenommen hatte, sowie mit an-
deren Gebieten Preußens. Diese Gebiete sind
aber kleiner als das Gebiet, das Rußland den
Polen abgenommen hat.

Wenn die Russen nun die Oder-Neiße-
Grenze garantieren, so werden sie nächstens
bei einer Erneuerung des Freundschaftsver-
trages mit der Tschechoslowakei natürlich
auch die Grenzen garantieren, die im Jahre
1919 in St. Germain für die Tschechoslowakei
festgelegt wurden — ausgenommen die Ge-
biete Karpatorußlands, die sich die Russen
im Jahre 1945 einverleibt haben.

Entsetzliche Verbrechen in polnischem KZ
6480 Morde im KZ Lamsdorf durch Zeugenaussagen nachgewiesen

BONN. Bundes justizminister Weber kündigte auf eine parlamentarische Anfrage an, daß
schwere Verbrechen, die bei der Austreibung und in den letzten Kriegsphasen an Deut-
schen verübt worden sind, untersucht und die Ermittlungsergebnisse den zuständigen frem-
den Staaten mitgeteilt werden würden. Er stellte es allerdings in Zweifel, ob eine Weiter-
leitung bereits vorhandener Dokumentationen über soldie Untoten Erfolg verspreche.

Zwei Fälle hat der Sprecher der schlesi-
schen Landsmannschaft, Ulitz, bereits aufge-
griffen. In einem öffentlichen Aufruf an die
polnische Regierung ersuchte er, zwei Polen
vor Gericht zu stellen: den 42 bis 45 Jahre
alten Grimborski und den 60 bis 65 Jahre
alten Fuhrmann, die er des Massenmordes
an Deutschen im Sommer 1945 im polnischen
KZ Lamsdorf, Kreis Falkenberg in Oberschle-
sien, beschuldigte. In diesem KZ sind nach
Zeugenberichten 6480 Morde an Deutschen
nachweisbar. Neben Hunger und epidemi-
schen Krankheiten waren an ihrem Tode
schuldig: Erschießen, Erschlagen, Lebendbe-
graben, Lebendverbrennen, schwere Mißhand-
lungen. Die zwei Genannten waren Angehö-
rige der polnischen Miliz und haben das Lager
Lamsdorf geleitet. Sie haben selbst Massen-

kommen Einsparungen vorzunehmen, drin- morde und Scheußlichkeiten begangen. Grim-

10.000 flüchten jährlich in Europa
Das UNO-Flüditlingshilfsprogramm für das Jahr 1965
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Sudeten- und Volksdeutsche erkalten Rabatt)

WIEN. Die materielle Unterstützung der
europäischen Flüchtlinge durch das Hoch-
kommissariat für das Flüchtlingswesen zielt
nebst Erfüllung des Jahresprogramms zur Er-
ledigung der dringendsten Notstandsfälle auf
die Vollendung der „Größeren Hilfsprogram-
rae" ab.

Die dringendsten Wohnraumprobleme sind
behoben. Was im Rahmen des laufenden
Jahresprogrammes an Wohnbedarf anfällt,
kann größtenteils durch Wiederbelegung frei-
werdender Wohneinheiten gedeckt werden.

Die Erfahrung von nahezu zwei Jahren hat
gezeigt, daß das bescheidenere Jahrespro-
gramm seinen Wert als Beitrag der interna-
tionalen Gemeinschaft insofern erwiesen hat,
als damit den Asylländern geholfen werden
konnte, eine Anhäufung neuer Flüchtlings-
probleme zu vermeiden.

Mehr als 10.000 neue Flüchtlinge werden
jährlich in Europa und den Mittelmeerländern
anerkannt. Obwohl die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse zumindest für nicht behinderte
Flüchtlingshaushalte nun günstiger liegen und
die Aufnahmeländer im allgemeinen eine frei-
zügigere Asylpolitik üben, darf man die Tat-
sache nicht übersehen, daß manche Familie
in ihrer neuen Umgebung mit Schwierigkei-
ten zu kämpfen hat, die weder von den Wohl-
fahrtsbehörden des Gastlandes noch freiwilli-
gen Hilfsorganisationen oder interessierten
Gönnern leicht zu lösen sind. Es bleibt also
der Bedarf nach materieller Unterstützung
aus internationalen Quellen — wenigstens in
geringem Ausmaß — als notwendige Ergän-
zung anderweitiger Hilfsmaßnahmen beste-
hen. Die relativ bescheidene Beteiligung des
UNHCR in finanzieller Hinsicht wirkt sich al-
lerdings als starker Ansporn auf andere Stel-

len aus, die ebenfalls einen Teil der erforder-
lichen Unterstützungen auf sich nehmen, da-
mit die bedürftigen Flüchtlingsfamilien wie-
der auf eigene Füße gestellt werden und für
ihren weiteren Lebensunterhalt aus eigener
Kraft zu sorgen vermögen.

Die verschiedentlichen Hilfmaßnahmen be-
ziehen sich auf freiwillige Repatriierung, Ein-
gliederung im Asylland, Ermöglichung der
Auswanderung in andere europäische Länder
oder nach Übersee, Rechtsbeistand oder Über-
brückungshilfe für einen augenblicklichen
Engpaß, in den ein Haushalt unerwartet und
ohne eigenes Verschulden geraten ist.

Am 1. Jänner 1964 betrug die Zahl der
Flüchtlinge noch an die 27.000. Obwohl die
überwiegende Mehrheit dieser Gruppe als in-
tegriert zu betrachten ist, gibt es doch noch
eine ansehnliche Zahl von Fällen, die sich in
einer schwierigen Lage befinden oder als „be-
hindert" zu kategorisieren sind. Es ist anzu-
nehmen, daß so mancher Haushalt Hilfe be-
nötigen wird, die auch im heurigen Jahr nur
aus UNHCR-Mitteln bestritten werden kann.
Außerdem wird von den rund 3500 Asylwer-
bern circa ein Zehntel in Österreich bleiben,
die als Konventionsflüchtlinge anerkannt wer-
den. Es dürften also aller Voraussicht nach
etwa 300 Flüchtlingshaushalte im Jahr 1965 er-
gänzende Unterstützung durch das Amt des
Hochkommissärs benötigen. Bei einer Quote
von durchschnittlich 180 Dollar pro Einzelfall
ist somit eine Zuteilung von 54.000 Dollar er-
forderlich. Die niedrige Durchschnittsquote ist
auf die Tatsache zurückzuführen, daß ein gro-
ßer Teil des Wohnraumbedarfs durch freiwer-
dende Wohneinheiten in bestehenden UNHCR-
Projekten gedeckt werden kann.

borski selbst hat mit eigener Hand minde-
stens 50 Deutsche erschossen, Fuhrmann wer-
den Morde an 15 Säuglingen angelastet, die
er paarweise mit den Köpfen aneinander-
schlug.

Mehrfach sind in dem Lager beim Morgen-
appell Gefangene — jeder achte oder zehnte
— aus den Reihen gerufen und von den Po-
sten erschlagen worden. Etwa 100 Frauen
wurden über einen Holzblock gelegt und so
lange mit Knüppeln geschlagen, bis die Mus-
keln zerfetzt waren und sie dann an Ver-
blutung oder Blutvergiftung starben. Viele
Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt,
dann erschlagen und ihre Leichen in die
Splittergräben geworfen. Als eine Baracke in
Brand geriet, trieb Grimborski 60 Kranke mit
der Pistole in einen Splittergraben. Dann ließ
er sie von der Wachmannschaft lebend zu-
schütten. Beim Brand einer anderen Baracke
wieder hinderte Grimborski die Insassen am
Verlassen, so daß sie verbrennen mußten.

Amnestie auch für Deutsche
Wien. Zum 20. Jahrestag der sogenannten

Befreiung der Tschechoslowakei soll am 9. Mai
eine weitreichende Amnestie für politische
Vergehen erlassen werden, die jene Personen
erfassen soll, die die Tschechoslowakei verlas-
sen haben. Exulanten sollen in die Tschechoslo-
wakei zurückkehren können. Bei den Rück-
kehrern soll auch eine Lösung für antifaschi-
stische Deutsche aus der Tschechoslowakei ge-
troffen werden.

Reran in Dadiau
ROM. Kardinal Beran will am 2. Mai in

Dachau, wo er jahrelang als Häftling geweilt
hat, eine Messe zelebrieren.

Wenn bei diesem Gottesdienst auch ehe-
malige Diözesanen Berans deutschen Stam-
mes anwesend sein sollten, wird sich für
den Kardinal eine ausgezeichnete Gelegen-
heit ergeben, auf seine Worte zurückzukom-
men, die er seinerzeit zur Austreibung der
Deutschen aus ihrer Heimat gesprochen hat.
Er wird sich mit einem großen Teil des
tschechischen Volkes in Übereinstimmung be-
finden, wenn er erklären wird, daß mit der
Austreibung der Deutschen die Jahre des
Unglücks und der Unfreiheit für sein Vater-
land und für die Kirche begonnen haben. Der
auch nur streckenweise gemeinsame Weg des
obersten tschechischen Kirchenfürsten mit
dem Freimaurer Benesch und den Kommu-
nisten hat ihm persönlich Leid, der Kirche
Verfolgung und dem tschechischen Volk Not
gebracht.

Kardinal Beran kommt am 29. April nach
München. Dort wird er verschiedene Gesprä-
che, unter anderem mit tschechischen Priestern
im Exil, haben. Kardinal Beran folgt einer
Einladung von Kardinal Döpfner.
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Albert Karl Simon

Die historischen Grundlagen der Heimatvertreibung
(Schluß)

Die Tschechen hatten im 19. Jahrhundert gemäß der Son-
derstellung, die die Ungarn 1867 errungen hatten, eine gleich-
artige Sonderstellung angestrebt. Zur Begründung gegen den
österreichischen Einheitsstaat josephinischer Prägung diente
das „Historische böhmische Staatsrecht". Vor allem Kramaf
hatte sich zu einem bedeutenden Interpreten dieses Rechtes
emporgehoben und mit dieser Theorie gegen die naturrecht-
liche These der Sudetendeutschen, die die nationale Födera-
tion und damit das Selbstbestimmungsrecht der Völker for-
derten, gekämpft.

T. G. Masaryk hat im Jahre 1918 durch die Willensent-
scheidung der westlichen Alliierten einen tschechischen Na-
tionalstaat errichten können, indem er dessen westlichen Teil,
also Böhmen, Mähren und Schlesien, nach den Grundsätzen
des böhmischen Staatsrechtes als den Staat der Tschechen
konstituierte, in dem die Deutschen nur „Immigranten und
Gäste" waren, während der östliche Teil des neuen Staates,

die Slowakei, nach den Grundsätzen des Selbstbestimmungs-
rechtes der Völker von Ungarn abgetrennt und die Slowaken
mit den Tschechen zum „tschechoslowakischen Volk" dekla-
riert wurden.

Die S u d e t e n d e u t s c h e n , die erst jetzt unter diesem
politischen Begriff hervortraten, haben auf Grund des kaiser-
lichen Manifestes vom 18. Oktober 1918 die deutsch-österrei-
chischen Provinzen Deutschböhmen, Sudetenland (österrei-
chisch Schlesien), Böhmerwaldgau und Deutsch-Südmähren
konstituiert und diese Gebiete als Teil der Republik Deutsch-
Österreich erklärt. Doch unter Umgehung des Selbstbestim-
mungsrechtes wurden sie und ihre Gebiete durch den Vertrag
von St. Germain dem tschechoslowakischen Staate zwangs-
weise einverleibt. Die Sudetendeutschen waren von einem
Staatsvolk zu einer „Minderheit", das heißt zu einer Gruppe
minderen Rechtes herabgesunken. Durch die tschechoslowa-
kische Verfassung wurde auch der Begriff des „gleichberech-
tigten Volksstammes" beseitigt, der seit 1867 die Grundlage
des altösterreichischen Nationalitätenrechtes gebildet hatte.

Es war eine logische Konsequenz der beiden politischen Richtungen, des „historischen Staatsrechtes" der Tschechen
und des Selbstbestimmungsrechtes der Sudetendeutschen, daß die Sudetendeutschen den Staat von Anfang an als Fremd-
herrschaft empfinden mußten, da sie schon bei dessen Verfassungsschöpfung ausgeschlossen waren, und sie mußten als
„Träger eines historischen Bodenrechtstitels" (Raschhofer) die tschechoslowakische Staatskonstruktion von Anfang an
ablehnen. Nach der böhmischen Staatsrechtsidee im nationalistischen Sinne gab es für die Tschechen nur zwei Möglichkeiten,
das Problem zu lösen: entweder durch nationale Assimilation der Sudetendeutschen oder durch deren Heimat Vertreibung.
Für die Sudetendeutschen gab es nur folgende Lösungsmöglichkeiten: entweder nationale und territoriale Selbstverwal-
tung durch Umbau des tschechoslowakischen Nationalstaates in einen Föderativstaat oder Abtrennung der geschlossen
deutsch besiedelten Gebiete an Deutschland und Österreich.
Ab 1919 war der nationale, auch wirtschaftlich mitbestimm-

te Zweikampf der Völker der böhmischen Länder in ein
kritisches Stadium getreten, denn der Nationalismus trieb
auch als politische Ideologie in ganz Europa seinem Höhe-
punkt entgegen. Den böhmischen Ländern fehlte zu diesem
Zeitpunkt die Institution der Krone, die von 1848 bis 1918
die Herrschaft des einen Volkes über das andere verhindert
hat. Jetzt war nicht mehr der Kaiser von Österreich als König
von Böhmen, Markgraf von Mähren und Herzog von Schle-
sien, Herr über die beiden Völker, sondern die tschechische
Nation war Herr über die sudetendeutsche Volksgruppe ge-
worden. Dies mußte in diesem für Europa so entscheidenden
Räume zu einer europäischen Krise führen. Schon am 4. März
1919 haben die Sudetendeutschen die ersten Opfer ihres
Kampfes für das Selbstbestimmungsrecht gebracht. Es waren
gleichzeitig die ersten Opfer einer Epoche, in der 1945 alle
Völker Europas Millionen Tote zu beklagen hatten und die
bis heute ihre Opfer fordert.

Nachdem die Sudetendeutschen als zweites Staatsvolk des
neuen Staates, der jede Kontinuität mit der Vergangenheit,
ausgenommen der Hussitenzeit, ablehnte, ausgeschieden wa-
ren, haben sie zwischen 1918 und 1938 in d r e i
g e s c h i c h t l i c h e n P h a s e n ihr politisches Schicksal zu
gestalten versucht Von 1920 bis 1925 betrieben sie unter dem
ehemaligen Landeshauptmann von Deutsch-Böhmen, Rudolf
Lodgman von Aue, eine „negativistische" Politik, das heißt,
sie stellten sich dem Staate gegenüber grundsätzlich „negativ"
ein, sorgten nur für ihre Lebensrechte und erwarteten erst
von*, einer außenpolitischen, Änderung, der .Kräfte in Europa,
vor allem von einem Wiedererstarken des Deutschen Reiches
eine Wende des politischen Schicksals ihrer Volksgruppe.

Von 1925 bis 1935 währte anschließend die Ära der „Akti-
visten". Unter „Aktivisten" verstand man die Exponenten
derjenigen politischen Parteien (Christlichsoziale Volkspar-
tei, Sozialdemokratische Partei und Bund der Landwirte), die
glaubten, durch eine „aktive" Mitarbeit im Staate nach dem
Beispiel der Tschechen im alten Österreich die Gleichberech-
tigung allmählich zu erringen. Beide Richtungen fußen auf
dem politischen Erbe des alten Österreichs und haben keine
Änderung gebracht.

Im Jahre 1933, als die tschechoslowakische Regierung nach
der Machtübernahme Adolf Hitlers im Deutschen Reiche die
Deutsche Nationalpartei und die Deutsche Nationalsozialisti-
sche Arbeiterpartei zur Selbstauflösung gezwungen hatte,
entstand eine neue politische Gruppierung, die mehr als eine
politische Partei im herkömmlichen Sinne war: die „Sudeten-
deutsche Heimatfront" Konrad Henleins, die sich später in „Su-
detendeutsche Partei" umbenennen mußte. Diese gesamtsu-
detendeutsche Volksbewegung schöpfte in erster Linie aus
dem Gedankengute Othmar Spanns und erst in zweiter Li-
nie aus der Ideologie des Nationalsozialismus und seiner ver-
wandten weltanschaulichen und politischen Gruppen.

Der Freiheitskampf der Sudetendeutschen verband sich
im Laufe der Zeit und der politischen Entwicklung, anfangs
ungewollt und unbewußt, geschichtslogisch mit der Ostpolitik
Adolf Hitlers und wurde im Jahre 1938, nach dem Anschluß
Österreichs an das Deutsche Reich, zu einem Prüfstein der
Politik der europäischen Großmächte. Die Sudetendeutschen
haben am 24. April 1938 in den „Karlsbader Punkten" der
tschechoslowakischen Regierung noch einmal ein Programm
für Gewährung der nationalen und territorialen Autonomie
zur Lösung der sudetendeutschen Frage vorgelegt. Dieses
Programm wurde jedoch von der tschechoslowakischen Re-
gierung abgelehnt. Die Sudetendeutschen forderten schließ-
lich in überwiegender Mehrheit durch ihren Volksführer
Konrad Henlein den Anschluß der sudetendeutschen Gebiete
an das Deutsche Reich, der ihnen und den Deutsch-Österrei-
chern 1918 gewaltsam verwehrt worden war. Durch den
Großmächteentscheid von München am 29. September 1938
wurden die sudetendeutschen Siedlungsgebiete an das Deut-
sche Reich überführt, nachdem der englische Beobachter Lord
Runciman schon vorher diese Lösung der britischen Regierung
empfohlen hatte. Das „Münchner Abkommen" war aber nicht
ein Sieg des Selbstbestimmungsrechtes der Sudetendeutschen,
sondern es war die Folge der Revision der Großmächteent-
scheide von Versailles und St. Germain durch die westlichen
Signatarmächte und das Ergebnis der Friedenspolitik Cham-
berlains Deutschland gegenüber. Wie im Jahre 1918 waren
die Sudetendeutschen auch 1938 gleich den Tschechen nur
Objekt der Politik der Großmächte, obwohl diesmal die Lö-
sung dem Sei bstbestimmungsrechtswillen der Sudetendeut-
schen entgegen den Interessen des tschechischen Volkes ent-
sprach. Böhmen war damit das erste Mal in seiner Geschichte
territorial vollständig geteilt. Das Volksgebiet der Sudeten-
deutschen im Egerland, Nordböhmen und Schlesien wurde
als Reichsgau Sudetenland zu einem Land des Deutschen
Reiches konstituiert, die Gebiete des Böhmerwaldes wurden
Bayern und Oberdonau (Oberösterreich) und die Gebiete
Südmährens Niederdonau (Niederösterreich) angegliedert.

Die ersten Pläne zur Umsiedlung
Schon aus dieser Zeit datieren die ersten Pläne des tsche-

choslowakischen Staatspräsidenten Edvard Benes, Teile der
sudetendeutschen Bevölkerung umzusiedeln.

Allerdings ist der Gedanke der Austreibung der Deutschen
aus Böhmen nicht neu. Er durchzieht die ganze tschechische
Geschichte und hat in den verschiedenen Epochen primär reli-
giöse oder nationale Motive, die mit wirtschaftlichen Motiven
verbunden sind. Der tschechische Chronist Cosmas berichtet
uns, daß schon im Jahre 1055 eine Vertreibung der Deutschen
stattgefunden haben soll. In der Chronik heißt es: „Am Tage

seiner Thronerhebung vollbrachte er (Spitihniew) etwas
Großes und Wunderbares, was ihn für alle Zeiten denk-
würdig machte, denn alle, die von deutschem Stamme ange-
troffen wurden, reich oder arm oder Pilger, die ließ er ins-
gesamt binnen dreier Tage aus Böhmen verweisen." Die
Hussitenzeit war ein Höhepunkt in der tschechischen Geschich-
te im Kampfe gegen die Deutschen der böhmischen Länder.
Im Zeitalter des Nationalismus trat diese Frage wieder in den
Vordergrund. Als Beispiel sei hier erwähnt, daß schon im
Jahre 1903 der tschechische Politiker Edvard Grégr anläßlich
der Grundsteinlegung des Hus-Denkmals in Prag von den
Deutschen als von „Fremdlingen" sprach, von denen das Land
„gesäubert" werden müsse.

Im Jahre 1938, vor der Großmächteentscheidung von Mün-
chen, schrieb Edvard Benes in einer geheimen Anweisung
vom 15. September 1938 an den tschechoslowakischen Minister
Necas, daß Deutschland Teile des deutschen Siedlungsgebie-
tes unter der Bedingung erhalten sollte, „daß es wenigstens
1,5 bis 2 Millionen der deutschen Bevölkerung übernimmt.
Dies würde eine Ortsverlagerung der Bevölkerung bedeu-
ten .. ."

In seinem Buche „Demokratie heute und morgen" schrieb
Benes im Jahre 1944 über die „Frage der nationalen Min-
derheiten": „In Europa werden auch nach diesem Kriege
keine homogenen Nationalstaaten geschaffen werden können,
denn in einigen Fällen können Länder ohne bestimmte Teile
gemischtsprachigen Gebietes (z. B. die Tschechoslowakei ohne
die gemischtsprachigen Gegenden in Böhmen, Mähren und
der Slowakei) überhaupt nicht als Staaten bestehen. Es wird
notwendig sein, nach diesem Kriege solche Gebiete den be-
treffenden Staaten faktisch anzuschließen, wenn sich der Fall
als unbedingt notwendig erweist Es wird nach diesem Kriege
vielleicht auch notwendig sein, Bevölkerungsumsiedlungen
in bedeutend größerem Maße als nach dem letzten Kriege
vorzunehmen. Es wäre angezeigt, dies in humaner Form, gut
organisiert und international finanziert, durchzuführen..."

Benes hat während seines Exils als Chef der tschechoslo-
wakischen Exilregierung in London diese „Umsiedlungsplä-
ne" mit Zähigkeit verfolgt. Nach einer Angabe seines Mit-
arbeiters Hubert Ripka wurde der Gedanke der Vertreibung
der Sudetendeutschen bereits im Dezember 1938 zwischen ihm
und Bene§ diskutiert. Ripka war es auch, der neben Benes
als einer der ersten tschechischen Exilpolitiker im Sommer
1941 der Exilregierung „eine organisierte Anwendung des
Prinzips der Umsiedlung von Bevölkerungen" nach dem
Kriege im Zentralorgan vorschlug und propagierte. Benes
selbst bekannte sich zu seinem Plan öffentlich erst im Herbst
und Winter der Jahre 1941/42 in zwei Aufsätzen in den
Zeitschriften „The Nineteenth Century and After" und
„Foreign Affairs". Die Verschärfung der Maßnahmen der
deutschen Reichsregierung in Böhmen und Mähren, vor allem
die Maßnahmen in Lidice nach der Ermordung Heydrichs,
erleichterten es Benes, in London zu erreichen, daß die bri-
tische Regierung durch eine Erklärung vom 5. August 1942
feststellte, daß sie sich an das Münchner Abkommen nicht
mehr gebunden fühle. Damit hatte BeneS die diplomatische
Plattform für seine Austreibungspläne gefunden. Er glaubte
schon im Sommer 1942 die britische Regierung gewonnen zu
haben und deshalb suchte er auch bei der Sowjetunion und
den Vereinigten Staaten diplomatische Rückendeckung für die
Heimatvertreibung der Sudetendeutschen. Im März 1943 stell-
te er über den sowjetischen Botschafter Bogomolow eine ent-
sprechende Anfrage an die Moskauer Regierung, erhielt aber
zunächst eine ausweichende Antwort. Die sowjetische Regie-
rung erklärte, daß sie noch keine definitiven Pläne über ihre
künftige Deutschlandpolitik ausgearbeitet habe und diese von
weiteren Absprachen mit der englischen und amerikanischen
Regierung abhängen würden. Erst zu Beginn des Jahres 1943,
als sich Benes während seines Staatsbesuches in Washing-
ton um ein gutes sowjetisch-amerikanisches Verhältnis be-
mühte, und das Vertrauen US-Amerikas in die sowjetische
Politik zu stärken versuchte, traf eine zustimmende Äußerung
Moskaus ein. Jetzt erst soll auch Roosevelt die Einwilligung
zu einer Aussiedlung der Sudetendeutschen gegeben haben,
wie Benes in seinen Memoiren berichtet. Durch ein undurch-
sichtiges diplomatisches Spiel hat Benes im Jahre 1943 eine
diplomatische Basis für eine Nachkriegspolitik im großen
Stile gegen Deutschland geschaffen. Er ließ aber in der
Schwebe, welches Ausmaß die Vertreibung der Deutschen aus
einer wiederhergestellten Tschechoslowakei haben sollte, ob
es sich bei den „Abzuschiebenden" nur um Nationalsozialisten
und Großdeutsche oder um die ganze Volksgruppe handeln
sollte. Am 13. November 1942 erklärte Benes vor dem tschecho-
slowakischen Staatsrat, daß ein größerer oder kleinerer Teil
der Sudetendeutschen in der Tschechoslowakei verbleiben
solle, und noch im Oktober 1944 äußerte Ripka vor der Kon-
ferenz der „Vertretung der demokratischen Deutschen aus
der CSSR", es würden wohl etwa 800.000 bis 1,000.000 Deutsche
die neue Tschechoslowakei nicht verlassen müssen.

Benesch setzte auf Moskau
Seit dem Sommer 1942 führte Wenzel Jaksch in England

für die emigrierten sudetendeutschen Sozialdemokraten einen
verzweifelten Kampf gegen die Verbreitung der Idee des Be-
völkerungstransfers, die er in einem Briefe an Benes als
„ein gefährliches Stichwort für die Entfesselung eines Bür-
gerkrieges längs der Sprachgrenze Böhmens und Mährens"
und als „undiskriminierte Vergeltung" und „Zerstörung jeder
Basis demokratischer Zusammenarbeit für eine Generation"
bezeichnete. Die Antwort Benes' ließ erkennen, wie weit es
ihm schon gelungen war, die Frage des Transfers auf eine

internationale Ebene zu erheben. Er schrieb: „Die Frage des
Transfers kann daher nicht ausschließlich nur eine tschecho-
slowakische Frage sein. Es ist eine von gemeinsamer euro-
päischer Bedeutung, die nicht nur die Tschechoslowakei, son-
dern auch viele andere Staaten betrifft, und sie kann daher
als internationales Problem angesehen werden, das bei der
abschließenden Regelung der europäischen Nachkriegsver-
hältnisse berücksichtigt werden muß. Die tschechoslowakische
Regierung wird einen definitiven Standpunkt dazu auf
Grund der letzten Kriegsereignisse, der Geschehnisse bei uns
in der Heimat und auf Grund dessen einnehmen, was die
anderen Siegermächte bei ihren Vorbereitungen zum Waffen-
stillstand und zum Frieden beschließen werden." Da Benes
auf Grund der Ereignisse vom Jahre 1938 den Westmächten
für eine Endlösung der Sudetenfrage nicht traute und nach
seinen Berechnungen 1943 die Rote Armee die Tschechoslo-
wakei besetzen würde, versuchte er einen Rückhalt in Mos-
kau zu erlangen. Deshalb ging er Ende 1943 nach Moskau
und schloß dort mit Sowjetrußland einen „Vertrag der
Freundschaft, der gegenseitigen Hilfeleistung und der Zu-
sammenarbeit nach dem Kriege". Hier in Moskau hatte Be-
nes noch einmal über die Aussiedlung der Sudetendeut-
schen Verhandlungen geführt. Wenn im Jahre 1946 die
tschechischen Kommunisten ihm die Urheberschaft an den
Austreibungsplänen streitig machen wollten, so trifft dies
nicht zu. Die Idee der Austreibung der Deutschen entsprang
der Ideologie des nationalen Bürgertums, dem auch der Na-
tionalist Benes angehörte, und verband sich erst 1943 in
Moskau mit den Plänen der bolschewistischen Weltrevolution.
Panslawistische Ideen hatten diese Verbindung erleichtert
und gefördert.

In den Jahren 1943, 1944 und 1945 haben die tschechoslo-
wakischen Exilpolitiker dann begonnen, die öffentliche Mei-
nung für ihre Pläne zu gewinnen und die Forderung der
Austreibung der Sudetendeutschen publizistisch begründet.
Ripka begründet in seiner Schrift „The repudiation of
Munich" die Austreibung mit dem Hinweis, daß die Sude-
tendeutschen an dem Verlust der staatlichen Freiheit der
Tschechoslowakischen Republik mitschuldig geworden seien
und sich als willfährige Helfer des pangermanistischen Im-
perialismus und der Zerstörung des tschechoslowakischen
Staates gezeigt hätten. Auch Benes erklärte im Oktober 1944
in einem Aufsatz in der amerikanischen Zeitschrift „Foreign
Äff airs", daß die Fortführung der Minoritätenpolitik alten
Stils nicht mehr möglich sei, wenn diese von einem imperiali-
stischen Staate mißbraucht würde, um seine Expansion vor-
anzutreiben. Die Tschechoslowakei müsse daher den „Trans-
fer" der größtmöglichen Zahl ihrer deutschen Bewohner ins
Auge fassen, allerdings ohne das Heimatrecht irgend jeman-
des zu bestreiten, der der Republik die Treue bewahrt habe.
BeneS sprach auch hier von zwei Kategorien von Sudeten-
deutschen. Dies war aber nur seine Taktik, sich der jewei-
ligen Lage anzupassen und sich bis zum Schluß alle Möglich-
keiten der Austreibung offen zu lassen.

Zehnpunkteprogramm des Benesch
Benes hatte damals ein Zehn-Punkte-Programm ausge-

arbeitet, in dem er zum ersten Mal seine Absichten konkret
niederlegte und die Modalitäten der Austreibung fixierte.
Von den 3,2 Millionen Deutschen, die bei der Volkszählung
von 1930 ermittelt worden waren, seien 250.000 als Kriegs-
verluste abzuschreiben, etwa 500.000 Exponenten der Hen-
lein-Bewegung würden fliehen und von den restlichen nicht
ganz 2,5 Millionen Sudetendeutschen sollten dann über
1,6 Millionen im organisierten Transfer ausgesiedelt werden,
während 800.000 Sudetendeutschen gestattet sein würde, im
Lande zu bleiben. Die britische Regierung hatte schon im
Januar 1944 mitgeteilt, daß diese Frage erst in Verhand-
lungen mit den anderen Großmächten geklärt werden müsse.
Diese Haltung hat Benes vielleicht veranlaßt, auf seinen
Alternativplan von 1938 zurückzukommen, wo er vorgesehen
hatte, einige Landesteile West- und Nordböhmens abzutre-
ten. Der tschechische Diplomat Lisicky berichtet, daß Benes
im Januar 1945 dem Generalstab die Anweisung gab, auf
der Landkarte eine Lösung des Sudetenproblems nach fol-
genden Richtlinien auszuarbeiten: 800.000 Deutsche verblei-
ben in der neuen CSR, 1,700.000 werden ausgewiesen und
der Rest von etwa 600.000 fällt mit seinem Wohngebiet an
Deutschland.

Benes hatte damit seinen Plan auf diplomatischer Ebene
durchgesetzt. Der Preis, den er bereit war, dafür zu zahlen,
war der gefährliche Weg nach Moskau. Mag die Grundein-
stellung des Panslawismus diesen Weg erleichtert haben,
Benes war aber als Hochgradfreimaurer und tschechischer
Nationalist kein Kommunist gewesen. In Moskau hat
er seine künftige Stellung im neuen tschechoslowakischen
Staate auch sofort verloren, denn er mußte seine Zustimmung
zur „Regierung der Nationalen Front" unter führendem Ein-
fluß tschechischer Kommunisten geben und einen neuen
Staatsaufbau unter dem Einfluß der Nationalausschüsse
(Narodni Vybory), die ein Instrument für die kommunistische
Machtübernahme werden sollten, zustimmen.

Mitte Mai 1945 verlegte die provisorische tschechoslowa-
kische Regierung ihren Sitz von Kaschau in der Slowakei
nach Prag und begann entsprechend ihrem im April 1945
verkündeten Programm die Neuordnung des Staates. Die
systematische Entrechtung der Sudetendeutschen vollzog sich
in den verschiedenen Orten und Gegenden Böhmens, Mährens
und Schlesiens in verschiedenem Tempo und Umfang, nach-
dem eine Folge von Dekreten die sudetendeutsche Volksgrup-
pe juristisch vollkommen entrechtet und für vogelfrei er-
klärt hatte. Im Sommer 1945 begann im allgemeinen die
Vergewaltigung der Sudetendeutschen im großen Stil, die
sich natürlich nicht zur Wehr setzen konnten. Damit begann
der letzte Akt der böhmischen Tragödie, der, geistig seit ein-
hundert Jahren vorbereitet, zu diesem Zeitpunkt politische
Wirklichkeit wurde. Alle Register sadistischer Grausamkeit
wurden gegen jeden deutschsprechenden Menschen gezogen.
Ein durch Generationen geschaffener und aufgestauter Mas-
senkomplex von sieben Jahrhunderten wurde in wenigen
Monaten abreagiert

Vor allem im russisch besetzten Teil der Tschechoslowakei
begann nun eine wilde Austreibung. In Artikel XIII der
Potsdamer Vereinbarungen vom 2. August 1945 anerkannten
die drei Großmächte, daß die Überführung der deutschen
Bevölkerung nach Deutschland durchgeführt werden müsse
und erklärten, daß jede Überführung „in ordnungsgemäßer
und humaner Weise" erfolgen solle. Damit gab die Konferenz
den Tschechen freie Hand, knüpfte allerdings die Bedingung
daran, daß die im Gang befindliche „wilde" Austreibung
einstweilen gestoppt wedden müsse. Dieser Beschluß der Pots-
damer Konferenz entsprach in seinem Ergebnis den Zielen
Edvard Benes' und seiner Exilregierung. Nun wurden in
Eile Maßnahmen für eine organisierte Austreibung geschaf-
fen. Im August 1945 schuf man dafür eigene Organe im
Innenministerium. Die Austreibung nannte man offiziell
„Odsun", das heißt „Abschub". Dieser Begriff ist dem alt-
österreichischen Heimatrecht entnommen und bezeichnete nach
diesem Recht den Abschub eines Menschen in seine Heimat-
gemeinde, im Falle der Sudetendeutschen „heim ins Reich".
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600 Jahre Alma mater Rudolfina Karl von Marouschek wurde in Pribislau in B.
geboren, Aifons Poller aus Trautenau erfand ein
neues Moulage-Verfahren. Gerichtliche Medizin
lehrten Johann Dlauhy aus Pilsen und Eduard
Ritter v. Hofmann, geboren am Karlshof in
Prag, Professoren der Pharmakologie waren dieDie Wiener Universität und ihre sudetendeutsdien Professoren

Am 12. März 1365, also vor 600 Jahren, unterfertigte Rudolf IV., ein Urenkel Rudolfs von Habs- Fach lehrte Alexander Mahr aus Poppitz i. M., « y s o w i e A u g u s t t m „ V o g , K ) t t e r v o n ,-ern_
bürg, jene Stiftungsurkunde, von der die Wiener Universität ihren Anfang nahm. Schon 1348 Österreichisches Verwaltungs- und Verfassungs- heim aus Mährisch-Weißkirchen Viktor Patzelt
wurde von Karl IV., dem Schwiegervater Rudolfs, die Prager Universität gegründet. Die Beziehun- recht lehrten Friedrich Hawelka aus Preßburg, a u s p r a g w a r professor der Histologie, Felix
gen der Karls-Universität zur Rudolfina waren immer eng, Wien und Prag nahmen eine füh- der Prager Rudolf Hermann v. Herrnritt, Wenzel Mainx aus Prag lehrt allgemeine Biologie
rende Stellung in der geistigen Welt der europäischen Völker ein. Lustkandl aus Schönbach bei Eger, der Pro- una- Vererbungslehre, der Großvater des Nobel-

Der Friedensschluß von 1919 zerriß diese mehrhundertjährige geistige Verbundenheit und fessor der Rechts- und Staatswissenschaften preisfrägers Wagner v. Jauregg war ein Weber
übrig blieb nur ein geringer Bruchfeil des Stromes, der aus Prag, aus den Sudetenländern, nach Joseph Redlich stammte aus Göding i. M., Adolf aus Jägerndorf und der derzeitige Professor
Wien und umgekehrt floß. Durch die nach dem zweiten Weltkrieg, 1945, erfolgte Vertreibung Menzel erblickte in Reichenberg das Licht der ¿er Orthopädie Karl Chiari und der Vorstand
der Sudetendeutschen aus ihrer alten, in jahrhundertelanger friedlicher Arbeit kultivierten Hei- Welt, Emil Schrutka Edler v. Reditenstamm aus der I. chirurgischen Klinik Paul Fuchsig sind su-
mat und der Schließung der Prager deutschen Universität wurde die Rudolfina zur ältesten Uni- Brunn war Professor des österr. Zivilprozeßredi- detendeutscher Abstammung.
versität des deutschen Sprachgebietes. tes, Prof. des bürgerlichen Rechtes war Ernst Die meisten der hiergenannten Professoren wa-

Die Reichhaltigkeit der wissenschaftlichen Arbeitsmöglichkeiten an der Wiener Universität bot Swoboda aus Tachau, Lehrer für Staatsverrech- ren Mitglieder der Wiener Akademie der Wis-
immer einer Fülle rechtschaffener Begabung Betätigungsfeld, über die einzelne Gelehrte, die nung Gustav Seidler aus Lipnik bei Bielitz und senschaften. Viele haben vor oder nach ihrer Be-
jenen göttlichen Funken, der in ein Werk gelegt, schöpferisch zündet, in sich tragen, sichtbar Professor der österr. Rechtsgeschichte Johann rufung nach Wien an anderen Universitäten öster-
sich errieben. Adolf Tomaschek Edler v. Stratow aus Iglau. reichs, des deutschen Sprachgebietes oder im

r-, Daß die Sudetendeutschen so viele schöpferisch begabte Menschen hervorgebracht haben, D e r Präsident der Nationalbank Reinhard Ka- weiteren Ausland gewirkt, haben aber ihre Zu-
g, wie Professor Hantsch sagte, darin liegen, daß die Natur und die sozialen Verhältnisse

sie zu einem initiativen unternehmungsfreudigen Volkstum erzogen haben, dah sie schicksalsmäßig
gezwungen waren, immer wieder zu kämpfen und ihre körperlichen und geistigen Kräfte voll
einzusetzen.

Die 600-Jahrfeier bietet Gelegenheit, die beträchtlichen Verdienste aufzuzeigen, die sich
Sudetendeutsche dank ihrer Initiative und ihres Organisationstalentes, nicht nur um die For-
schung und Lehre, sondern auch um den Ausbau der wissenschaftlichen Institutionen erworben
haben.
Soll nicht der Rahmen dieses Aufsatzes ge- demie der Wissenschaften, der Lehrer für deut-

sprengt werden, muh selbst auf die bloße Auf- sehe Geschichte Ottokar Lorenz war ein Iglauer,
Zählung der vielen sudetendeutschen Gelehrten
der Wiener Universität verzichtet werden. Wie
stark die Sudetendeutschen unter den hervor-

Lothai Groß aus Heralefz i. B. war Prof. der
Geschichte des Mittelalters, Adolf Wilhelm aus
Tetschen-Liebwerd war ein Meister der griechi-

mitz aus Halbstadt i. B. ist Honorarprofessor
für Volkswirtschaftslehre, der Prager Eduard
Laun war Lehrer für Völkerrecht und der ehe-
malige Nationalratsabgeordnete Helfried Pfei-
fer, Professor für allgemeine Staatslehre ist su-
detendeutscher Abstammung.

Besonders groh und eindrucksvoll ist die Zahl
berühmter

Mediziner
aus dem Sudetenland, die als Lehrer und For-
scher die Wiener medizinische Tradition be-
gründet haben, die heute noch wirksam ist. Be-
rühmte Lehrer der internen Medizin waren der
Prager Heinrich v. Bamberger, der hervorragende

gehörigkeif zur Rudolfina als besonders ehren-
volle Aufgabe, als einen Höhepunkt in ihrer
wissenschaftlichen Lebensarbeit empfunden.

Professor Hantsch schrieb: „Wer würde ange-
sichts der gewaltigen Auswirkung dieser Ge-
lehrtentätigkeit bezweifeln, dah die Deutschen
aus den Sudetenländern entscheidend mitge-
wirkt haben, das geistige Antlitz Oesterreichs zu
prägen? Sie haben ihrer neuen Heimat, die sie
nicht weniger liebten als die alte, ihr Talent und
ihre Kraft gewidmet und waren zugleich Binde-
glieder im Zusammenhang des alten Donau-
reiches, kam ja ihre Gelehrsamkeit nicht nur den
Deutschen der Monarchie, sondern allen Völ-

ragenden bahnbrechenden Forschern und aka- sehen Epigraphik, der hervorragende Kenner der Diagnostiker Franz Chvosfek aus Mistek i. M., kern zugute, die ihre wissensdurstigen Söhne in
demischen Lehrern vertreten sind, besagt am österreichischen Geschichte Hugo Hantsch stammt d ¡ e prager Adalbert Duchek, Hans Ep- die Reichshauptstadt sandten".

d.besten die Tatsache, daß von den 130 in den
Arkaden der Universität aufgestellten Denk-
mälern 51, also weit mehr als ein Drittel Su-
detendeutschen gewidmet sind und im letzten
Jahrhundert 28 Sudetendeutsche als Rektoren an
der Spitze der Wiener Universität gestanden
sind. Alle Fakultäten sind vertreten.

Ich will den Reigen mit der
theologischen Fakultät

beginnen.
Dogmatik lehrten die Professoren Josef Bauer

aus Groh-Olkowitz i. M. und Thomas Christ aus
Zwittau, Moraltheologie unterrichteten Alois Jü-
stel aus Leitmeritz, der Kardinal von Wien Jo-
hann Rudolf Kutschker aus Wiese bei Jägern-
dorf und der auch als Sozialwissenschaftler be-
kannte Franz Schindler aus Motzdorf i. B., Pro-
fessoren der Pastoraltheologie waren Ignaz Fei-
gerle aus Biskuptwa bei Olmütz, und der Preß-
burger Anselm Josef Ricker, der Kardinal von
Wien Theodor Innitzer aus Weipert i. B. war Pro-
fessor der Exegese des Neuen Testamentes, der
Wiener Kardinal Vinzenz Eduard Milde aus
Brunn betreute die Lehrkanzel für Erziehungs-
kunde. Laurenz Müllner aus Groß-Grillowitz i.
M. war Professor für christliche Philosophie,
Kircherirerchf TeKrfen: Errisf Gabriel Hauswirf aus
Ransenbruck bei Znaim, der Brünner Vinzenz
Sebak und Johann Stark aus Heinrichsgrün i.
B., der aus Böhmisch-Leipa stammende Hermann
Zschokke war Lehrer für das
Bibelstudium und auch G<
Dunkler aus Piesting i. M. gehörte der Fakul-
tät an.

aus Teplitz-Schönau und Alois Hajek Prof. der
Geschichte Osteuropas aus Kremsier.

Kunstgeschichte lehrten Max Dvorak aus Raud-
nitz a. d. Elbe, der Olmützer Rudolf Eitelberger
Ritter von Edelberg, Begründer des österreichi-
schen Museums für Kunst und Industrie, der Tropp-
auer Hubert Janitschek, der aus Bielitz-Biala
stammende berühmte Gelehrte Josef Sfrzygow-
ski und der gebürtige Prager Karl Maria Swo-
boda, ein bedeutender Vertreter der Wiener
Schule.

Auf dem Gebiete der Musikwissenschaft ra-
gen hervor Eduard Hanslik aus Prag war einer
der glänzendsten aber auch gefürchtetsten Mu-
sikschriftsteller und Kritiker und Erich Schenk,
seh les i scher Abstammung, baute das musikwis-
senschaftliche Institut zu einer modernen For-
schungsstelle aus. Der Professor für Statistik,
Wilhelm Winkler aus Prag war statistischer Be-
raterderösterreichischen Friedensdelegation 1918,
später im Bundeskanzleramt.

Unter den Naturwissenschaftlern hatten Su-
detendeutsche zu manchen Zeiten fast alle Ordi-
nariate inne. Der Botaniker Stefan Endlicher
stammte aus Preßburg, der berühmte Pflanzen-
physiologe Hans Molisch aus Brunn, und der
große Pflanzenanatom Julius Ritter von Wiesner
aus Teschen i. M. Bedeutende Zoologen waren
Karl Grobben aus Brunn und der durch seine
Trochophoratheorie berühmt gewordene Berthold
Hatsdiek aus Kirwein i. M. Weltruf erlangten

pinger d. J., und Otto Kahler, Johann Ritter
von Oppolzer aus Gratzen, Leopold Oser aus
Nikolsburg und Josef Skoda aus Pilsen. Chirur-
gen von Ruf waren Eduard Albert aus Senften-
berg bei Königgrätz, Carl Ewald aus München-

Das Sudetenland ist aber mit der Wiener Uni-
versität viel enger verbunden, als die Zahl der
sudetendeutschen Professoren zum Ausdruck
bringt. Seit jeher hat Wien auf die Studenten
aus dem sudefendeutschen Lebensraum eine

grätz, der Mitschöpfer der Neurochirurgie Her- starke Anziehungskraft ausgeübt. Viele kehrten
bert Wolfgang Kraus aus Mährisch-Ostrau und
Johann Nepomuk Ritter v. Raimann aus Frei-
waldau. Berühmte Professoren für Augenheil-

nach Absolvierung ihrer Studien wieder in ihre
Heimat zurück, wirkten dort als Seelsorger,
Ärzte, Richter, Notare, als Mittelschullehrer, als

künde waren Ferdinand Ritter von Arlt aus Ober- Juristen und Ingenieure in der Verwaltung und
graupen bei Teplifz, der Prager Friedrich Dim-
mer, Viktor Hanke aus Karwin i. Schi., Arnold
Pillât aus Ruschowan, Bezirk Leitmeritz, August
Ritter von Reuß aus Bilin und Carl Stellwag
v. Carion aus Oberlangendorf in Nordmähren.
Die Laryngologen OHokar Frh. v. Chiari aus
Prag und Leopold Schrötter Ritter v. Kristelii,
sudetendeutscher Abstammung, erwarben sich
ebenso Ruf und Ansehen wie die Dermatologen
Ernst Finger aus Prag, Ferdinand Ritter v. Hebra
aus Brunn, Otto Sachs aus Bielifz und Gustav
Scherber aus Komofau, wie der Urologe Leo-
pold v. Dittel aus Fulnek, der Gynäkologe Ru-
dolf Chrobak aus Troppau, der Schöpfer der
»Pothologisdien Anatomie" Karl Freiherr v. Ro-
kitansky aus Königgrätz, Julius Bartel aus Tropp-
au, die Anafomen Ferdinand Hochstetter aus
Hruschau i. Schi, und Julius Tandler aus Iglau,
der große Hämatologe Wilhelm Türk aus Alt-
Erbersdorf i. Schi., der weltberühmte Orthopäde

Wirtschaft, sfellten ihre an der Wiener Univer-
sität erworbenen Kenntnisse in den Dienst der
Heimat und knüpften damit ein unzerreißbares
Band der Zusammengehörigkeit zwischen dem
Sudetenland und der Rudolfina als der Aus-
bildungsstätte seiner Söhne.

Wir fügen uns anläßlich der 600-Jahrfeier in
den Reigen derer ein, die dankbar und ehr-
furchtsvoll der Leistungen der Rudolfina geden-
ken und wünschen, daß die Wiener Universität
ihre führende Stellung im Kulturleben unseres
Volkes, im geistigen Ringen der Völker auch in
der Zukunft erhalten möge.

Vielleicht greift, angeregt durch diese Dar-
legungen, einer der Gelehrten, die als Gäste
der Universität in Wien, weilen, zu einem Atlas,
einer alten Sprachenkarte, vielleicht zu einem

detenländer, über die Entwicklung und den völ-
kisdien Standort ihrer Menschen und kommt zu
dem Bewußtsein des großen Unrechtes, das uns
d * di V b

p
g Adolf Lorenz aus Weidenau. Medizinische Che- g , das uns

T T ^ " d i e Mineralogen; der Generalsekretär der Aka- mie unterrichteten Johann Florian Heller aus Ig- d " r < * die Vertreibung aus der Heimat zugefügt
Andreas d e m j e d e f . W i s s e n s c h a f t e r i Friedrich Becke aus lau, Florian Kratschmer Ritter v. Forstberg aus wurde, kommt zur Erkenntnis von der sittlichen

Prag, Gustav Tschermak von Seysenegg, geboren Giebau i. M. und Ernst Ludwig aus Freuden- Berechtigung unseres Rechtskampfes um Selbst-
An d w o v n n n e l i u h i n lh*»nlnni<f4i«»n F« i n ü t t a u i m M ' d e r 9röfJfe Mineraloge seiner tal, der Begründer der Psychoanalyse Siegmund Bestimmung, zur Überzeugung, daß die Wieder-
Mät Ymc fz?n !nneñ Josef Bohatar ¡ W « ™ Z e i t F ~ n z Xaver Maximilian Zippe aus Falkenau- Freud stammt aus Freiberg i. M. Professoren Herstellung des gebeugten Rechtes Vorausset-

Î u ^ SÍnhilo<nZ K i H l i f z ' s o w í e d i e G eologen Viktor Uhlig aus für Ohrenheilkunde waren Ferdinand Alt aus Wi- z o n 9 «ir eine dauernde Befriedung des mît-
° í í £ L £1 K l h ü f t b i F i d k d M ä h i h S h h t l ä i h R

kulfät
Kirchenrechtes und
Kochow i. M., und der Brünner Erwin Eugen

mgelische
und christliche Kunstgeschichte wurde
als erster evangelischer Theologe zum Rektor
gewählt.

Sehr " stark sind die Sudetendeutschen unter
den bedeutenden Männern der

philosophischen Fakultät
vertreten.

Rudolf Eibl aus Bielitz war ein tiefschürfen-
der Philosoph, der Pädagoge Willibald Kam-
mel aus Stein-Schönau i. B. begründete das
erste Institut für Psychologie und Jugendpflege, Er.nsi M a c h a u s T u r a s '• M " der Molekularphy-
d l j ä h i P ä i d d W k S l k e r u n d En|decker der Loschmidtsch Z h l

Karlshütte bei Friedek, der aus Mährisch-Schön- schau i. M., Josef Gruber aus Kosolup i. B. und teleuropäischen Raumes, dieses uralten für die
berg stammende Franz Xaver Schaffer, Gustav Erich Ruttin aus Bielitz. Der Professor für Physio- geistige Entwicklung der gesamten Menschheit
Götzinger aus Neuserowitz i. M., der Prager logie Alois Kreidl stammte aus Gratzen i. B., bedeutsamen Kulturgebietes ist, und wird damit
Heinrich Küpper und schließlich die Mineralogen der Baineologe Josef Seegen aus Polna i. B., zu einem verständnisvollen Helfer unserer Be-
Franz Friedrich Raaz aus Neustadt a. d. T. der Erfinder der modernen Impfstoffgewinnung strebungen um Recht, Freiheit und Frieden,
und Hermann Terfsch aus Alt-Petrein i. M.

Unter den Physikern und Astronomen erran-
gen Weltgeltung der einstige Präsident der Wie-
ner Akademie der Wissenschaften Andreas Frh.
v. Baumgartner aus Friedberg i. B., der Dozent
für Meteorologie Robert Dietzius aus Bielitz, der
berühmte Physiker Gustav Jäger aus Schönbach
bei Asch, sein ebenso berühmter Fachkollege

Sudetendeutscher Kulturpreis 1965
für Prälat DDDr. Adolf Kindermann - Peter Kubovsky aus Lini

der langjährige Präsident der Wiener Akademie
der Wissenschaften Richard Meister, Prof. für
klassische Philologie und Pädagogik stammte aus
Znaim, der Prof. der Philosophie Robert Zim-
mermann war ein Prager. Germanisten von Be-
deutung waren Herbert Cysarz aus Oderberg,

siker und Entdecker der Loschmidtschen Zahl
Josef Loschmidt aus Pufschirn bei Karlsbad, die
großen Astronomen Josef Johann von Littrow
aus Bischoffeinitz, der Prager Theodor v. Oppolzer
und Eduard Weiß aus Freiwaldau.

Unter den Chemikern errangen hohes Ansehen
der 1961 den Kulturpreis der Sudetendeutsdien d e r Erfinder des eisenfreien Emails Adolf Mar-
Landsmannschaft erhielt, der Sohn des Böh-
merwäldlers Richard von Kralik-Mayrswalden,
Dietrich Kralik, Josef Nadler aus Neudörfl bei
Hainspach, wohl der bedeutendste Literaturhi-
storiker seiner Zeit und Rudolf Wolkan
Prelaufsch i. B. Der Professor für orientalische
Sprachen Maximilian Bittner stammte aus Lobo-
si tz, der Romanist Karl Eftmayer Ritter von Adels-
burg aus Jessenetz i. M., und der bedeutende
Prof. für Ägyptologie und Afrikanistik Wilhelm
Czermak war ein Prager, berühmte klassische
Philologen waren der Brünner Theodor Gom-
perz, der Vizepräsident der Akademie der Wis-
senschaften und ehemalige Unterrkhfsmimster
Wilhelm von Halrtel aus Hof i. M. und Karl
Schenkt aus Brunn.

tin Pleischl aus Hossenreut bei Oberplan, Pro-
fessor Zdenko Skraup aus Brunn und der aus-
gezeichnete Organiker Ernst Späth aus Bärn i.
M. Mathematik lehrten Johann Radon aus Tet-

aus sehen, der Prager Emil Weyr und der Geodäte
Heinrich Hartl aus Brunn.

Zu den Geographen von Ansehen gehören
Fritz Madiatschek aus Wischau i. M., Friedrich
Simony aus Hrochowteinitz i. B. und der Se-

Eingedenk der Verpflichtung, unser sudeten-
deutsches Erbe zu wahren, und getragen von
dem Willen, die schöpferischen Kräfte unserer
Volksgruppe zu fördern, stattet die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft für künstlerisches
Wirken alljährlich den Dank der Volksgruppe
im Sinne einer jahrhundertealten Tradition
ab.

Der Sudetendeutsche Kulturpreis, der von
der Bundesversammlung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft beschlossen wurde,
wird für Leistungen auf den Gebieten des
Schrifttums, der Musik, der bildenden Kunst
und Architektur, der darstellenden und aus-
übenden Kunst sowie der Wissenschaft ver-
liehen und gelangt alljährlich beim Sudeten-
deutschen Tag zur Verteilung. Er besteht aus
einem Kulturpreis und fünf Anerkennungs-

kretar des Notringes der wissenschaftlichen Ver- preisen, zu denen seit einigen Jahren noch
bände Österreichs Gustav Stratil-Sauer aus Ful-
nek.

Eine Reihe bedeutender sudetendeutscher
Rechtsgelehrter

der Volkstumspreis hinzukommt, der für Lei-
stungen auf dem Gebiete der Volkstumspflege
und der Gemeinschaftsarbeit verliehen wird.

barkeit der sudetendeutschen Volksgruppe für
einen Landsmann, der als treuer Sohn der
Heimat, als Betreuer echter kultureller Werte
und im Geiste des Friedens und der Achtung
vor den höchsten menschlichen Werten ein
Stück sudetendeutscher Überlieferung verkör-
pert.

Die Anerkennungspreise erhielten:
Der in Bamberg lebende Studienrat Doktor

Hellmut Walters (Literatur), Ernst Birke,
Stuttgart, und Peter Kubovsky, Linz an der
Donau, für Leistungen auf dem Gebiet der
Malerei, Harald Schwarz, der Wegbereiter der
Hohensteiner Puppenspiele in Essen, für Lei-
stungen auf dem Gebiet der darstellenden
Kunst und Dr. Oskar Sigmund, Regensburg,
für Leistungen auf dem Gebiet der Musik.

Den Volkstumspreis erhielt der Iglauer
Singkreis in Rotenburg/Fulda.

Der Sudetendeutsche Kulturpreis wird in
feierlicher Form am Freitag, 4. Juni 1965 in
der Staatsoper in Stuttgart im Rahmen einer

In diesem Jahr hat die Jury für den Sude- Fes t l icnen Stunde durch den Sprecher unserer
hat an der Wiener Universität gewirkt. Der Prä- tendeutschen Kulturpreis folgenden Beschluß Volksgruppe, Bundesminister Dr.-Ing. Hans-

Der Wirtschafts- und Kulturhistoriker Alphons sid«n» de'' Akademie der Wissenschaften Eugen gefaßt:
" " " Bonm-Bawerk, ein geburtiger Brünner, war Den Sudetendeutschen Kul turpreis erhält

politischen Ökonomie, römisches der Apostolische Protonotar Prälat Prof. Dok-
Karl Ritter von Czyhlarz aus Lobo- tor Adol f K indermann für seine hervorragen-

sitz, Adolf Exner aus Prag und Moritz Wiassak den Verdienste u m die Pflege des kulturel len
aus Brunn. Der Olmützer Ferdinand Bischoff trug Erbes der Volksgruppe. Er ist unter anderem
österr. Zivilrecht vor, die Professoren für Straf- Schöpfer der Königsteiner Theologischen
recht waren Julius Glaser aus Postelberg i. B., Hochschule, eines Humanistischen Gymnasiums

Dopsch stammt aus Lobositz, der Reichenberger pOn.
Ernst Keil, Prof. für griechische Geschichte und P r o t e s $ o r

Altertumskunde, war Generalsekretär der Aka-

Christoph Seebohm, überreicht; Mittelpunkt
der Feierstunde wird eine Ansprache des

Kultusministers von Baden-Württem-
. DDr. Wilhelm Hahn, sein.

Von Hubert P a r t i s c h ist soeben der
II, Band des Werkes „Österreicher aus Sude-
tendeutschem Stamme" erschienen.

Der Band, der die Verdienste der Ton-
künstler, Musikwissenschaftler sowie der Schau-
spieler der Bühne und des Films würdigt, er-
bringt den Beweis, welch hohen Anteil die
Sudetendeutschen an der kulturellen Entfal-
tung des Donauraumes hatten.

Preis: broschiert S 55.—, in Leinen S 65.—.
Bestellungen an Forschungsstelle, Wien VIII,
Lerchenfelderstraße 14/5, oder Hofrat Hubert
Partisch, Wien XXIII, Kalksburg, Breitenfurfer-
straße 551.

stelberg i. B., chschule, eines Humanistischen Gymnasiums
Josef Fhr. v. Sonnenfels aus Nikolsburg und und Realgymnasiums und betreibt gegenwär-
der Prager Wilhelm Emil Wahlberg, Kirchenrecht t ig den Bau der Bischof-Neumann-Schule,
lehrten Karl Groß aus Zuckmantel in Schlesien Seine Bemühungen um den Priester- und
und Max Hussarek F h H i l i L h f L i t d i Si

n Schlesien
und Max Hussarek Frh. v. Heinlein, Lehrer für
Privatrechf waren Karl Habiefinek aus Prag,
Franz Hofmann aus Zdounek i. M., der Trau-

g
Laienstand im Sinne einer ostdeutschen Ver-
pflichtung sind richtungweisend auch für die

, der Trau übrigen Völker des Ostens. Neben seiner rei-
tenauer Joseph Anton v. Petzek und Heinrich Mitt- chen wissenschaftlichen Arbei t verdienen vor
eis aus Prag, der Präsident des Abgeordneten- allem die Tagungen, die zur Kodif izierung
houses und Innenminister, Professor der Staats- des Heimatrechtes aus katholischer Sicht die-
wissenschaffen Karl Giskra stammte aus Mäh- nen, und die großen Kongresse „Kirche in
risch-Trübau, der Reichenberger Gustav Groß, Not" besondere Erwähnung. Die von echtem
letzter Präsident des österr. Abgeordnetenhauses Humanismus und wahrer abendländischer
und langjähriger Obmann des deutschen Schul- Tradit ion getragenen hervorragenden Leistun-
vereines trug Nationalökonomie vor und Leo- gen fanden bereits in zahlreichen Anerken-
pold Hosner von Arfho aus Prag war Mifschöp- nungen ihren Ausdruck. Die Verleihung des
fer des österr. Reichsvolksschulgesetzes, dos gleiche Kulturpreises ist nun ein Zeichen der Dank-
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Bundesverband
SLÖ-Rechtsschutzverband der Gmundner

Pensionisten und Wiedereingestellten
In der letzten Monats Versammlung berich-

tete Dr. Schembera über die Weiterentwick-
lung in den Bemühungen, den Gmundner
Pensionisten zu einer vollen Angleichung an
die Bezüge der in der BRD lebenden Kol-
legen zu verhelfen. Mit Dank nahmen die
Versammelten zur Kenntnis, daß sich sowohl
bei der österreichischen wie bei der deutschen
Bundesregierung immer mehr Interesse und
Verständnis für die rechtlich fundierten Wün-
sche der Gmundner Pensionisten findet und
daß auch die hohe Bürokratie einer wohlwol-
lenden Erfüllung dieser Wünsche zuneigt. Nur
darf mit der Erfüllung dieser berechtigten
Wünsche der Gmundner Pensionisten nicht
zu lange zugewartet werden, weil es sonst kei-
ne Gmundner Pensionisten mehr geben wird,
wie die Altersstatistik beweist. Mit Hilfe eini-
ger Damen und Herren außerhalb des enge-
ren Ausschusses wurde es möglich, drei Rund-
schreiben an alle Gmundner Pensionisten aus-
zusenden, auch wenn sie dem Rechtsschutz-
verband noch nicht angehören sollten. Unse-
rem neuen Rechtsschutzverband kommt es vor
allem darauf an, ohne Rücksicht auf Stand
und Mitgliedschaft, daß alle ehemals im öf-
fentlichen Dienst gestandenen Heimatvertrie-
benen baldigst die ihnen gebührende volle
Pension bekommen. Der geschäftsführende
Obmann gab weiter Hinweise darüber, wie die
Gesuche um eine einmalige größere Aushilfe
zu fassen sind. Besonders schwer wird die Ab-
fassung eines Gesuches für einen alten oder
kranken Menschen sein. Diese können in der
Geschäftsstelle des SLÖ-Rechtsschutzverban-
des, Wien I, Hegelgasse 19, oder in Linz-Don-
au, Goethestraße 63, Zimmer 11, um Rat fra-
gen. OLGR i. R. Dr. Adolf Nemetz berichtete
über die Beteiligung der SLÖ an der 600-Jahr-
Feier der Wiener Universität, der 200-Jahr-
Feier der Wiener Technik sowie über die Vor-
bereitungen zu den Feierlichkeiten und Ge-
denkstunden zum 20jährigen Bestand der 2.
Republik und dem 10. Jahrestag der Selb-
ständigkeit Österreichs.

Mit besonderer Freude kann berichtet wer-
den, daß die an jedem 2. Mittwoch stattfin-
denden Zusammenkünfte der Gmundner Pen-
sionisten einen ständig wachsenden Besuch
aufweisen, was gewiß auf die erfolgreiche Tä-
tigkeit des neuen SLÖ-Rechtsschutzverbandes
zurückzuführen ist. Diese monatlichen Zu-
sammenkünfte finden in der Restauration
Kührer, Wien 9, Hahngasse 24, statt.

Wien, NÖ Bgld.

| Böhmerwaldbund

Der Heimatabend des Böhmerwaldbundes
am 28. März — eingeleitet durch den Sing-
chor der Böhmerwäldler mit dem Wuldalied —
war diesmal recht besinnlich. Die Begrüßungs-
worte Hr. Beckerts klangen aus in dem Ge-
denken an den von uns gegangenen Lands-
mann Fritz Hoffeiner. Da gerade er soviel ge-
leistet hat, ist eine große Lücke in unseren
Reihen entstanden — nun müssen wir um so
enger zusammenrücken, denn wir haben die
Verpflichtung, sein Werk weiterzuführen.
Auch das Ableben von Frau Donner aus dem
Niedertalerhof bei Gratzen am 8. März wurde
bedauert.

Nach dem Vortrag des Gedichtes „Vorah-
nung" aus dem Zyklus „Tief im Böhmerwald"
durch den Dichter Josef Prause und von
Kernstock-Gedichten durch Herrn Bosek-
Kienast spielte Hr. Ruthensteiner auf seinem
Akkordeon meisterhaft das „Largo" von Hän-
del. Das war ein stimmungsvoller Rahmen zu
Ing. Kufners historischem Bericht über die To-
ten des 4. März 1919. Im Gedenken an die
Blutzeugen des 4. März, die gefallenen Solda-
ten beider Weltkriege und für die um ihr
Recht kämpfenden Deutschen in Südtirol er-
klang im Sprechchor: „Wir treten zum Beten."
Wir hörten auch Hans Watzliks Gedicht „In
Gottes Hand gelegt" und den zweistimmigen
Frauenchor „Kein Herrgott kann's so wenden".
Es war ein dankenswertes Verdienst Ing. Kuf-
ners, uns diesen geschichtlichen Überblick so
vollständig und sachlich vorzutragen. Er
schloß mit den Worten: „Wir machen euch
nicht zu ernsten Schatten, sondern geben euch
Heimatrecht in unseren Herzen — in Herzen,
die immer noch erfüllt sind von der Sehn-
sucht nach der verlorenen Heimat."

Unser Böhmerwaldlied beschloß die Feier,
die nach einer Pause noch ausklang in dem
„Abschied von Österreich". Professor OSTR
Maschek, Ing. Kufner und Lm. Beckert verlasen
im Wechsel die Stimmen von Präsident Karl
Seitz, Prälat Hauser, Staatskanzler Dr. Renner
und des letzten Landeshauptmannes Böhmens,
Dr. Lodgman von Auen, die am 24. September
1919 zur letzten Sitzung des Rumpfparlamen-
tes zusammentrafen. Die Worte, die in dieser
Stunde gesprochen wurden, haben nichts an
Gültigkeit verloren und man muß zugeben,
daß solche Worte in dieser Situation wohl-
taten. Der Geschlagene tröstete den Geschla-
genen. Mit echter Wiener Herzlichkeit wurde
dem gewaltsam aus dem Elternhaus versto-
ßenen Kinde ein letztes Lebewohl gesagt, ob-
wohl Vater und Mutter selbst in tiefem Un-
glück versanken. Das war ein Heimatabend
von hohem Niveau und bewegte die Gemüter.

Ein völlig anderes Bild bot sich den Besu-
chern des Osterheimatabends, der schon am
11. April, dem Palmsonntag, stattfand. Schon
die überaus liebevolle Ausschmückung des

Saales ließ alle Herzen höher schlagen und
eine freundliche Stimmung griff um sich. Auf
Palmkatzerlstauden baumelten auf bunten
Fäden wunderschön bemalte Eier. Frau Anni
Holzer und ihren kunstsinnigen Schwestern
gebührt hier Dank und Anerkennung für ihre
nimmermüde Tätigkeit. — Reizende Blumen-
spenden wurden verteilt. Nach der Begrü-
ßung durch Obmann Hintermüller hörten wir
von Herrn Bosek-Kienast österliche Gedichte.
Sehr gefallen haben die Geschichtein, die von
Frau Ottillinger launig vorgetragen wurden.
Aber auch Lm. Trch hatte die Lacher auf sei-
ner Seite. Als dann große Körbe mit Eiern
in allen Farben die Runde machten, begann
ein lustiges Eierpecken.

Eine große Freude war es uns, Frau Anna
Vatter aus Strobnitz, einer besonders treuen
Besucherin unserer Heimatabende, zu ihrem
80. Geburtstag herzlich gratulieren zu können.
Bald stand der ganze Saal in Bewegung, denn

Humanitärer Verein

Zuschriften an die Redaktion mögen
nicht an die Privatanschrift des Redak-
teursr sondern nur nach Goethesrratye
Nr. 63 in Linz gerichtet werden, damit
keine Verzögerung in der Zustellung
eintritt.

alle wollten ihr persönlich die Hand schütteln.
So hatte man auf einmal das Gefühl, auf einer
Familienfeier zu sein, und das ist schön und
beglückend. Wir freuen uns alle schon auf
unser nächstes Zusammentreffen am Sonntag,
9. Mai, um 16 Uhr, denn an diesem Tage wol-
len wir unsere Mütter ehren. Sie werden
Gäste des Böhmerwaldbundes sein, und wir
hoffen, recht viele Besucher begrüßen zu kön-
nen.

Bruna in Wien

Die Hauptversammlung der Landsmann-
schaft BRUNA, Wien, findet am Sonntag
25. April um 17 Uhr im großen Speisesaal der
Restauration „Auge Gottes", Wien IX, Nuß-
dorfer Straße 75 statt. Auf der Tagesordnung
stehen der Tätigkeitsbericht des Obmannes,
die Genehmigung des Kassaberichtes, die
Wahl des Vorstandes und zweier Rechnungs-
prüfer, die Festsetzung der Beitragsgebühr
für das nächste Jahr und die Entscheidung
über Anträge des Vereinsvorstandes sowie
der Vereinsmitglieder. Alle Mitglieder sind
zu dieser wichtigen Hauptversammlung höf-
lichst eingeladen.

Bund der Erzgebirger

JIG
l h f « ••karnHan «dien auf di« Vor-
toll« d*r.Swtet«npost" hingewiesen?

Unser Monatsabend am 3. April war gut
besucht, das Programm stand im Zeichen des
Obererzgebirges. Nach der Begrüßung berich-
tete Obmann Dr. Ulbrich über die jüngste
Tätigkeit der SLÖ-Vertreter und die momen-
tanen aktuellen Angelegenheiten. Im unter-
haltenden Teil des Programmes ergänzten
sich Greti Neudert und Walli Dick im Ge-
sang und Gitarre glänzend. Dr. Dick trug
heitere und besinnliche Weisen in der erzgeb.
Mundart vor. Der Applaus fiel für alle Mit-
wirkenden reichlich aus. Alles in allem ein
gelungener Abend. Für den nächsten regu-
lären Monatsabend, welcher noch gesondert
verlautbart wird, haben die Brüxer die Pro-
grammgestaltung übernommen. Der nächste
Monatsabend sieht die Muttertagsfeier vor,
am Sonntag, 9. Mai. Dechant Geistl. Rat
Mühldorf wird zu unseren Müttern sprechen.
Auch ist ein reichhaltiges Programm geplant.
Eine Jause für alle Frauen und Mütter ist
vorbereitet, ebenso eine kleine Erinnerungs-
gabe. Anschließend an die Mütterehrung fin-
det die Jahreshauptversammlung statt. Der
Monatsabend im Juni entfällt (Sud.-Tag in
Stuttgart). Da wir leider mit dem 15. Mai 1965
unser bisheriges Vereinsheim verlieren, fin-
den die Zusammenkünfte an den Mittwoch-
abenden (Sprechstunden) bis auf weiteres im
Kaffee Münzamt, Wien III am Heumarkt,
gleich neben dem Restaurant Fliege, statt.
Für die nächste Monatsversammlung erge-
hen schriftliche Einladungen.

Freudenthal

Beim Heimattreffen am Sonntag, 11. April,
konnte Obmann Roßmanith eine Anzahl Mit-
glieder, Bennischer Landsleute, Mitglieder des
Hum. Vereins der Schlesier und Gäste aus
der Bundesrepublik Deutschland begrüßen.
Leider hat die Heimatgruppe wieder ein treues
Mitglied verloren. Unsere liebe Emma Schiegl
geb. Steiner ist nach einer schweren Operation
verstorben und wurde am 29. März auf dem
Grinzinger Friedhof beerdigt. Zum Zeichen
der Trauer hatten sich die Landsleute von
den Sitzen erhoben. Die Tische im Vereinslokal
waren mit Frühlingsblumen geschmückt. Hier-
auf erklang das Lied: „Nach der Heimat
möcht' ich wieder." Heimatbetreuer Prof. Scholz
hielt einen Vortrag über das Thema „Im Rei-
che des Königs Altvater". Obmann Roßmanith
dankte für die mit Andacht genossene geistige
Wanderung in das Heimatgebirge und deren
Schönheiten. Er entbot dann den im Monat
April geborenen Mitgliedern die besten Glück-
wünsche und teilte mit, daß das nächste Hei-
mattreffen am 9. Mai um 16 Uhr statt-
finden wird. Vorgesehen ist: „Gruß an den
Frühling" und „Mütterehrung". Frau Doktor
Ilse Dörfler hat die Gestaltung des künstle-
rischen Teiles und Herr Prof. Speil die musi-
kalische Begleitung übernommen. Landsmann
Oskar Langer kam auf die Hausweberei in
Freudenthal zu sprechen und brachte die hu-
morvollen Gedichte „Der schwarze Sonntag",
„Der Schmeckostergast" und den „Osterspa-
ziergang" zum Vortrag, die mit Beifall belohnt
wurden.

Zu dem Vereinsabend am Sonntag, 4. April
hatten sich trotz des herrlichen Frühlingswet-
ters unsere Landsleute überaus zahlreich ein-
gefunden. Obmann Escher konnte auch meh-
rere Abordnungen und Vertreter der verschie-
denen Heimatgruppen begrüßen, die gekom-
men waren, um den Vortrag unseres Ehren-
mitgliedes, Hofrat Partisch, über die Lehr-
tätigkeit der vielen schlesischen Wissenschaft-
ler an der Wiener Universität zu hören. Ob-
wohl der Vortragende durch die große Anzahl
dieser um Österreich hochverdienten Wissen-
schaftler, jeden einzelnen nur nachschlagartig
würdigen konnte, dauerten seine Ausführun-
gen über eine Stunde. Bis dahin wußten wohl
die wenigsten unserer Landsleute, daß mehre-
re bekannte Straßen- und Gassennamen in
Wien diesen schlesischen Gelehrten ihre Na-
men verdanken, wovon wohl die „Kutschker-
gasse" im 18. Bezirk die bekannteste ist, die
nach dem einzigen schlesischen Kardinal in
Wien aus Wiese bei Jägerndorf benannt ist.
Der stürmische Beifall war nur ein kleines
Zeichen unseres Dankes für die mühevolle
jahrzehntelange Forschungsarbeit unseres Eh-
renmitgliedes, zu der auch unser Heimatfor-
scher und Schriftsteller Paul Brückner we-
sentlich beigetragen hat. Anläßlich des 600jäh-
rigen Bestandes der Wiener Universität wird
Hofrat Partisch am Freitag, 21. Mai, um 19.30
Uhr im Auditorium Maximum oder im Fest-
saal der Wiener Universität über die Lehr-
tätigkeit der Wissenschaftler aus dem gesam-
ten Sudetenraum an diesem Institut einen
Vortrag halten. Wir bitten schon jetzt, sich
diesen Tag vorzumerken.

Sodann beglückwünschte der Obmann die
Geburtstageskinder des Monats April nament-
lich recht herzlich, darunter unsere Ehrenmit-
glieder Adolf Amon zum 91., Dr. Franz Pe-
schel zum 76. und Erwin Weiser zum 86..

Im weiteren Verlauf des Abends brachte
Obmann Meissner der Heimatgruppe Benisch
Mundartliches von Trull zu Gehör. Großen
Lacherfolg hatten Frau Vogel, Herr Nickel
und Herr Karl Philipp in dem heiteren Sketch
„Auf dem Fundamt". In dem heiteren Sketch
„Im Spital" spielten Hr. Adolf Philipp den
„pfeifenden" Arzt, Herr Karl Philipp den
„schluckenden" Kranken und Herr Meissner
den „spuckenden" Krankenwärter. Obmann
Meissner und seine Truppe ernteten stürmi-
schen Beifall. Frau Stiaßny mit ihren Jodlern
und Frau Sutrich mit Wiener Liedern, darun-
ter auch ein neues von unserem Heinz Gru-
ber, fanden ebenfalls viel Beifall. Die Kapelle
Mayrhauser-Gruber sorgte zwischendurch für
stimmungsvolle Unterhaltungsmusik. Zum
Schluß wünschte der Obmann noch allen
Landsleuten ein frohes Osterfest mit dem Be-
merken: „Geht och flessich schmeckostern!"

| M.-Ostrau, Oderberg, friedek

Das monatliche Mitgliedertreffen führte
wieder einen Großteil unserer Landsleute zu-
sammen. Das nachte Mitgliedertreffen findet
am 7. Mai um 19.30 Uhr wieder im kleinen
Saal des Restaurants „Auge Gottes" statt Der
Ausschuß trifft sich am 30. April um 19.30 Uhr
ebenda. Vollzähliges Erscheinen dringend er-
beten.

Die Heimatgruppe gratuliert ihrem Lm. Jo-
sef Rossmanith, seinerzeit Hruschau, zu sei-
ner Verehelichung bestens.

Allen im Monat April geborenen Landsleu-
ten entbietet die Heimatgruppe ihre herzli-
chen Segenswünsche: Lm. Trixi Baschiera,
Dipl.-Ing. Dkfm. Wilhelm Heinisch, Johann
Kajzar, Emma Sauer, Irene Tizek und beson-
ders unserem getreuen Kassier Josef Motz.

Unser langjähriges Mitglied, Herr Johann
Frahzke wurde von seinem langjährigen
Leiden erlöst und ist heimgegangen. Die Hei-
matgruppe widmet ihm ein treues Gedenken.

Die Heimatgruppe macht schon jetzt alle
Landsleute darauf aufmerksam, daß am
18. September in Wien und am 19. September
in Klosterneuburg von der SLÖ eine Großver-
anstaltung anläßlich des Jahrestages der Ver-
treibung geplant ist, der Ausschuß bittet un-
sere Mitglieder um Vormerkung!

Bund der Nordböhmen

Am Mittwoch, 28. April, unternimmt unsere
Heimatgruppe durch Vermittlung von Lands-
mann Oberstleutnant Pawliska eine kosten-
lose Exkursion in das weltbekannte Unter-
nehmen der UNILEVER-A.G. in Atzgersdorf,
wozu wir alle Mitglieder einladen. Treffpunkt
am Mittwoch, 28. April, pünktlich um 13 Uhr
vor dem Restaurant Leupold, vormals Mitzko,
Wien I, Schottengasse 7, zur Fahrt mit dem
Autobus (ebenfalls kostenlos) in das genann-
te Werk.

Riesengebirge in Wien

In der diesjährigen Hauptversammlung
wurde der bisherige Vorstand mit Obmann
Rührl an der Spitze mit geringen Änderun-
gen wiedergewählt. Ferner wurde der Mit-
gliedsbeitrag auf monatlich 4 Schilling erhöht.
Dies war notwendig infolge der Erhöhung
der Abgaben an den Landes- und den Bundes-
verband der SLÖ und der größeren Porto-
spesen. Um Verständnis für diese längst fäl-
lige Maßnahme wird gebeten.

Im April feierte unser Obmann Willy Rührl
die Vollendung des 60. Lebensjahres. In einer
kleinen Feier, zu der seine engeren Mitarbei-
ter erschienen waren, dankte Obmann-Stell-
vertreter Dipl.-Ing. Gall im Namen aller Rie-
sengebirgler dem Jubilar für seine jahrelange
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verdienstvolle Führung unserer Heimatgruppe
und wünschte ihm noch viele Jahre Glück und
Gesundheit.

In der Versammlung am 8. Mai findet eine
schlichte Mütterehrung statt, zu der alle Mit-
glieder und Freunde eingeladen sind.

Am 15. Mai veranstalten wir einen Auto-
busausflug mit unserem bewährten Herrn
Wimmer in das nördliche Weinviertel über
Hollabrunn-Pulkau-Retz nach Hardegg. Ab-
fahrt um 7 Uhr vom Karlsplatz. Einige Plätze
sind noch frei. Letzte Anmeldung im Heimat-
abend am 8. Mai.

Wiener Neustadt Amtswalter, an ihrer Spitze Obmann Ing. Leo sieht auf eine Verbesserung der bisherigen
Rollinger, gewählt. Lm. Rollinger sprach Dank Entschädigung besteht. Hieran schloß sich eine

Troppa u

Oberösterreich
Südmährer in Linz

Unser Heimabend am 10. April wies wie-
der einen zahlreichen Besuch auf. Hatte doch
unser Obmann Herrn Bürger für einen Farb-
film-Vortrag gewinnen können. In seinen
beiden Farbfilmen führte uns der Vortragende
nach Griechenland zu den Athosklöstern, nach
Saloniki und Athen und zeigte uns in wohl-
gelungenen Aufnahmen die Ausgrabungsstät-
ten des alten Hellas. Obmann Schütz dankte
zum Schluß dem Vortragenden für seine ein-
drucksvollen und interessanten Ausführungen.

Zu ihrem 71. Geburtstag gratulierte Ob-
i—___^_____—______________________ mann Schütz Ldm. Frau Doleschal und über-
— — — ^ — reichte ihr eine kleine Aufmerksamkeit. Fer-

Bei ausgezeichneter Beteiligung fand am ner machte der Obmann auf den beabsichtig-
14. April die Hauptversammlung der SLÖ- ten Ausflug nach Passau aufmerksam und
Heimatgruppe Troppau in Wien statt. Dr. ersuchte die Landsleute, sich sobald wie mög-
Schembera erstattete einen umfangreichen lieh zu melden. Der nächste Heimabend, ver-
Tätigkeitsbericht, der das Leben der Heimat- bunden mit einer Muttertagsfeier, findet am
grappe in sozialer, kultureller und gesell- 8. Mai statt,
schaftlicher Beziehung umfaßte. In seiner To-
tenehrung fand Obmannstellvertreter Provin-
zial P. Bernhard Tonko ergreifende Worte für
die leider zahlreich verstorbenen Troppauer
im vergangenen Vereinsjahr. 13 Mitglie-
der sind in dieser Zeit gestorben, das sind
mehr als 5 Prozent. Aus dem Kassabericht
des Herrn Steiner kam die Tätigkeit der
Heimatgruppe in geldlicher Hinsicht zu Tage.
Sie kündete von der Opferfreudigkeit der
Troppauer für diejenigen Landsleute, denen
Alter und Krankheit es nicht mehr ermög-
lichen, einen Lebensstandard zu halten, wie
früher in der alten Heimat. Die Rechnungs-
prüfer Dir. Birner und Stanke bestätigten die
Richtigkeit der Kassenführung. Auf ihren An-
trag wurde dem Kassier und seiner Stellver-
treterin, Frau Scharbert, Dank, Anerkennung
und Entlastung ausgesprochen. In seinem Dank
an alle Mitarbeiter gedachte der Obmann be-
sonders der unermüdlichen Schriftführerin
Helene Gaillard sowie ihrem Stellvertreter
OLGR. i. R. Dr. Adolf Nemetz und der Für-
sorgetätigkeit des Sozialreferenten Zabloudil.
Provinzial Tonko vermittelte die Glückwün-
sche der Heimatgruppe Troppau an alle Ge-
burtstagskinder, insbesondere Herrn Otto
Eschig zum 70., Oskar Köhrer zum 65., Franz
Schmidt zum 50. und Frau Agnes Hainelt
zum 82. Geburtstag. Mit dem Treuezeichen
der Heimatgruppe wurden geehrt die Damen
Amalia Fux, Elvira Rieger, Johanna Rock
(Arztenswitwe), Martha Steiner, Ernestine
Stefke, Rosa Tichy und Steffi Warbek sowie
die Landsleute Dr. Leopold Kolbe, Gärtnerei-

für das Vertrauen aus und bat weiter um all-
gemeine Unterstützung im neuen Vereinsjahr.
Nach dem fließenden Ablauf der Tagesord-
nung sprachen Lm. Hager und Schebesta
über allfällige und uns interessierende Pro-
bleme, unter anderem auch über die Erhö-
hung des Monatsbeitrages. Begeisterung und
reicher Beifall sowie Dank wurde beiden Red-
nern gezollt und mit Riesengebirglers Hei-
matlied die Versammlung beendet.

Unser nächster Monatsabend findet am 8.
Mai statt. Wir wünschen und hoffen, daß das

lebhafte Wechselrede. Ferner brachte Doktor
Starkbaum einen sehr interessanten Bericht
über seinen Besuch in Südtirol und am Grabe
Josef Kerschbaumers am Friedhof in St. Paul
bei Bozen. Auch berichtete er über die Eini-
gungsverhandlungen mit dem Böhmer wald-
bund. Über seinen Antrag wurde weiters be-
schlossen, Ferdinand Graf Buquoy zum bevor-
stehenden 50. Geburtstag ein Glückwunsch-
schreiben zu senden. Zum Schluß betonte Dr.
Starkbaum die Wichtigkeit der „Sudetenpost"
für uns und richtete an die Heimattreffen-

menhalt bringt und viele Landsleute zu die-
sen Abenden finden, um dadurch die Bindung
zueinander zu erhalten.

Salzburg

Wir geben verspätet Nachricht, daß unser
langjähriges Mitglied Fritz Keller am 27. Fe-
ber nach längerem Leiden von uns gegangen
ist.

Eine unserer Besten, die über zehn Jahre
unermüdlich und opferfreudigtätige Kassierin
derBezirksgruppeZell a. See, Marianne Reichel,
unser Ehrenmitglied, die ihr Ehrenamt stets
in mustergültiger Form erledigte, feierte am
5. April ihren 75. Geburtstag und war aus
diesem Anlaß Gegenstand der Ehrung durch
ihr nahestehende Personen. Auch wir schlie-
ßen uns den Wünschen der Gratulanten an
und bitten die Vorsehung, daß uns Lmn. Rei-
chel noch lange in körperlicher und geistiger

Der Verstorbene, Ehrenzeichenträger des Frische erhalten bleiben möge, um den jün-
Verbandes, hat den ersten und zweiten Welt-
krieg mitgemacht und war zuletzt als Thea-
termeister beim Znaimer Stadttheater tätig.

Wir Südmährer bedauern diesen Verlust
umsomehr, als wir in unserem Lm. Keller
einen Menschen verloren haben, der die
Treue zur angestammten Heimat stets hoch
gehalten hat. Obmann Nohel hielt am Grabe
des Verblichenen einen würdigenden Nachruf
und legte namens des Verbandes als letzten
Gruß einen Kranz nieder. Wir Südmährer
werden des Verstorbenen stets in Ehren ge-
denken. Den Hinterbliebenen, vor allem der
Gattin, gilt unser tiefstempfundenes Mit-
gefühl.

Die Muttertagsfeier findet heuer am 9. Mai
1965 um 15 Uhr im Gasthof „Zum Weißen
Lamm", Linz, Herrenstraße 54, statt.

Kefermarkt

Die Ortsgruppe hat am 11. April bei der
besitzer Adolf Radetzki, Ing. Johann Rieger Jahreshauptversammlung den alten Ausschuß
und Franz Stein.

Unter dem Vorsitz des OLGR. Dr. Nemetz
wurde der alte Vorstand einstimmig wieder-
gewählt.

Anschließend hielt NR. Machunze einen viel

einstimmig wiedergewählt. Kassier wurde
Herr Josef Gabath.

Der Ausschuß setzt sich nun wie folgt zu-
sammen:

Obmann: Ambros Reichensdörfer; Obmann-
beachteten Vortrag über die Lage der Heimat- Stellvertreter: Alois Ruschak; Schriftführer:
vertriebenen in Österreich und der Heimat-
vertriebenen im allgemeinen. Spontaner Bei-
fall bekundete dem beliebten Nationalrat die
Zustimmung der Anwesenden.

Für die SLÖ war der Bundesobmann Major Wiesinger,
i. R. Michel persönlich erschienen, dem der
Obmann aufrichtigen Dank für die umfang-
reiche schwierige und oft unverstandene und
oft unbedankte Arbeit herzlichen Dank sagte.
Den Abschluß des Abends bildeten Gedicht-
vorträge in schlesischer Mundart der Dichter

Josef Thurn; Schriftführer-Steil v.: Franz
Weilguni; Kassier: Josef Gabath; Kassierstell-
vertreter: Hilda Kafka; Beiräte: Anton Wie-
singer, Johann Marko, Karl Pichler, Johann

Steyr

Am 4. April konnten in der nachmittags
stattgefundenen Hauptversammlung im

_ Schwechater Hof, die trotz dem ersten herr-
Richard Sokl u. a., meisterhaft vorgetragen liehen Frühlingssonntag gut besucht war,
von Gusti Escher. Mit dem Hinweis, die Mut- Landesobmannstellvertreter Hager, Organisa-
tertagsfeier der Heimatgruppe am 9. Mai tionsleiter Schebesta und Lm. Wenzel Möckl
zahlreich zu besuchen und an den Gedenk- aus Linz begrüßt werden. Die Sängerriege
feiern aus Anlaß des 600-jährigen Bestandes umrahmte die Eröffnung mit dem Lied: „Wie's
der Wiener Universität, des 20jährigen Be- daheim war" und gab dieser dadurch ein fest-

neue Vereinsjahr weiter einen guten Zusam- Teilnehmer den dringenden Appell, die „Su-
detenpost m jeder Weise tatkraftigst zu for-
dern. Vorträge hielten außerdem der Kern-
stockforscher Karl Bosek-Kienast, Frau Berta
Kunzmann (Egerland) und unser getreuer Herr
Heinrich Barth, 86 Jahre alt, jetzt genannt
„Der kleine Rübezahl", da klein von Gestalt
und trotz seines Namens ohne Bart. Unsere
Heimattreffen finden jeden zweiten Sonntag
im Monat statt, im Mai Muttertagsfeier.

Am 7. April starb nach langem Leiden Frau
Barbara Guschelbauer im 79. Lebensjahre,
vor der Vertreibung die „Poscharin" von Bug-
gaus, Bezirk Kaplitz, geb. Schicho aus Jar-
mirn. Das Begräbnis fand am 10. April unter
zahlreicher Beteiligung der Einheimischen und
der Heimatvertriebenen in Neumarkt im Mühl-
kreis, Oö., statt. Herr Ministerialrat Dr. Stark-
baum hielt am Grabe einen zu Herzen gehen-
den Nachruf. Die Verstorbene hinterließ 3
Söhne und 2 Töchter, 16 Enkel und 12 Ur-
enkel.

Südmährerwallfahrt
Südmährerwallfahrt in Wien-Kaasgraben

findet am Sonntag, 16. Mai, statt. Gottesdienst
10 Uhr und 14 Uhr. Anschließend Heimat-
lichtbilder (Dr. Zabel). Die Wallfahrt nach
Maria Dreieichen ist am 30. Mai.

JUQENPARBE1T
SDJÖ — Landesgruppe Wien,

Niederösterreich und Burgenland
Gruppe St. Polten

Die Gruppe St. Polten der Sudetendeut-
schen Jugend Österreichs ist nun auch leben-
dig geworden. Der erste Heimabend fand im
März statt, an dem wir einander erst einmal
kennenlernten. Dabei stellten wir fest, aus
welchen Vertreibungsgebieten wir und unsere
Eltern stammen, weiter erarbeiteten wir ein
Programm für die Zukunft; danach soll jeder
aus dem Land seiner Eltern berichten und
wir wollen die Lieder lernen, die dort gesun-
gen wurden.

Unser zweites Zusammentreffen war zu
einer Osterbastelstunde. Jeder brachte Ideen
mit, die wir dann gemeinsam verwirklichten.
Zu unserer handwerklichen Arbeit hörten wir
Volkslieder des Sudetenlandes aus dem Laut-
sprecher.

Jugendliche aus dem Raum St. Polten sind
zu unseren Heimatstunden herzlichst eingela-
den; Anfragen sind zu richten an: Sudeten-
deutsche Jugend für Wien und Niederöster-
reich, Kremser Gasse 21, St. Polten.

standes der 2. Republik und der 10. Wiederkehr
des Staatsvertrages teilzunehmen, beschloß
Obmann Dr. Schembera die würdig verlau-
fende Versammlung.

liches Gepräge. Die Berichte der einzelnen
Amtswalter zeigten die viele und sorgfäl-
tige Arbeit auf. Durch Zuruf ging die Neu-
wahl vonstatten, es wurden wieder sämtliche

geren Kräften als ein nachahmenswertes
Beispiel zu gelten. Wir danken auf diesem
Wege unserer treuen Funktionärin für alle
Mühe und Opfer an Zeit, die sie in ihrer Liebe
zu ihrer Volksgruppe für ihre Landsleute ge-
bracht hat!

Auch an alle anderen lieben Landsleute, die
im April ihren Geburtstag feiern, ergehen
unsere allerherzlichsten Glückwünsche, so an
„80": Dipl.-Ing. Ernst Salomon (85), Prof.
Johanna Strohschneider, Karoline Schwam-
berger, Oberforstrat DipL-Ing. Ernst Lenk, Ida
Semsch, Celestine Thim, Adolf Weigel, Berta
Baum; — „70": Marie Schwanig, Anna Dü-
bon, Anna Lorenz, Antonie Posselt, Luise We-
nusch, Arnold Holubetz, Rudolf Wauschek;
„60": Grete Liessler, Fritz Kimmel, Arch. Hugo
Jahnel, Albrecht Flegel und Antonia Hallas.

Das 16. Grenzland- und Heimattreffen ist,
falls keine unerwarteten Schwierigkeiten auf-
treten, für den 19., 20. und 21. Juni geplant.
Wir bitten unsere Landsleute, sich diese Tage
vorzumerken.

Die heurige Muttertagsfeier wollen wir mit
einem Heimat-Nachmittag aus Anlaß des Be-
suches der „Böhmerwälder-Trachtengruppe"
aus Backnang/Württemberg verbinden. Diese

ner-Bräustüberl, Saal 3 statt, bei dem die er-
wähnte Trachtengruppe Tänze, Gedichte und
Lieder, die Leid und Liebe, Geschichte und
Arbeit, Brauch und Heimat der Böhmerwäld-
ler betreffen, zur Aufführung bringen wird.

Nach Beendigung dieses Programms, das
unter dem Motto: „Heimat im Herzen" steht,
folgt ein fröhliches Beisammensein, und wie
alljährlich werden wir auch heuer die Mütter
mit kleinen Überraschungen erfreuen. Ein-
tritt frei, Spenden erbeten.

Wir bitten unsere Landsleute, zur Hebung
der freundschaftlichen Beziehungen die Unter-
bringung von ein oder mehreren Landsleuten n^TÌ/fjf WZìJvì crifiPYì Vi ori
für die Nacht vom 1. auf 2. Mai zu ermög- v-xK/M' W wnòLrJCn L/CUi
liehen und uns dies telephonisch oder schrift-
lich mitzuteilen, damit wir unsere Gäste
rechtzeitig benachrichtigen können. Wir dan-
ken im voraus für jedes Opfer, daß Sie
auf sich nehmen wollen !
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Erscheinungstermine 1965
Folge 9 am 7. Mai

Redaktionsschluß 3. Mai
Folge 10 am 21. Mai

Redaktionsschluß 17. Mai
Folge 11 am 4. Juni

Redaktionsschluß 31. Mai
Folge 12 am 18. Juni

Redaktionsschluß 14. Juni
Folge 13 am 2. Juli

Redaktionsschluß 28. Juni
Folge 14 am 16. Juli

Redaktionsschluß 12. Juli
Folge 15/16 am 30. Juli

Redaktionsschluß 26. Juli
Folge 17 am 9. September

Redaktionsschluß 5. September
Folge 18 am 23. September

Redaktionsschluß 19. September
Folge 19 am 8. Oktober

Redaktionsschluß 4. Oktober
Folge 20 am 22. Oktober

Redaktionsschluß 18. Oktober

Vom Heimatabend am 10. April: Nachdem
Obmann Gleißner unter den Anwesenden be-
sonders zwei Egerländer Landsleute begrüßt
hatte, gedachte er unseres Mitgliedes Ingenieur
Beyer, dem wir vor drei Tagen das letzte Ge-
leite gegeben hatten. Der Verstorbene zählte
zu den Gründern des nach dem Kriege ent-
standenen Hilfsvereines und leitete später
durch mehrere Jahre die steirische Lands-
mannschaft. Seine Heimattreue bewies er noch
nach dem Tode, indem er letztwillig zugun-
sten unseres Verbandes auf Kranzspenden
verzichtete. Nach einer Schweigeminute wurde
der für den 8. Mai festgesetzte Muttertag be-
sprochen, ebenso der für den 13. Juni geplante
Ausflug nach Judenburg. Aufklärungen über
das Münchener Abkommen und über die neu
aufgerollte Entschädigungsfrage sowie die Un-
entbehrlichkeit unserer „Sudetenpost" be-
schlossen den Bericht. Im gemütlichen Teil
sorgte eine stattliche Corona vortragsfreudiger
Landsleute (Maritschengg, Dr. Urbanek,
Brandi, Ing. Sabathil, Gleißner) für ernste
und heitere Darbietungen.

Sonstige Verbände

Hochwald

Am 14. März fand ein sehr schöner Licht-

Bert Rudolf — 60 Jahre
Am 25. April vollendet der Komponist Bert

Rudolf in seiner Wahlheimat Linz das 60. Le-
bensjahr. Er hat sich in der oberösterreichi-
schen Landeshauptstadt bereits so eingebür-
gert und einen so guten Namen gemacht, daß
ihm die Stadt Linz jüngst in einer Festsitzung
des Gemeinderates den großen Kunstwürdi-
gungspreis verliehen hat, die zweite Auszeich-
nung, die dem Künstler nach der Verleihung
des Theodor-Körner-Preises im Jahre 1963 in
Oesterreich zuteil geworden ist.

Bert Rudolf ist in Seifersdorf in Schlesien
als Sohn eines Oberlehrers geboren und hat
auch selbst die Laufbahn eines Pädagogen
eingeschlagen. Die musikalische Begabung
aber schlug so stark durch, daß das Leben
mehr in der Ausübung der Kunst als im
Lehrberuf verlief, obwohl Rudolf sich über
den zuletzt in Jägerndorf als Bürgerschul-
lehrer ausgeübten Pflichtschullehrerberuf er-
hob und an Lehrerbildungsanstalten in Wien,
Düsseldorf und Duisburg als Musikprofessor
wirkte. Seine höhere musikalische Ausbildung
erwarb er sich an der Meisterklasse für
Theorie und Komposition in Köln, dort stu-
dierte er auch Pädagogik und Musikwissen-
schaft, Privatunterricht genoß er bei Janacek,
Reichert und Heidegger.

Die Heimat lernte er — und sie ihn —
gründlich in den zwanziger und dreißiger Jah-
ren auf Konzertreisen, die er mit seiner ersten
Frau, einer Opern- und Konzertsängerin, vom
äußersten Westen bis in die Tatra und vom
Norden bis an die österreichische Grenze ab-
solvierte, kennen. Nach dem Kriege lebte er
in Wien, München und seit etwa einem Jahr-
zehnt in Linz als freischaffender Komponist.
Für eine Reihe von hochstehenden Kultur-
filmen schrieb er die Musik, auch der be-
kannte Mariazell-Film wurde musikalisch von
ihm gestaltet. Neben Kammermusik neigt er
besonders zur Ballettmusik hin, Professor Ru-
dolf hat aber auch einige Opern geschaffen.

bildervortrag statt. Am 11. April beglück- Der Stadt Linz und ihrem damaligen Bürger-
wünschte Obmann Johann Fischer Geburts- meister Dr. Koref widmete er die „Ballade
tagskinder: Frau Anna Vater (Strobnitz) zum einer Stadt", deren Uraufführung ein großer
80. und Frau Auguste Mitrenger (Bergreichen- Erfolg wurde. Unerschöpflich fließt sein musi-
stein) zum 82. Geburtstag. Obmann-Stellver- kaiisches Schaffen, einige Uraufführungen
treter Franz Lens las — das Treffen fand am stehen bevor. Neben seiner kompositorischen
Palmsonntag statt — aus der Erzählung von Tätigkeit ist Prof. Rudolf auch als Musikrezen-
A. Stifter „Die Charwoche in Wien" vor. Herr sent tätig und hat auch der „Sudentenpost"
Ministerialrat Dr. Starkbaum sprach über schon Beiträge geliefert.
Entschädigungsfragen der Heimatvertriebenen, Dem liebenswürdigen Künstler und humor-
wobei er darauf hinwies, daß begründete Aus- begabten Schlesier unsere besten Wünsche!


