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Neues Rentenabkommen
Vertreter aus Oesterreidi kamen bei Sadiverstöndigen-Sozial- und Wirtschaftstagung in Mündien ìu Wort

Am 5. und 6. März fand in Mündien
eine Sachverständigen-Wirtschafts- und
Sozialtagung staff, die den Zweck hatte,
Vorschläge zu erarbeiten, die der Sude-
tendeutschen Bundesversammlung am
3. April für eine Entschließung unterbreitet
werden. In dieser kommen die Forderun-
gen der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft an den 5. Deutschen Bundestag zum
Ausdruck. An der Tagung, die vom Bun-
desreferenten für Wirtschaft und Sozial-
wesen Franz Möldner eröffnet wurde,
nahmen unter anderen feil: Staatsminister
Hans Schütz, MdB Edmund Leukert, Ober-
regierungsdirektor Dr. Schäffer (Bundes-
vertriebenenminisferium), Mitglieder des
Bundesvorstandes der SLOe mit Major
a. D. Emil Michel an der Spitze, Willi
Jäger (vom Bundesvorstand der SPD),
Dr. Neuhoff und Dr. Schebesta.

Die Vertrefer des österreichi-
schen Bundesvorstandes, Major
a. D. Emil Michel, Dr. Ulbricht und
Dr. Schembera, brachten den
Wunsch auf Abänderung des § 230
LAG vor. Es soll dort das Wort
„Auswanderung" durch die Wörter
„ihren Wohnsitz in das Ausland
verlegt haben" ersetzt werden. Nur
dadurch kann es zu einer Beseiti-
gung der Ungerechtigkeiten kom-
men, die bisher den nach Öster-
reich übersiedelten Landsleuten wi-
derfahren sind. Ferner verlangten
sie, dafy im § 56 des Reparations-
schädengesetz-Entwurfes der Ab-
satz 1 Ziffer 2 beseitigt wird.

In ihren Berichten wurde klar zum Ausdruck
gebracht, dafj die Heimatvertriebenen in Öster-
reich noch weit größere Forderungen zu stellen
haben als die Landsleute in der BRD. Insbeson-
dere befaßten sich die Referenten mit dem dem
deutschen Bundestag vorzulegenden Reparations-
schädengesetz, dessen § 56 die in Österreich le-
benden Sudetendeutschen von dem zu umfas-
senden Personenkeis nach dem bisherigen Ent-
wurf ausschlieft. Bedauerlicherweise war der
hiezu von deutscher Seite bestimmte Berichterstat-
ter, Dr. Hans Neuhoff, nicht anwesend — er
sprach über dieses Thema am nächsten Tag, als
unsere Vertreter bereits abreisen mufjten — und
so konnten viele Einwände, die deutscherseits
gegen eine Einbeziehung der Österreicher erho-
ben werden, nicht behandelt werden. Sie wer-
den in Kü^ze noch eingehend auf der Ebene
der Sudetendeutschen Landsmannschaft und des
Bundes der Vertriebenen beraten werden. Nicht
nur rechtliche und menschliche Erwägungen spre-
chen gegen den in Aussicht genommenen Aus-
schluß der in Österreich lebenden Vertriebenen,
sondern auch die Tatsache der Einheit der
Volksgruppe. In der vorliegenden Form darf
der Entwurf nicht zum Gesetz werden. Dafür
werden die SL und der BdV zu sorgen haben.
Die nach Österreich verschlagenen Vertriebenen
haben weder für Haus und Hof, noch für
Spareinlagen noch für alle anderen Verluste
eine Entschädigung erhalten, aufjer den ge-
ringfügigen Aushilfen nach dem Anmeldegesetz
zum Kreuznacher Abkommen. Es wurde die von
einigen Stellen in Erwägung gezogene Verbes-
serung auf Grund einer Einigung der österrei-
chischen und deutschen Regierung nach Artikel 5
des Abkommens besprochen. Aber auch diese
sogenannte Verbesserung wird keine befriedi-
gende Lösung darstellen und mufj nach den durch
das Kreuznacher Abkommen gegebenen Grenzen
ein unbefriedigendes Stückwerk bleiben. Mensch-
lich betrachtet hat das Kreuznacher Abkommen
eine Hilfe bescheidenster Art gebracht. Rechtlich
betrachtet war diese Lösung unbefriedigend. Es
wird Sache der Volkstumsverbände sein, darauf
zu achten, dah keine weiteren AufjeraaStlassun-
gen berechtigter Ansprüche der Vertriebenen er-
folgen.

In weiterer Folge wurde österreichischerseits
auf das durch den Finanz- und Ausgleichsvertrag
zwischen Deutschland und Österreich ermöglichte
Auslandsrenten-Obernahmegesetz hingewiesen,
das hinsichtlich der außerhalb Österreichs erwor-
benen Versicherungszeiten, der Pauschalabgel-
tungen und der Ersatzzeiten noch viele ungelöste

Fragen und Härten aufweist, viel härter als in
der BRD, die zu beseitigen sind.

Einen breiten Raum nahm die Stellungnahme
zu den Urteilen mehrerer deutscher Verwaltungs-
geridite in der erst einige Jahre zum Nachteil
der in Österreich lebenden Vertriebenen geübten
Rechtsprechung ein, die jene Vertriebenen an-
gehen, die vor dem 31. Dezember 1952 min-
destens ein Jahr ihren ständigen Wohnsitz be-
ziehungsweise Aufenthalt im Gebiete der Bun-
desrepublik Deutschland gehabt haben und dann
„in das Ausland ausgewandert sind". Es geht um
die völlig groteske Auslegung des Wortes „Aus-
land" und damit eine fälschliche Anwendung des
§ 230 Lastenausgleichsgesetz. Es ist beachtlich,
dafj das bayrische Verwaltungsgericht Würzburg
in der Auslegung dieses Begriffes „Ausland" nicht
der Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes bei-
tritt und den auch nadi Österreich später Aus-
gewanderten einen Anspruch nach dem LAG zu-
gesteht.

Hier wie in allen oben erwähnten offenen
Fragen wird es vornehmlich Aufgabe der öster-
reichischen Regierung sein, die Rechte und In-
teressen der in Österreich lebenden Vertriebe-
nen gegenüber der deutschen Bundesregierung
zu vertreten, damit dieser Personenkreis nicht
neuen Schaden erleidet.

Zum Schluh machten die österreichischen Ver-
treter noch auf das Gmundner Abkommen auf-
merksam, das als Provisorium seit 1953 gilt und
auch einer endgültigen Regelung zugeführt wer-
den möge, nämlich einer vollen Angleichung
an das Gesetz zu Artikel 131 GG. Da es sich
un: knappe 4000 Personen handelt, die erwie-
senermghen alt und krank sind, dürfte deren
Übernahme in dio alleinige Versorgung der BRD
keinen Schwierigkeiten begegnen, wenn Öster-
reich damit einverstanden ist.

Oberamtmann Anton Schnabel referierte über
„noch nicht beseitigte Härten in den deutschen
Rentengesetzen", Oberamtmannn Georg Frank
über das „Fremd- und Auslandsrenten-Neurege-
lungsgesetz aus der Sicht der Sudetendeutschen".

Lm. Franz P e h e I, Referent im Bayeri-
schen Staatsministerium für Arbeit und
soziale Fürsorge, sprach über die „Ver-
besserung des deutsch-österreichischen
Sozialabkommens". Er verwies zuerst auf
die Sozialabkommen der Bundesrepublik
mit Oesterreich vom 21. April 1951 und
11. Juli 1953. Nach diesen gibt es keine
deutsche Leistung, sofern die Sudeten-
deutschen zu einer Zeit in Oesterreich eine
Beschäftigungszeit ausgeübt haben, z. B.
während des 1. Weltkrieges in der Wöl-
lersdorfer Munitionsfabrik. Alle Beschäfti-
gungszeiten vor dem 1. Juli 1926 finden
keine Berücksichtigung. Das 3. Sozialab-
kommen mit Oesterreich wurde nie wirk-
sam. Vom 26. Juni bis 14. Juli 1965 wurden
in Bonn Verhandlungen zwischen einer
deutschen und einer österreichischen De-

legation über Verbesserung des Sozial-
abkommens geführt. Am 14. Juli 1965
wurde ein Abkommensentwurf paraphiert,
welcher der Zustimmung der Regierung
bedarf und außerdem von den Parlamen-
ten ratifiziert werden mufj. Das revidierte
Abkommen soll die ersten beiden Ab-
kommen ablösen. In Zukunft soll die
Rente so berechnet werden, als würde der
§ 229 des österreichischen Sozialversiche-
rungsgesetzes und § 2 des Fremdrenten-
gesetzes nicht bestehen. Ehemalige reichs-
deufsche Versicherungszeiten zwischen
dem 1. Jänner 1939 und dem 10. April
1945 werden als deutsche Versicherungs-
zeiten honoriert, für die österreichischen
Zeiten gilt die österreichische Rente. Der
Unterschiedsbetrag zwischen dem österrei-
chischen und deutschen Recht wird von
den deutschen Versicherungsträgern ge-
tragen. Auf der deutschen Seite sind die
Weichen gestellt. Nun liegt es an der
österreichischen Regierung, der geplanten
Neuregelung die Zustimmung zu geben,
die hoffentlich in nächster Zeit erfolgt.

Am 6. März hielt Dr. Neuhoff, Vorsitzender
des LA-Ausschusses des BdV, einen Vortrag
über „Unsere Forderungen zur LA-Gesetzgebung
und zum Reparationsschädengesetz". Sehr er-
schwerend ist, dafj der LA-Ausschufj des Bundes-
tages beseitigt worden ist. Der neue, 31 Mann
starke Kriegsfolgenausschuh, der auch für die
Kriegsopferversorgung, für die Wiedergutma-
chungsgesefze sowie für Heimkehrerfragen
zuständig ist, wird weniger wendig sein als der
bisherige LA-Ausschuh. Auherdem gehören dem
Ausschuf} Mitglieder des Bundestages an, die
bisher mit der Lastenausgleichsmaterie noch
nicht vertraut sind. Die Barauszahlung der
Hauptentschädigung wurde zwar wieder aufge-
nommen, aber die zur Verfügung gestellten
Mittel sind nicht so hoch, dah eine neue
Liquiditätskrise ausgeschlossen ist. Hier trat
Dr. Neuhoff energisch für eine ausreichende Vor-
finanzierung der LA-Mittel ein und für die
sofortige Auflegung einer Anleihe. Das vom
4. Bundestag nicht verabschiedete Reparations-
schädenaesetz, das bereits den LA-Ausschufj
passiert hatte, wird als neuer Regierungsentwurf
bald von der Regierung vorgelegt werden,
entweder in der alten Fassung der Bundesre-
gierung oder in der Fassung des alten Bundes-
tags-Lastenausgleichsausschusses. Mit starkem
Nachdruck betonte Dr. Neuhoff, dah bei der
grohen Demonstration der Vertriebenen in Bonn
am 14. Mai auch von Bayern aus für einen
guten Besuch gesorgt werden mufj. Es geht hier
nicht nur um außenpolitische Fragen, sondern
auch um die 19. LAG-Novelle und um die
weiteren Verbesserungen des Lastenausgleichs-
gesetzes.

Stichtage im UVEG müssen fallen
Rund 1000 Anspruchsberechtigte haben die Anmeldefrist versäumt

Das Anmeldegesetz enthielt die Bestimmung,
daß Umsiedler und Heimatvertriebene ihre
Entschädigungsansprüche bis 31. März 1964 bei
der örtlich zuständigen Finanzlandesdirektion
eingereicht haben müssen, sollen sie den Ent-
schädigungsanspruch nicht verlieren. Obwohl
durch die Landsmannschaften, die Presse und
Rundfunksendungen immer wieder darauf
aufmerksam gemacht, haben in ganz Österreich
rund 1000 Anspruchsberechtigte die Anmelde-
frist versäumt. Ihre verspätet eingebrachten
Anträge mußten abgewiesen werden. Wie Ab-
geordneter Machunze feststellte, lag es nicht
im Sinne der Vertragspartner, auch nur einen
Geschädigten um die ohnehin bescheidene Ent-
schädigung zu bringen, und daher muß eine
neuerliche Anmeldung ermöglicht werden.

Auch für Erben ist es wichtig, daß es zu
einer neuerlichen Anmeldemöglichkeit kommt,
denn die im Vorjahr beschlossene Novelle
zum UVEG hat nicht zu jenen Auswirkun-
gen geführt, die sich ergeben sollten. Bei der
parlamentarischen Behandlung dieser Novelle
war zum Ausdruck gebracht worden, daß in
den Fällen, die bereits abgeschlossen wurden
und die anspruchsberechtigten Erben entwe-
der nicht selbst als Anmelder aufgetreten
waren oder eine Verzichtserklärung zu Gun-
sten eines anderen Anspruchsberechtigten ab-
gegeben hatten, die übrigen Anspruchsberech-
tigten bis zum 31. Dezember 1965 einen Antrag

stellen können. In allen noch nicht abgeschlos-
senen Fällen aber sollten die Finanzlandes-
direktionen die übrigen Erben zur Einbringung
eines eigenen Antrages auffordern. Das ist
nun nicht geschehen und daher muß auch
für die anspruchsberechtigten Erben eine neu-
erliche Anmeldung möglich gemacht werden.

Schließlich muß ein dritter Stichtag geän-
dert werden, nämlich der 1. Jänner 1960. Es
ergeben sich Fälle, in denen Geschädigte nach
diesem Stichtag zu ihren Angehörigen nach
Österreich kommen. Würden sie nun nicht in
Österreich bleiben, sondern in die Bundes-
republik gehen, hätten sie Anspruch auf An-
erkennung als Spätaussiedler und damit auf
Leistungen nach dem LAG. Weil sie aber in
Österreich verblieben sind, können sie keine
Entschädigung nach dem UVEG erhalten, denn
sie hatten ihren ordentlichen Wohnsitz am
1. Jänner 1960 nicht in Österreich.

Auch ein anderes Problem muß angepackt
werden, nämlich die Frage der Einkommens-
grenze von S 72.000.— im Jahre 1955. Es gibt
zahlreiche Fälle, die deshalb abgewiesen wer-
den mußten, weil im Jahre 1955 die Einkom-
mensgrenze überschritten wurde. Auf die seit-
her eingetretenen Veränderungen nimmt das
UVEG keine Rücksicht. Es haben sich in die-
ser Hinsicht so ernste soziale Härtefälle er-
geben, daß eine Revision unbedingt erforder-
lich ist.

„Es gibt keine
Vertriebenen''

Die durch den Briefwechsel der deutschen
und polnischen Bischöfe in Gang geratene
Diskussion über die gegenseitigen Bezie-
hungen hat die polnische Presse zu dialek-
tischen Bocksprüngen gezwungen. Das Ein-
geständnis des polnischen Episkopats, daß
Deutsche aus ihrer angestammten Heimat
„vertrieben" worden seien, wird zum Bei-
spiel von „Sztanda Mlodych" als ungeheure
Provokation empfunden. Denn in Wahrheit
seien überhaupt keine Deutschen vertrieben
worden, sie wurden ordnungsgemäß unter
Beachtung aller humanitären Gesichts-
punkte ausgesiedelt. Nach dem Motto „Was
nicht sein darf, kann nicht sein", schrieb
die „wahrheitsliebende" polnische Zeitung
am 2. März:

„Es ist ganz offensichtlich und verständ-
lich, daß allein die Bezeichnung Vertrei-
bung', die von den westdeutschen Revisio-
nisten immer wieder wiederholt wird, in
Polen als eine Provokation angesehen wird.
Niemand in Polen oder in der DDR benutzt
diese Bezeichnung, da es eine unbestreit-
bare Tatsache ist, daß die Deutschen auf
Grund der von den Großmächten in Pots-
dam getroffenen Beschlüsse aus den pol-
nischen West- und Nordgebieten ausgesie-
delt wurden.

Wir sind auch nicht überrascht, daß die
Bezeichnung Vertrieben' von den west-
deutschen katholischen Bischöfen benutzt
wird, da wir deren revisionistische und re-
vanchistische Aktionen kennen und sorgfäl-
tig beobachten. Andererseits sind alle Men-
schen in Polen, und nicht allein in Polen,
erstaunt und verblüfft darüber, daß ,diese'
Formulierung zum Thema .Vertreibung der
Deutschen', die auf Befehl der Siegermächte
erfolgte, in der Botschaft der polnischen
Bischöfe an die deutschen Bischöfe ver-
wendet wird.

Die Nazis ordneten im Jänner 1945 die
Evakuierung der deutschen Bevölkerung
an. Diejenigen, die zurückblieben (über
drei Millionen), entweder weil sie nicht
konnten oder nicht wollten, wurden von
den polnischen Behörden auf Grund des
Gesetzes im Verlauf mehrerer Jahre in
einer geplanten und organisierten Aktion
umgesiedelt. Sie erhielten Mittel für ihren
Unterhalt, medizinische und Gesundheits-
fürsorge."

Der Bundesobmann
berichtet

Vor der Nationalratswahl hatte Major
Michel namens der VLÖ an die wahlwerben-
den Parteien einen Brief gerichtet und sie um
Stellungnahme zu den Anliegen der Heimat-
vertriebenen gebeten. Die Antworten waren
von allen Seiten her positiv. Namens der ÖVP
erklärte Abg. Machunze, daß er nach wie vor
die Vertriebenenanliegen in der ÖVP vertre-
ten werde. Für die SPÖ gab Zentralsekretär
Abg. Liwanec die Erklärung ab, daß die SPÖ
es für angezeigt hielte, wenn sich die Vertre-
tungen der Volksdeutschen Landsmannschaften
Österreichs mit den Heimatvertriebenen in
den Reihen der SPÖ-Abgeordneten unmittel-
bar in Verbindung setzen würden. Die FPÖ
hat schriftlich ihrem Willen Ausdruck gegeben,
die Sache der Vertriebenen weiterhin zu ver-
treten.

Zum Ausgang der Wahlen hat der Bundes-
obmann der SLÖ, Michel, folgende Erklärung
abgegeben: „Der Wahlausgang beweist, daß
die österreichische Wählerschaft doch politisch
empfindsamer ist, als gemeinhin angenommen
wurde und wird. Die SLÖ, die streng über-
parteilich geführt wird, hofft, ja sie ist über-
zeugt, daß ihr durch den Wahlausgang keine
Schwierigkeit bei der Verfechtung ihrer ge-
rechten Forderungen und Ziele erwachsen
werden."

Der Bundesobmann hat an Bundeskanzler
Dr. Klaus nach dem Ableben seiner Tochter
ein tiefempfundenes Beileidsschreiben gerichtet

In der Zeit vom 13. bis 17. März weilte Lm.
Dipl.-Ing. Karl Albert Simon in Österreich. Er
hielt in Wien, Stockerau und Wiener Neustadt
Vorträge über das Thema „Im Spannungsfeld
der West-Ost-Politik". Die Zuhörer in den drei
Orten hingen förmlich an den Lippen des Red-
ners, dessen ungeschminkte Ausführungen sie
mit lebhaftem und herzlichem Beifall bedank-
ten. An allen drei Veranstaltungen nahmen
auch Bundesobmann Michel und Sozialreferent
Studeny teil. Die Versammlungsteilnehmer
nahmen die Gelegenheit wahr, ihnen für ihren
unermüdlichen Einsatz für die Rechte der Hei-
matvertriebenen in Österreich zu danken.
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Kulturtagung der SLÖ
Zahlreiche Anregungen für die Kulturarbeit — Von der Erhaltung ihrer Kultur

hängt die Volksgruppe ab

Prof. Dipl.-Ing. Maschek gab in wohlgeglie- und der Spezialaudienz bei Papst Paul VL

Eine große Zahl von Anregungen für die Kulturarbeit innerhalb der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft dürfte den Kulturreferenten der Heimatgruppen die Möglich-
keit gegeben haben, künftighin ihre Arbeit wesentlich zu verstärken und dadurch die
Zusammenkünfte geistig wesentlich zu bereichern. Solche Anregungen steuerten in
starkem Maße die Vorträge bei, die der Bundeskulturreferent der SL, Dr. Viktor
Aschenbrenner, der Sachbearbeiter für Heimatgliederungen, Heimatblätter und Hei-
matbücher, Fritz Eichler, und der Bundeskulturreferent der SLÖ, Dipl.-Ing. Karl
Maschek, hielten.

Schon der Beginn der Veranstaltung am
19. März im „Roten Hahn" auf der Land-
straßer Hauptstraße in Wien war anregend:
vor Lichtbildern des Plöckensteinersees, des
Arbers und der Moldau und vor der Land-
karte der Dispersion der Sudetendeutschen
sprach Prof. Maschek einige eindrucksvolle
Worte, und eine Böhmerwäldler Singgruppe
ließ das Lied „Af d' Wulda" ertönen. Es
wurden begrüßt die Referenten Dr. Aschen-
brenner und Eichler, Prof. Maschek, Min.-
Rat Dr. Kretschmann, Amtsrat Lenz vom
„Hochwald", der Chefredakteur der „Sude-
tenpost", Direktor Bosek-Kienast, Herr Wam-
ser von der österreichischen Landsmannschaft,
Vertreter des österreichisch-schlesischen Hei-
matmuseums (Kustodin Theuer-Krause) und
des Böhmerwaldmuseums, Hofrat Dr. Par-
tisch, Kulturreferenten aus den Heimatgrup-
pen und den Bundesländern.

Das erste Referat, nach der Begrüßung
der Teilnehmer durch Bundesobmann Michel
von Dr. Viktor Aschenbrenner gehalten, gab
einen großen Überblick über die mögliche
Kulturarbeit. Er bezeichnete es zunächst als
erstaunlich, daß 20 Jahre nach der Vertrei-
bung die Volksgruppenorganisation besteht
und sich aus eigenen Mitteln erhält. Sie hat
ein gemeinsames Bekenntnis: Das Recht auf
die Heimat und auf Selbstbestimmung. An-
derseits gibt es eine Anteilnahme an der Su-
detendeutschen Frage im Westen nicht. Zu-
nächst bildet schon der Begriff „Sudeten-
deutschtum" eine Schwierigkeit. Er ist noch
jung (1902) im Sprachgebrauch. Es gibt auch
nur im geringen Maße eine sudetendeutsche
Geschichte. Für Binnendeutsche ist die Sache
noch schwieriger. Der Binnendeutsche sieht
die sudetendeutsche Frage von Hitler auf
den Tisch gelegt, von ihm erfunden, um seine
imperialistischen Ziele durchzusetzen. Bis in
hohe Kreise hinauf weiß man nicht, wo der
Sudetendeutsche gewohnt hat und daß er von
den Tschechen unterdrückt wordea ist. Man
will die Rechtsposition der Sudetendeutschen
nicht sehen.

Eine zweite Schwierigkeit: die hervorragen-
den Träger sudetendeutscher Kultur werden
nicht als Sudetendeutsche angesprochen:
Adalbert Stifter als Österreicher, Marie
Ebner-Eschenbach als Österreicherin, Rilke
als Weltdichter, Gustav Mahler als tschechi-
scher Komponist. Was sudetendeutsche Kul-
turleistung ist, ist als österreichische ins Be-
wußtsein gedrungen. Auf der anderen Seite
propagierten die Tschechen die Gleichsetzung
von „böhmisch" mit „tschechisch". So spricht
man vom böhmischen Glas, von böhmischer
Musik und schreibt sie den Tschechen zu.
Die wesentliche Aufgabe sudetendeutscher
Kulturarbeit ist es also, die sudetendeutsche
Kulturleistung bewußt zu machen, besonders
der Jugend, aber auch den Binnendeutschen,
den Binnenösterreichern.

Kultur ist nicht mit Kunst gleichzusetzen,
Kunst ist Spitzenleistung der Kultur. „Die
Seele der Kultur ist die Kultur der Seele.
Der sichtbarste Ausdruck ist die Sprache. Mit
der Sprache übernimmt man das Wesen eines
Volkes. Der Gegensatz von Staats- und Kul-
turnation ist für den zentraleuropäischen
Raum von großer Bedeutung. Der Sprachen-
kampf ist daher nicht überholt, er wird mit
der Integration nochmals auf uns zurollen.

Das Gefühl der Heimatgeborgenheit muß
die Landsmannschaft dem Landsmann ver-
mitteln können. Jede Landsmannschaft muß
sich immer bewußt sein, ein Teil der Volks-
gruppe zu sein. Wo dieser Bezug verloren
geht, dort ist die Aufrechterhaltung der ein-
zelnen Heimatlandschaft nur ein Frage von
Jahren. Wenn aber die Landsmannschaften
die Säulen sind für den Gedanken der Volks-
gruppe, dann haben wir Aussicht zu über-
leben. Denken wir an die Juden: durch zwei-
tausend Jahre hielten sie am Messiasgedan-
ken und an der Hoffnung auf die Wieder-
herstellung des jüdischen Reiches fest! Wenn
wir daran denken, daß unsere Vorfahren vor
800 Jahren unser Land kultiviert haben, nicht
mit Gewalt, sondern als Gäste gerufen, sollen
wir uns dann plötzlich aufgeben? Als ob nicht
zwei Nationen nebeneinander in einem Staate
leben könnten!

Der Begriff „Heimat" ist schwer begreif-
lich zu machen, besonders in der Bundesrepu-
blik. Die pluralistische Industriegesellschaft
kann ihn nicht brauchen. Wir können unsere
Landsleute nicht aus der Gesellschaft heraus-
lösen, aber wir müssen alles tun, daß die
speziellen sudetendeutschen Anliegen nicht
unter den Tisch fallen. Kultur ist eine Frage
der Erlebnisfähigkeit. Was nützen uns alle
Veröffentlichungen sudetendeutscher Lieder,
wenn wir sie nicht singen? Wir können etwas
nur erleben, wenn wir es lebendig pflegen.
Das Heimatbewußtsein muß gepaart sein mit
Geschichtsbewußtsein, dazu gehören Wissens-
vermittlung und Kunstpflege ebenso wie
Volkskundepflege und schließlich auch Kul-
turpropaganda.

Sachbearbeiter Eichler gab einen Überblick
über die Arbeit der Heimatgliederungen, be-
sonders der Gemeindebetreuer, Kreisbetreuer
und Landschaftsbetreuer, die ihre Spitze im
Landschaftsrat hat. Hier lebt die alte Heimat
gewissermaßen fort Etwa 70 Heimatbriefe
und Heimatblätter stellen die Vermittlung
zwischen den Landsleuten her, über 70 Orte
in der Bundesrepublik haben Patenschaften
über sudetendeutsche Orte und Landschaften
übernommen. Erstaunlich ist die Leistung bei
der Erstellung von Heimatchroniken und Hei-
matbüchern, die schon von über 100 Orten er-
schienen sind.

derter Ordnung Anregungen für die Kultur-
arbeit in Österreich. Er nannte als Mittel da-
zu in erster Linie die „Sudetenpost", in der
sich das heutige und vergangene Leben der
Volksgruppe widerspiegelt. Wertvollste Hilfs-
mittel sind die beiden Bücher „Österreicher
aus sudetendeutschem Stamm" von Hubert
Partisch. Für Wien treten in Erscheinung das
erste österreichische Heimatmuseum und das
Böhmerwaldmuseum. Von besonderer Wich-
tigkeit ist die Werbung von Mitgliedern für
die Landsmannschaft Das Heimatbewußtsein
soll durch die Landsmannschaft gefördert
werden in Form von Lichtbildervorträgen bei
den Heimatabenden und durch Sammlung
von Dias. Ein Kulturarbeitsausschuß der
Landsmannschaft sollte gebildet werden. Einen
Hinweis auf die sudetendeutsche wissenschaft-
liche Leistung gibt der Arkadenhof der Wie-
ner Universität. Jede Heimatgruppe sollte
ein Gedenkbuch führen, das ihr Jahresge-
schehen festhält. Eine Fundgruppe für die
Kulturarbeit bildet das Mitteilungsblatt der
SL. Der Höhepunkt landsmannschaftlicher
Arbeit bildet der Sudetenteutsche Tag, der
immer auch eine Kulturkundgebung darstellt.

In der Aussprache wurden ebenfalls viele
Anregungen gegeben, so daß die Teilnehmer
das Gefühl haben konnten, an diesem Tag
wirklich Gutes empfangen und Gutes geleistet
zu haben.

zu danken, war Anlaß eines Besuches des
geschäftsführenden BdV-Präsidiums bei dem
Bischof in Hildesheim. An der Aussprache
nahmen neben Bischof Janssen die BdV-
Vizepräsidenten Staatssekretär a. D. Hellmut
Gossing, Reinhold Rehs (MdB), Minister a. D.
Erich Schellhaus und Rudolf Wollner teil.

Der Besuch gab Gelegenheit, in sehr frei-
mütiger Weise Fragen zu erörtern, die im
Zusammenhang mit aktuellen ostpolitischen
Entwicklungen stehen. Die Mitglieder des ge-
schäftsführenden Präsidiums des BdV haben
hierbei auf die öffentliche Diskussion hinge-
wiesen, die in Verbindung mit den bevorste-
henden Milleniumsfeierlichkeiten in Polen,
aber auch mit gewissen Ereignissen im evan-
gelischen Raum ausgelöst worden ist. In die-
sem Zusammenhang wurde festgestellt, daß
— im Gegensatz zu anderslautenden Behaup-
tungen — zwischen dem Briefwechsel der
polnischen und deutschen Bischöfe und der
evangelischen Ost-Denkschrift ein Zusammen-
hang nicht besteht.

Diesem Gespräch sollen bald weitere folgen.

Ihr Fachhändler

Österreich — Vermittler für einiges Deutschland
Gutnachbarliche Beziehungen zwischen Deutschland und Oesferreich —

Botschafter Dr. Gruber für Vermittlung in der Sache Deutschlands

In einem Interview mit dem Deutschland-
funk in Köln sagte der neue Botschafter der
Republik Österreich in Bonn, Dr. Karl Gruber,
die österreichische Regierung sei zu einer Ver-
mittlung in der Deutschlandfrage bereit. Vor-
aussetzung für eine solche Vermittlertätigkeit
sei, daß beide Teile mit ihr einverstanden
seien. Dr. Gruber betonte, daß die österreichi-
sche Regierung die Wiedervereinigung
Deutschlands als eine europäische Notwendig-
keit und als einen Schritt langfristiger Frie-
denssicherung betrachte. Auf die Frage, ob
in der Außenpolitik das österreichische Muster
der Neutralität auf die Bundesrepublik an-
wendbar sei, erwiderte Gruber, die Idee der
Neutralität Österreichs sei österreichischen
Ursprungs und gehe auf einen Beschluß des
Parlaments zurück, der lange vor dem Ab-
schluß des Staatsvertrages gefaßt worden sei.

In Bonner politischen Kreisen wurden, zu-
mal im Zusammenhang mit den Ansprachen
bei der Überreichung des Beglaubigungs-
schreibens durch den neuen österreichischen
Botschafter am 17. Februar 1966, die Zeichen
der gutnachbarlichen Beziehungen zwischen
Deutschland und Österreich und des ver-
trauensvollen Verhältnisses zwischen Bonn
und Wien vermerkt. Es wurde daran erinnert,
daß die deutsche Bundesregierung in den
EWG-Gremien die Wünsche Österreichs zur
Ermittlung einer Form der Assoziierung mit
dem Gemeinsamen Markt unterstützt hatte.
Österreich geht darauf aus, Bedingungen zu
erhalten, die der Wiener Regierung die Ein-
haltung der 1955 übernommenen Verpflich-
tungen strikter Neutralität ermöglichen, ohne
den Satzungen und Zielsetzungen der EWG
zu widersprechen.

In seiner Rede bei der Überreichung des
Beglaubigungsschreibens an Bundespräsident
Dr. h. c. Heinrich Lübke, sagte Botschafter
Dr. Gruber nach einer Würdigung des ein-
drucksvollen, wirtschaftlichen Wiederaufstiegs
der Bundesrepublik, er habe selbst einige Jah-

re in der deutschen Industrie gearbeitet, und
könne mitempfinden, welche Leistung sich
hinter dem Wiederaufstieg der deutschen Pro-
duktionsstätten verbirgt. Dann sagte der Bot-
schafter: „Ich fühle mich daher außerordent-
lich glücklich, mit der überaus wichtigen Auf-
gabe betraut zu sein, die Beziehungen zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und
der Republik Österreich zu pflegen. Nachbar-
schaftsbeziehungen sind immer die wichtig-
sten, aber auch die problemreichsten. In die-
sem Falle aber, in dem so viele menschliche,
kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen
solide Grundlagen der Freundschaft geschaf-
fen haben, ist die amtliche Aufgabe vielleicht
eine etwas leichtere."

In seiner Antwort sprach Bundespräsident
Lübke von einer „Freundschaft, die unsere
benachbarten Länder verbindet" und weiter:
„Unser Verhältnis zueinander ist frei von ern-
sten politischen Problemen. Es ist vielmehr
charakterisiert durch eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit, deren Pflege uns in besonde-
rem Maße am Herzen liegt. Ich möchte nicht
versäumen, der Verdienste zu gedenken, die
sich Ihr Herr Amtsvorgänger, Botschafter
Dr. Schöner, in seiner langjährigen Tätigkeit
um die Förderung der engen deutsch-öster-
reichischen Beziehungen erworben hat."
„Unsere beiden Völker sind durch die viel-
fachen Bande der Sprache, der Geschichte und
der Kultur miteinander verknüpft und stehen
heute vor großen Aufgaben. Es ist unser aller
Ziel, eine gerechte und dauerhafte Friedens-
Ordnung in Europa und der Welt zu verwirk-
lichen. Ihr Land leistet zu den Bemühungen
um ein besseres Verständnis zwischen den
Völkern einen besonders wertvollen Beitrag."

„Für uns Deutsche steht das brennende
Problem der Teilung unseres Vaterlandes im
Mittelpunkt aller Sorgen. Wir sind dankbar
für das Verständnis, das Regierung und Volk
Ihres Landes der schmerzlichen Lage des deut-
schen Volkes entgegenbringen."

Der Riemen der Hoffnung ist enger geschnallt
BdV wünscht Steilungnahme der Bundesregierung zu Meinungsäußerungen

von „maßgeblicher politischer Seite"

Am 10. März hat Bundeskanzler Erhard
das Präsidium des BdV zu einem zweistün-
digen Gespräch empfangen, an dem auch die
Bundesminister Dr. Mende und Dr. Gradi
teilnahmen. Das Kommunique hebt besonders
hervor, daß der Bundeskanzler erneut die
Haltung der Bundesregierung in der Grenz-
frage unterstrichen habe, wie sie in der letz-
ten Regierungserklärung zum Ausdruck ge-
bracht worden ist.

Der Bundeskanzler habe aber auch auf die
Entwicklung der Haashaltslage des Bandes
und des Kapitalmarktes hingewiesen, die wei-
teren finanziellen Verbesserungen gegenwär-
tig enge Grenzen setze. Den mit der Ein-
gliederung der Vertriebenen eng verbun-
denen Aufgaben werde auch in Zukunft „ern-
ste Beachtung" zu widmen sein.

Im übrigen wurden in diesem Gespräch
nicht nur Eingliederungsfragen besprochen,
sondern auch eine Reihe politischer Themen,
wie sich aus einer Erklärung über die Präsi-
dialsitzung des BdV am 11. März ergibt. Es
heißt dort, daß man mit Genugtuung die Er-
klärungen des Bundeskanzlers, vor allem die
über die Gültigkeit der Grenzen von 1937, zur
Kenntnis genommen habe, man aber von
Bundeskanzler und Bundesregierung eine
Stellungnahme zu Meinungsäußerungen von
maßgeblicher politischer Seite erwarte, in de-
nen die Politik der Bundesregierung und da-
mit deren Glaubwürdigkeit in Frage gestellt
werde.

Der Haushaltsentwurf für das Bundesmi-
nisterium für Vertriebene, Flüchtlinge und
Kriegsgeschädigte weist für das Jahr 1966
Ausgaben in Höhe von insgesamt 280 Millio-
nen DM auf. Er liegt um 18 Millionen über
den Ausgaben des Jahres 1965.
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Für die Herstellung, den Ankauf und die
Verbreitung von Informationsmaterial, das
insbesondere der Dokumentation und der
Eingliederungspolitik dient, werden
415.000 DM zur Verfügung gestellt. Die Zu-

schüsse an zentrale Organisationen und Ver-
bände, die der Eingliederung der Vertriebe-
nen, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigten die-
nen, sowie die Zuschüsse zur Erhaltung und
Auswertung des kulturellen Heimaterbes der
Vertriebenen und zur Förderung der kultu-
rellen Bestrebungen der Flüchtlinge werden
mit den Vorjahrsansätzen in Höhe von rund
zwei Millionen zur Verfügung stehen. Im
Haushaltsausschuß des Deutschen Bundesta-
ges wurde darüber hinaus ein einmaliger Zu-
schuß zur Errichtung einer „Galerie des Deut-
schen Ostens" in Regensburg in Höhe von
350.000 DM zur Verfügung gestellt.

Pessimismus über die LAG-Novelle
Ein von der Bundesregierung eingesetztes

Gremium zur Beurteilung der Entwicklung
der Einnahmen des Lastenausgleichsfonds bis
1978 wird am 26. April seine letzte Sitzung
abhalten. In den ersten Maitagen soll dann
ein Redaktionsgremium den Bericht für die
Bundesregierung fertigstellen. Falls dieser
Zeitplan eingehalten wird, kann damit ge-
rechnet werden, daß der Bundesregierung et-
wa Mitte Mai der Entwurf einer 19. LAG-
Novelle zur Beratung vorliegen wird. Der
Entwurf dürfte etwa Ende Mai beim Bundes-
rat eintreffen und könnte von diesem frühe-
stens am 1. Juli beraten werden. Eine erste
Lesung im Bundestag scheint daher, da der
Entwurf zunächst noch zur Regierung zurück
muß, frühestens Ende Oktober oder Anfang
November möglich.

Aussprache BDV—Katholische
Kirche

Der Wunsch, dem Beauftragten der Ful-
daer Bischofskonferenz für Vertriebenen- und
Flüchtlingsfragen, Bischof Heinrich Maria
Janssen, für seine Bemühungen uei Vorbe-
reitung und Durchführung des Rom-Besuches

HITZINGER&GO.
LINZ, Gesellenhausstraße 17

RADIO U. FERNSEHER

in reicher Auswahl

Wer lädt ein?
Ein Beitrag zu internationaler Verständigung
Das AMERICAN FIELD SERVICE bittet

Familien in ganz Österreich, einen amerika-
nischen Mittelschüler oder eine Mittelschüle-
rin über die Sommermonate Juli/August oder
auf ein Schuljahr als neues Familienmitglied
aufzunehmen und so in Kontakt mit Men-
schen aus einer anderen Welt zu treten.

Die 17jährigen amerikanischen Gastkinder
sind sorgfältig ausgewählt, wobei vor allem
Wert auf Anpassungsfähigkeit und Aufge-
schlossenheit gelegt wird. Die Auswahl wfrd
unter Berücksichtigung der Interessen und
der besonderen Wünsche der Familien vor-
genommen. Das AMERICAN FIELD SERVI-
CE achtet besonders darauf, daß die ameri-
kanischen Gastkinder zur österreichischen
Familie passen.

Die Gastfamilien sollen den Wunsch haben,
das amerikanische Kind als eines der ihren
aufzunehmeft. Materielle Güter spielen keine
Rolle. Nicht auf der Basis der internationalen
Touristik, sondern auf familiärem Wege —
durch das Erlebnis des täglichen Familien-
lebens — sollen die Gastkinder Österreich und
unsere Lebensgewohnheiten kennenlernen.
Nicht zuletzt bietet sich den österreichischen
Geschwistern Gelegenheit, die Englischkennt-
nisse zu vertiefen sowie Freundschaftsbande
für die Zukunft zu schließen.

Die Kosten für Reise, Versicherung und
Taschengeld übernimmt das AMERICAN
FIELD SERVICE, Maria-Theresien-Straße 9/3,
1090 Wien (Tel. 0222/34 76 56), wohin auch
alle Anfragen erbeten sind.

XVII. Sudetendeutscher Tag
Karls-Preis an Graf Coudenhove-Kalergi

Anläßlich des Sudetendeutschen Tages wird
bei der Festlichen Eröffnung und Europa-Fei-
erstunde am 17. Juni der Sprecher der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Bundesmini-
ster Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm, dem
Schöpfer der Paneuropa-Bewegung, Doktor
Richard Graf Coudenhove-Kalergi, den heu-
rigen Karls-Preis der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft überreichen. Graf Coudenhove-
Kalergi, der Präsident der Paneuropa-Union,
stammt aus Ronsberg im Egerland und lebt
jetzt in der Schweiz. Das Kuratorium für die
Verleihung des Karls-Preises verlieh ihm ein-
stimmig die Auszeichnung für sein jahrzehn-
telanges Wirken im Dienste der Einigung
Europas.

Ministerpräsident Goppel spricht bei der
Hauptkundgebung

Der Bayerische Ministerpräsident und
Schirmherr der sudetendeutschen Volks-
gruppe, Dr. h. c. Alfons Goppel, wird auf der
Hauptkundgebung des Sudetendeutschen Ta-
ges sprechen, die im Festgelände des Ausstel-
lungsparks Theresienhöhe, am Sonntag, dem
19. Juni, um 10.30 Uhr, stattfindet.

Tombola
Erstmalig wird heuer beim Sudetendeut-

schen Tag für die Besucher auf dem Fest-
gelände eine reichhaltige Tombola eingerich-
tet. Der Reinertrag fließt dem Sudetendeut-
schen Sozialwerk zu.

Riesiger Hallenraum im Fesrgelände
Zum erstenmal wird der zur Verfügung

stehende Hallenraum im Festgelände des Su-
detendeutschen Tages allen Ansprüchen genü-
gen, abgesehen von der Tatsache, daß alle
Hallen bewirtschaftet werden und daneben
eine Reihe von Restaurationsbetrieben im
Festgelände besteht Wie der Geschäftsführer
des Sudetendeutschen Tages, Ing. Guldan, mit-
teilt, ist es also keinesfalls notwendig, außer-
halb des Festgeländes noch besondere Treff-
punkte für Zusammenkünfte von Heimat-
gruppen, Traditionsvereinigungen und ähn-
liches zu organisieren.
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Der Sturm auf unsere Heimatkirchen
151 Gotteshäuser zerstört, abgebrannt, in Ställe und Vergnügungsstätten umgewandelt

Priester und Laien, die in letzter Zeit die
alte Heimat besuchten, berichten übereinstim-
mend: Kirchen, Kapellen, Pfarrhäuser ver-
fallen immer mehr und mehr — dies gilt auch
für solche Kirchen, die im Innern noch gut
erhalten sind... Soweit zu erfahren, sind fol-
gende Gotteshäuser dem Kirchensturm zum
Opfer gefallen :

Erzdiözese Prag
Zerstört: die Pfarrkirchen Brand bei

Tachau, Neulosimthal, Paulusbrunn, Purschau
b. Tachau, Sangerberg, Schönficht, Seifen,
St. Adalbert bei Stift Tepl, die Spitalskirche
Alt-Zedlisch und die Kapelle Ober-Godrisch.

Abgebrannt: die Pfarrkirchen Hohenzet-
lisch, Maiersgrün, Ober-Gosolup und Wit-
schin, die Stadtkirche Tachau.

Säkularisiert (dem kirchlichen Gebrauch
entzogen): die Pfarrkirchen Hirschenstand,
Neudorf bei Petschau, Neuhäusl, Roßhaupt
bei Tachau und Wusleben, die Franziskaner-
kirche Eger, die Kreuzherrenkirche Eger, die
Oblatenkirche Eger, die Kreuzschwestern-
kirche Eger, die Stiftskirche Tepl Stift, die
Klosterkirche Chotieschau, die Klosterkapel-
len Auschowitz und Marienbad, die St. Anna-
Kirche Purschau, die Krankenhauskapelle
Einsiedl, die Spitalskapelle Staab und die
Klosterkirche Haid.

Dem Verfall preisgegeben: die Pfarrkirchen
Mies, Palitz, Tuschkau Dorf, Maria Loreto
in Haid, die Klosterkirche Maria Sorg, die
Schloßkirche Waltsch, die Spitalskapelle Tepl
Stadt.

Diözese Leitmeritz
Zerstört: die Pfarrkirchen Dehlau, Fley,

Fugau, Groß-Mergthal, Ladowitz, Lametitz,
Pitschkowitz, Seestadtl, Tschachwitz, die Filial-
kirche Serles bei Willomitz, die St. Anna-
kirche in Lobendau, die Kapelle Klein-Merg-
thal, die Friedhofskapelle Preßnitz, die Wall-
fahrtskapelle Winternitz.

Abgebrannt: die Pfarrkirchen Dux (aus-
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gebrannt) und Ebersdorf und die Expositur-
kirche Seelau.

Säkularisiert : die Pfarrkirchen Hühner-
wasser, Komotau, Kosten, Seesitz bei Aussig,
die Kapellen Redaun und Stankowitz, die
Klosterkirche Aussig, die Seminarkirche Leit-
meritz, die Friedhofskirche Scheles.

Dem Verfall preisgegeben: die Pfarrkirchen
Bensen, Rosawitz, Zeidler, die Filialkirchen
Deutsch-Mlikojed und Schönborn bei Boden-
bach und die Klosterstiftkapelle Böhmisch-
Leipa.

Diözese Königgrätz
Zerstört: die Franziskuskapelle am Fiebig

in Landskron.
Abgebrannt: die Pfarrkirche Jansdorf bei

Zwittau.
Säkularisiert: die Franziskanerkirche Arnau

(Magazin), die Wallfahrtskirche Grulich (Mut-
tergottesberg, die Kapellen an der Allee in
Grulich Muttergottesberg (Statuen entfernt).

Dem Verfall preisgegeben: die Pfarrkirchen
Bärnwald im Adlergebirge und Wichstadtl,
die Magdalenenkirche Landskron und das
Filialkirchlein Mönchsdorf bei Arnau.

Diözese Budweis
Zerstört: die Pfarrkirchen Andreasberg,

Deutsch-Reichenau bei Friedberg, Eisendorf,
Fürstenhut, Grafenried (teilw. zerst.), Grün,
Hammern, Heilbrunn, Heuraffl, Kapellen,
Kriebaum (samt d. Dorf), Kuschwarda,
Ogfolderhaid, Untermoldau (im Stausee),
Zettwing, Zuderschlag, die Filialkirchen Haidl
am Ahornberg, Kreuzwinkel und St. Magda-

lena, die Kapellen Althütten und Zodl, die
Klosterkirche Bischofteinitz, die Wallfahrts-
kirchen Rothügel und Trojas, die Wallfahrts-
kapelle Haus-Wald in Rehberg, die Lourdes-
kapellen bei Bischofteinitz und bei Chrob.

Abgebrannt: Pfarrkirche Rothenbaum.
Säkularisiert: die Pfarrkirchen Glöcklberg

(Militär), Stein i. B. (Strohschuppen), Stuben-
bach (Vergnügungsstätte), die Wallfahrts-
kirchen Maria-Rast (geschänd.) und Maria-
Schnee bei Bergreichenstein.

Dem Verfall preisgegeben: die Pfarrkirche
Neumark im Böhmerwald, die Wallfahrts-
kirchen Maria-Schnee, St. Anna auf dem
Tannaberg, Höritzberg-Kirchlein, die Wall-
fahrtskapellen Chrobold und Maria Thurm-
berg, Hohenfurter Madonna wurde entfernt.

Erzdiözese Olmütz
Zerstört: die Pfarrkirche Bernhau, Habicht,

Hotzenplotz, Milbes, Schmeil, Schönwald bei
Bautsch, Stangendorf, die Filialkirchen Ep-
perswangen und Haslicht, die Buschmühl-
kapelle Adamsthal und die Kapelle Großwür-
ben.

Abgebrannt: Die Pfarrkirche Gr.-Dittersdorf
bei Bärn (auch abgebrochen), Grünau und die
Wallfahrtskapelle Heidebrünnl.

Säkularisiert: die Pfarrkirchen Altwasser,
Groß-Waltersdorf, Proßnitz, Sohle bei Neutit-
schein, Stadt Olbersdorf, St. Hedwig in Trop-
pau, die Salvatorianerkirche in Jägerndorf, die
Klosterkirche Römerstadt, die Seminarkapelle
Freudenthal, die Friedhofskapelle Freuden-
thal, die Gymn.-Kapelle Mähr.-Trübau, die
Krankenhauskapelle Wagstadt, die alte Kran-
kenhauskapelle Rudelzau, die Wallfahrtskir-
che Maria-Schnee bei Liebenthal.

Geschlossen: die Kapelle Olmütz-Powel.

Diözese Brunn
Zerstört: die Pfarrkirchen Auspitz und Lun-

denburg.

Erzdiözese Breslau
Zerstört: die Kapelle Steingrund bei Frei-

waldau und die Wallfahrtskirche Mariahilf
bei Zuckmantel.

Säkularisiert: die Ursulinen-Klosterkirche
Freiwaldau und die Gotteshausberg-Kirche
Friedeberg.

Selbstverständlich hat diese Aufzählung kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Besucher,
die in letzter Zeit in der alten Heimat waren,
brachten Aufnahmen von anderen zerstörten
bzw. säkularisierten Gotteshäusern mit.

Neue Höhlen im Gesenke
In dem nordmährischen Gebiet zwischen

Mährisch-Schönberg und Hannsdorf, insbe-
sondere in der Gegend von Eisenberg an der
March und Sornhau, hat man im Laufe der
letzten Jahre eine Reihe von Höhlen mit
Tropfsteingebilden gefunden. Zuerst entdeck-
te man vor drei Jahren vier Höhlen, von de-
nen die größte 30 Meter lang war und voll-
ständig erhaltene Tropfsteine aufwies. Bei
Spornhau fand man im vergangenen Jahr
einige sehr kleine Höhlen mit einem reichen
Tropfsteinschmuck sowie weitere drei Höhlen,
die zwar größer waren, aber keine Tropfsteine
hatten, östlich von Spornhau stieß man bei
Bohrungen auf zwei größere Höhlen, die etwa
30 Meter lang sind. In diesen Höhlen ver-
schwindet ein Bach, von dem man bisher noch
nicht festgestellt hat, wo er wieder ans Tages-
licht tritt. Auch fand man eine Höhle, deren
Tropfsteine vollständig zerstört waren.

Ob die Höhlen zugänglich gemacht werden
können, steht noch nicht fest. Auf alle Fälle
ist in ihnen so klares und sauberes Wasser
vorhanden, daß es als Wasserleitungswasser
verwendet werden könnte. Man will vorerst
feststellen, ob sich in dem Kalkstein in Rich-
tung Hannsdorf nicht noch weitere Höhlen
befinden, und will auch an der oberen March
nach Höhlen suchen, wo man bereits früher
Zugänge zu Höhlen festgestellt hat. In abseh-
barer Zeit könnte man, so wird an zuständi-
ger Stelle argumentiert, ohne weiteres damit
rechnen, daß geeignete Tropfsteinhöhlen im
oberen Gesenke sich zu einer Attraktion für
den Fremdenverkehr entwickeln.

Die Wiener Aussteilung über Großmähren
Zeugnisse germanischer Besiedlung - Das Grofymährisdie Reich unter deutscher Führung

Die Tschechen haben uns unter Aufwen-
dung größter Geldmittel eine Ära germani-
scher Geschichte aus dem Grabe geholt, von
deren Existenz wir wohl wußten und noch
vieles mehr ahnten, für deren Auffindung
und Nachweis wir ihnen nur dankbare An-
erkennung zollen können.

Wir können nur darüber staunen, was da
in Südost- und Südmähren bei Mikultschitz,
Altstadt bei Ung. Hradisch und der Lunden-
burger „Heidenstatt", tschechisch als Pohans-
ka bezeichnet, zutage gefördert werden konn-
te, und wollen hoffen, daß sie, von den Aus-
wirkungen und Rückschlüssen verschreckt,
nicht ihre Arbeiten einstellen.

Wir staunen jedenfalls auch über die un-
verblümte Art, mit der ein kommunistischer,
das Christentum ablehnender Staat uns mit
dem Gedenken an die vor 1100 Jahren begon-
nene Missionstätigkeit der byzantinischen
Brüder Cyrill (eigentlich Konstantin) und
Method vertraut machen will, eine Tätigkeit,
die sich eigentlich nur über eine sehr kurze
Zeitspanne erstreckt. Starb doch Cyrill 868
(also bereits nach vier Jahren) in Rom, Method,
zweieinhalb Jahre Zwangsaufenthalt in einem
bayrischen Kloster eingerechnet, nach 16 Jah-
ren mährischer Tätigkeit.

Die bei den Ausgrabungen aufgedeckten
Kirchengrundrisse werden, weil nicht anders
möglich, selbst tschechischerseits vor die 863
erfolgte Ankunft der beiden byzantinischen
Missionsbrüder verlegt, die ja doch erst den
im Lande lebenden Slawen das Christentum
gebracht haben und für sie, die bisher, wie
ihre eigenen späteren Berichter schreiben,
kultur- und religionslos waren, eine eigene,
für kirchliche Zwecke bestimmte Schrift er-
fanden.

Es war jene Zeit, in der der Schwabe Wi-
ching in Rom Neutra in der Slowakei als
Bischofssitz erhielt, also in einem Gebiete, in
dem noch nach dem Aufhören des Namens
Quaden die Suewi (Schwaben) als dort woh-
nend bezeichet werden, was auf einen wohl
sehr namhaften, wenn nicht überwiegenden
Teil altgermanischer Bevölkerung hinweist.

Was nun die Ausgrabungen an Palast- und
Kirchenfundamenten, an Gold- und Silber-
schmuck, vergoldeten Sporen aus Fürsten-
gräbern, Knöpfen, Schnallen, Ohrgehängen
und anderem Schmuck darbieten, zeugt von
einer hohen Kultur der Baumeister wie vor
allem der Schmuckhandwerker (Goldschmie-
de), deren Gebilde an die Funde aus germa-
niseh-langobardischen Gräbern anschließen
und sich als direkte Fortsetzung und Weiter-
entwicklung germanischer Kunst erweisen und
darum auch nur von Germanen geschaffen
sein konnten, nicht aber von einem als „kul-
tur- und religionslosen Haufen" bezeichneten
Volk.

Dazu kommen aber noch viele andere Fun-
de, die alle auf germanischen Ursprung hin-
weisen, wie auch die germanischen Herrscher-
namen (Mojmar, Rastiz, Zwentibold), die ja
alle auch germanischer Herkunft sind.

Der jetzt so viel genannte Swatopluk exi-

stierte damals gar nicht unter diesem Namen,
da ihn die deutschen Fuldaer Annalen, die
einzigen Schriftquellen über jene Zeit, nur
Zwentibold (Zuentibald) nennen, was, aus
dem Germanischen jener Zeit übertragen, so-
viel wie „schneller Held" heißt (wie Mojmar=
Magmar = machtberühmt, und Rastiz = Rein-
lieb). Es ist interessant, daß der von den
Tschechen vornehmlich erst im 19. Jahrhun-
dert gebrauchte Name Swatopluk auf den
Reisebericht des persischen Handelsmannes Ibn
Rusta aus dem 10. Jahrhundert zurückgeht,
der in unseren Landen einen Fürsten namens
Sw . nt. p . lk nennt, da die arabische Schrift
über keine Selbstlaute verfügt. Daraus
könnte man aber allenfalls einen Swentipulk
konstruieren, ein Wort, das aber wieder das
deutsche Zwenti enthält, jedenfalls keinen
Swatopluk, übrigens ein Wort, das, für uns
übersetzt, den unsinnigen Namen „Heiliges
Regiment" ergibt! Auch der Bericht über die
Absendung einer päpstlichen Gesandtschaft in
Streitsachen zwischen den deutschen und sla-
wischen Geistlichen in Mähren nennt nur
einen „Zuentopulk". Selbst der von Method
als sein Nachfolger vorgesehene, aber schließ-
lich von Zuentibald verjagte Priester Gorazd
sprach nur von einem „Sventop'lk, wobei das
' als ein u, a oder o ausgelegt werden kann.
Griechische Schriften kennen nur einen „Sven-
tplikos" in angeblicher Übersetzung aus dem
Altslawischen. Von einem Swatopluk ist da
nirgends die Rede. Der germanische Name
Zwentibald ist ja dem Slawismus verständ-
licherweise zu anstößig.

Die Tschechoslowakische Akademie der
Wissenschaften hat in zwei Büchlein vergeb-
lich versucht, uns das Bild einer hohen sla-
wischen Kultur jener Zeit vorzugaukeln, die
damals noch eine solche germanischer Nach-
folge war.

Wer erinnert sich da nicht jener Königin-
hofer und Grüneberger Handschriften aus
dem Jahre 1817, die als raffinierte Fälschun-
gen des Panslawisten und späteren Professors
der Prager tschechischen Universität, Wenzel
Hanka, in die Literaturgeschichte eingingen,
die aber doch viele Jahrzehnte in den Hirnen
tschechischer wie auch mancher deutscher Ge-
lehrter spukten, die damals alle an eine nie
bestandene hohe slawische Kultur des 9. Jahr-
hunderts glauben wollten. Dieser Schwindel
flog ebenso auf wie die von Palacky und an-
deren ausgeheckte Kolonisationstheorie einer
deutschen Zuwanderung vom 11. bis 13. Jahr-
hundert, die letzten Endes, obwohl sie vom
Brünner Dr. Bretholz sonnenklar widerlegt
wurde, mit als Grundlage zu unserer Ver-
treibung Verwendung fand; ein Betrug, auf
den die Alliierten wie schon 1918 so auch 1945
glatt hineinfielen.

Soll vielleicht die Ausstellung über Groß-
mähren dazu dienen, nach einem dritten
Weltkrieg das niederösterreichische Weinvier-
tel für die Tschechei zu beanspruchen, da man
ja auch dort Funde aus der großmährischen
Zeit vermutet und man tschechischerseits auf
Ausgrabungen drängt, um selbst dabei zu

44-Stunden-Woche: wenn sie der Arbeiter selbst bezahlt
Der Lohn wird nicht verkürzt, aber der Betrieb darf die Lohnsumme nicht erhöhen

Das Zentralkomitee der tschechischen Kom-
munisten, die Regierung und die Gewerk-
schaften sind übereingekommen, so bald wie
möglich die Arbeitszeit auf 44 Wochenstun-
den zu verkürzen, ohne daß das Einkommen
der Arbeiter geschmälert wird. Der Zeitpunkt
der Einführung ist allerdings noch nicht fest-
gelegt worden.

Die Verkürzung der Arbeitszeit soll in der
Form erfolgen, daß jeder zweite Samstag
freigegeben wird. Nur wo ununterbrochener
Betrieb ist, wird eine andere Regelung ge-
troffen werden. Für die Landwirtschaft wird
im Winter die Arbeitszeit verkürzt, während
in der Saison längere Arbeitszeiten beibehal-
ten werden. So soll es auch in der Bauwirt-
schaft gehalten werden.

Die Arbeitszeitverkürzung darf aber nicht
auf Kosten der Staatskasse gehen. Sie soll
von der erhöhten Stundenproduktionskapazi-
tät abhängig gemacht werden. Die 44-Stun-
den-Woche wird nicht für alle Betriebe gleich-
zeitig angeführt, sondern nur für jene, die
dafür reif sind. Das heißt: die Betriebe dür-
fen weder den Produktionsplan verringern,
noch die Warenqualität oder die Dienstleistun-
gen senken. Es sollen auch keine zusätzlichen
Arbeitskräfte noch Lohngelder, Investitionen
und Energie angefordert werden. Keinesfalls
dürfen die Wirtschaftsergebnisse beeinträch-
tigt werden. Das heißt mit anderen Worten:
die Arbeiter werden in den 44 Stunden so
viel arbeiten müssen wie bisher in 46 Wochen-
stunden!

Betriebe, die auch nur eine dieser Bedin-
gungen nicht einhalten, werden so lange auf
die Bewilligung der Fünftagewoche warten
müssen, bis sie so weit sind. Die „Volkszei-
tung", das von der Gewerkschaft herausge-
gebene Blatt für die Deutschen in der CSSR,
schreibt in dürren Worten: „Die Arbeitszeit
kann erst dann verkürzt werden, wenn die
zwei Stunden, die die Betriebe wöchentlich
einbüßen, anderswo wieder eingebracht wer-
den, durch bessere Organisation, durch mo-
derne Technik und nicht zuletzt dadurch, daß
die gesetzliche Arbeitszeit peinlich eingehal-
ten wird."

sein und die österreichischen Gelehrten in ihre
Gedankengänge zu lenken?

Wir müssen jedenfalls lernen, die Wiener
Ausstellung von einem anderen Gesichtspunkte
aus zu betrachten, als den, den man uns gerne
aufdrängen möchte. Dankbar müssen wir
aber dem tschechokommunistischen Staat da-
für sein, daß er so viel Geld ausgibt, um die
Ursiedlung und den Heimatanspruch der
Germanen-Deutschen unseres Landes so nach-
haltig zu beweisen.

Wenn unsere niederträchtige und doch so
heimtückische Vertreibung nicht eine so bitter-
traurige Angelegenheit wäre, müßte man es
als einen Treppenwitz der Weltgeschichte be-
zeichnen, daß ausgerechnet unsere Vertreiber
uns mit dieser Ausstellung den Rechtsan-
spruch auf unsere Heimat bescheinigen. Je-
denfalls aber müssen wir dem Tschechenstaate
dafür danken, uns und der ganzen Welt die-
sen unseren Heimatanspruch so ungewollt be-
wiesen zu haben. Adobert

Halj zwischen Tschechen und
Slowaken

Über nationale Probleme existieren in der
Tschechoslowakei „noch Vorstellungen, die der
gemeinsamen Sache schädlich sind", eine „un-
erwünschte Atmosphäre" schafften und den
„Nährboden für feindliche Elemente inner-
halb und außerhalb der Tschechoslowakei"
bildeten, schreibt das Prager KP-Blatt „Rude
Pravo". Besonders bei Sportveranstaltungen
könne man beobachten, wie die Abneigung
zwischen Tschechen und Slowaken ihren
„Höhepunkt" erreiche.

Die Zeitung gibt zu, daß auch die kommu-
nistische Regierungsform nicht zur Lösung der
nationalen Probleme habe beitragen können
und daß diese nicht als ein Problem der Poli-
tik, der Gesetzgebung, der Kultur oder der
Ideologie angesehen werden könnten;
sie bleibt jedoch die Antwort schuldig, wie
man das Verhältnis zwischen Tschechen und
Slowaken, aber auch gegenüber ungarischen,
ukrainischen und polnischen Staatsbürgern
normalisieren könne.

Westreisen wieder erlaubt
Das tschechoslowakische Innenministerium

hat neue Bestimmungen für die Ausgabe von
Pässen und Genehmigungen für Reisen in das
westliche Ausland veröffentlicht, dabei jedoch
gleichzeitig aufmerksam gemacht, daß es in
diesem Jahr aus devisentechnischen Gründen
kaum möglich sein wird, Anträge im bisheri-
gen Umfang zu erledigen. Wer in das west-
liche Ausland^ reisen will, muß dem Kreis-
oder Bezirksamt eine schriftliche Einladung
im Westen lebender Bekannter oder Ver-
wandter vorlegen, aus der hervorgeht, daß
von diesen alle mit dem Aufenthalt im Aus-
land verbundenen Kosten übernommen wer-
den. Der abgestempelte Briefumschlag, in dem
das Einladungsschreiben eingetroffen ist, muß
gleichfalls beigelegt werden.

Neu ist dabei, daß die längere Zeit unter-
bundene Möglichkeit wieder eingeführt wur-
de, auch zu Bekannten, und nicht nur zu
Blutsverwandten eine Reisegenehmigung zu
beantragen.

Neu ist auch, daß die Pässe, die bisher nach
Beendigung der bewilligten Auslandsreise ab-
gegeben werden mußten, künftig zwar Eigen-
tum des Staates bleiben, aber nicht mehr zu-
rückgegeben werden müssen.

Unverändert geblieben ist die Höhe des
Taschengeldes, das bei Reisen in die Bundes-
republik DM 20.— beträgt, wobei für jede'
Mark jedoch 9 Kronen bezahlt werden müs-
sen, während westliche Besucher nach dem
etwa der Kaufkraft der Krone entsprechenden
Touristenkurs für 1 DM nur 4 Kronen erhal-
ten. Pro Person berechnet der tschechoslowa-
kische Staat neben den Paßgebühren noch Ge-
bühren für die Ausreisegenehmigung in Höhe
von 100 bis 400 Kronen je nach Reiseland
und Dauer des Auslandsaufenthaltes.
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Bundesverband
SLÖ-Rechtschutzverband

Die Hauptversammlung am 12. März recht-
fertigte durch ihren Ablauf die Notwendig-
keit der Schaffung dieses neuen Verbandes.
Nach Begrüßung der Mitglieder, des Bundes-
obmannes der SLÖ Michel, des Vorsitzenden
der Bundesversammlung Dr. Prexl, Graz, des
Landesobmannes der SLÖ Oberösterreich
Hager, der Vertreter der Zweigstelle Linz
Nohel, Peters und Seehors, des Oberlehrers
Mück vom Verband deutscher Staatsbürger
sowie des Bundeskulturreferenten der SLÖ
Dipl.-Ing. Maschek wurde in einer Gedenk-
minute der verstorbenen Mitglieder, insbeson-
dere des Schriftführers Dir. Ludwig Sandner
gedacht.

Anschließend gab der Obmann RA Dr. Veiter,
Feldkirch, einen tiefen Einblick in die derzei-
tige Lage der Heimatvertriebenen in Öster-
reich und Deutschland. Er wies dabei auf die
nicht geringe Zahl der Gegner hin, die in den
Heimatvertriebenen die Unruhestifter in
Europa sehen. Solchen Tendenzen müsse mit
quellenmäßig belegten Argumenten entgegen-
getreten werden, setzte der Redner fort, denn
Recht müsse Recht bleiben. Es bedürfe der
klaren Feststellung, daß durch die Vertreibung
der Anspruch auf Heimat verletzt wurde. Ge-
rade die Heimatvertriebenen, die alles verlo-
ren haben, seien die Träger des Heimatgedan-
kens und fordern Wiedergutmachung.

Durch seine Tätigkeit als Rechtsanwalt und
seine Stellung als Generalsekretär des •Welt-
verbandes für Flüchtlingsfragen hat Dr. Veiter
ständigen Kontakt und Zutritt zu deutschen
Behörden und damit die Möglichkeit, in offe-

ner Aussprache mit Regierungsvertretern und
Mitgliedern des Deutschen Bundestages die
Probleme der nach Österreich gelangten Hei-
matvertriebenen zu erörtern. Seiner Initiative
dankt der Rechtschutzverband, daß seinen
Vertretern die Möglichkeit geboten wurde, als
erste Ausländer im Vertriebenenausschuß des
Deutschen Bundestages zu erscheinen und ge-
hört zu werden. Auch die Gewährung des Zu-
schusses von 1,000.000 DM für hilfsbedürftige
„Gmundner Pensionisten" verdankt der Ver-
band seinem Einfluß.

Mit Recht durfte daher RA Dr. Schembera
als geschäftsführender Obmann in seinen
Dankesworten Dr. Veiter als die Seele des
Verbandes bezeichnen. Er selbst berichtete über
die viele Kleinarbeit, wie u. a. mit der form-
gerechten Vorlage der Gesuche um Gewährung
dieses Zuschusses, wies auf die von National-
rat Machunze vermittelte Aussprache der Ver-
bandsleitung mit den zuständigen Vertretern
des Bundeskanzleramtes und des Finanzmini-
steriums im Wiener Parlament hin, die den Er-
folg brachte, daß gegen die Gewährung einer
allfälligen Ausgleichszulage an die „Gmund-
ner" von den österreichischen Behörden kein
Widerspruch erhoben würde, sofern die Bun-
desrepublik Deutschland diese bewillige. Die
anfangs große Zahl der Gmundner Pensioni-
sten sei fast auf die Hälfte zusammenge-
schmolzen und betrage zur Zeit 4590 Personen,
meist alte und kranke Leute, die einen Hilf-
losenzuschuß zum großen Teil nötig haben.

Der Tätigkeitsbericht beider Obmänner be-
wies damit, daß die Schaffung des SLÖ-Recht-
schutzverbandes einen Erfolg für die
„Gmundner" bedeutet, der in früherer Form
unmöglich gewesen wäre. Lauter Beifall der
ausgezeichnet besuchten Hauptversammlung
zollte ihnen Dank.

ivarl Alans òtrobl
Der Iglauer Dichter, der im Armenhaus verhungerte

Zwanzig Jahre sind vergangen, dah man am
10. März 1946 den großen Dichter aus dem Sude-
tenlande zu Perchtoldsdorf bei Wien im Armen-
haus buchstäblich verhungern lieh, nachdem man
ihn all seines Besitzes beraubt hatte.

Karl Hans Strobl wurde am 18. März 1877 zu
Iglau in der Steingasse geboren. Nach Abschluh
seiner Studien trat der Doktor juris bei der öster-
reichischen Finanzverwaltung als Beamter ein. Im
Jahre 1914 zog sich unser Landsmann, der sich
bereits einen Namen als Schriftsteller geschaffen
hatte, als Finanzkommissär i. R. nach dem reizend
gelegenen Perchtoldsdorf bei Wien zurück, um
sich ganz der Muse widmen zu können, was ihm
später zum Verhängnis werden sollte.

Strobl ist ein frischer und fesselnder Erzähler,
ein scharfer Beobachter und vortrefflicher Schil-
derer, besonders der kleinstädtischen Verhältnisse,
besitzt eine reiche Phantasie und Gestaltungs-
kraft, verfügt über einen glänzenden Humor,
weih Vorgänge in den Seelen seiner Figuren
glaubwürdig darzustellen und handhabt die
Sprache meisterhaft, oft bis zur Virtuosität.

Unser Dichter kam vom Naturalismus und
wurde später zum Romantiker. Noch unter dem
Einflufj des Naturalismus stehen seine Prager
Studentenromane „Die Vaclavbude" (1902) und
„Der Schipkapafj" (1908). Zu diesen kam 1913
der sie überragende „Das Wirtshaus zum König
Przemysl", eine Liebesnovelle. Lebendige im-
pressionistische Detailschilderungen des studen-
tischen Milieus, ein liebenswürdiger Humor, Le-
bensweisheit und praktische Erfahrung zeichnen
alle drei aus, und rühmenswert ist auch, dafj er
trotz aller Begeisterung für das Deutschtum bei
dem heftigen Zusammenprall der beiden Natio-
nen auch beim Gegner das Gute anerkennt.

Den echten Strobl aber lernen wir aus seinen
phantastischen Romanen und Novellen kennen.

Vier Jahre arbeitete unser Landsmann an dem
grohen Roman „Bismarck" (1915—1919). Es war
eine gewagte Aufgabe, eine weltgeschichtliche
Persönlichkeit bei solcher Zeitnähe zu zeichnen.
Dem Dichter gelang sie; er hat nicht nur ein
lebensvolles Gemälde von den Verhältnissen am
preußischen Hofe entworfen, sondern auch die

Dichter mit allen Künsten seines impressionisti-
schen Stils beschreibt.

„Die alten Türme" (1921) ¡st das Buch benannt,
in dem der Verfasser uns mit seiner Vaterstadt
Iglau vertraut macht.

Der Weise des älteren humanistischen Romans
folgt Strobl in dem Buch „Erasmus mit der
Wünschelrute" (1927). Erasmus Freihieben, ein
wegen seines Zweifels an Deutschlands Aufer-
stehung abgebauter Redakteur der „Deutschen
Wacht" in Wien, zieht mit der Abfertigung,
einem vergilbten Meistersingerbüchlein und einer
Wünschelrufe im Ränzel und mit romantischer
Heiterkeit im Herzen durch die deutschen Lande,
um sein Verzagen an des deutschen Volkes
Geschick loszuwerden. Der Weg führt ihn durch
die Wachau, durch das besetzte Ruhrgebiet,
durch die Zeittorheiten, zeigt ihn als Wünschel-
rutengänger, als Verteidiger der Unschuld, im
Kampf mit Schwindfern. Märchenhaftes und man-
che Schnurre mischt sich darein, eine Fülle von
Menschen, durchweg dem Leben abgeschaut, tritt
auf; Stimmungsbilder von groher Innigkeit zwin-
gen den Leser zum Stillhalten, das Ganze ist
belebt von einem wonnigen Humor, doch glänzt
aus dem Auge des Dichters eine unterdrückte

Grobes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

ÖMÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, B.-Mai-Strafje 28—30, Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Unser Schicksal darf nicht in Vergessenheit
geraten. Dafür müssen unsere Nachkommen
sorgen. Deshalb gehört das

Sudetendeutsche Weißbuch
in jede sudetendeutsche Familie — es sollte
allen unseren Kindern und Enkeln mit auf den
Lebensweg gegeben werden. Auch wenn sie
heute noch wenig Lust zeigen, in diesen Doku-
menten zu lesen. Das Interesse für das Schick-
sal ihrer Vorfahren kommt.

Bestellungen (ohne Nachnahme und portofrei)
für das Sudetendeutsche Weihbuch — Doku-
mente zur Austreibung der Sudetendeutschen
(590 Seiten, Leineneinband, S 130.—) sind zu
richten an:

EUROPA-BUCHHANDLUNG • 8 München 23
Postfach 284

Motive, von denen Feinde und Freunde Bis-
marcks geleitet wurden, psychologisch glaubwür-
dig aufgedeckt.

In die Zeit des sogenannten Thorner Blutbades
(1724), wo der Bürgermeister und andere Bürger
ein Opfer polnischer Rachsucht wurden, führt uns
der spannende Grenzlandroman „Der dunkle
Strom" (1922).

Auf des Dichters heimatlichen Boden führt der
Roman „Der Attentäter" (1920). In den nationalen
Kämpfen schleudert ein Mitglied des „Deutschen
Jugendbundes" eine mit Nägeln gefüllte Sardi-
nenbüchse. Sie explodiert und wird für den
jungtschechischen Abgeordneten Posoda zu
einem wirksamen Reklamemittel, wirft aber den
Attentäter aus der Lebensbahn. Der Tod umgibt
ihn mit der Glorie eines Nationalhelden. Nicht
die Haupthandlung aliein befriedigt den Leser,
sondern die lebensvolle Schilderung der deut-
schen und tschechischen Kleinbürgerwelt und
einige Typen aus den höheren Ständen, und
ebenso echt wirkt die Vorstadtlandschaft, die der

12. Jahrgang / Folge S
Vom 25. M i n 1M6

und verborgene Träne der Wehmut. Die Wün-
schelrute führt Erasmus durch alle Wirrsale des
Lebens, und er ringt sich von seinem Pessimis-
mus zum Glauben an Deutschlands Auferstehung
empor. Darin liegt das Symbolische dieses herz-
erfrischenden Buches.

Die Folgen des Separatismus sind das Haupt-
fhema seines geschichtlichen Romans „Heerkönig
Ariovist" (1927). Nicht unerwähnt sollen noch
seine uns ganz besonders ansprechenden Erin-
nerungen „Verlorene Heimat" (1920) sein, die
unser Landsmann 1942 unter dem Titel „Heimat
im frühen Licht" neu herausgab und in denen
er seine innige und treue Heimafliebe so recht
vom Herzen bekundet.

In seiner Novelle „Hunzaches, der Räuber"
(1937) handelt es sich um den unter diesem Na-
men bekannten Räuberhauptmann, der auf der
„Schellenburg" bei Jägerndorf hauste.

Das ist eine ganz kleine Auslese aus der mehr
als achtzig Werke umfassenden reichen Fülle des
sudetendeutschen Dichters. Es würde diesen Rah-
men sprengen, wollte man sie alle aufzählen.

Als Sohn einer der grohen deutschen Sprach-
inseln war er sich stets seiner Volkszugehörigkeit
bewufjf. Gerade dies hat man ihm schlecht ver-
golten. Paul Bruckner

Georg-Dehio-Preise 1966
Der Georg-Dehio-Preis für Kultur- und

Geistesgeschichte wurde dem in Bischofswie-
sen bei Berchtesgaden lebenden, 1902 in
Brunn geborenen Volkskundeforscher und
Volkstumsforscher Alfred Karasek verliehen.
Eine Ehrengabe von 2000 DM wurde dem
Soziologen, Historiker und Essayisten Profes-
sor Dr. Otto Fol berth, einem gebürtigen Sie-
benbürger aus Mediasch, zugesprochen, der in
Salzburg tätig ist.

Der Kassabericht des Lm. Stefan Studeny
ergab, daß der Verband auch in finanzieller
Hinsicht auf gesunder Basis steht. Es war
daher mehr als selbstverständlich, daß bei den
durchgeführten Neuwahlen der alte Ver-
bandsvorstand vollzählig wiedergewählt wur-
de. Bundesobmann Michel dankte dem Vor-
stand für die vorbildliche Arbeit und ver-
sprach, auch weiterhin sich für die Belange der
„Gmundner" einzusetzen. Anschließend gab
Dr. Prexl eine Schilderung über den erschüt-
ternden Gesundheitszustand in Österreich: 2%
der Gesamtbevölkerung leiden an Geistes-
krankheiten, 53 %> an chronischen Erkrankun-
gen, vor allem durch Abnützung der Herz-
gefäße. Diese Zahlen würden noch von der
Bevölkerung in Deutschland übertroffen, trotz
Wohlstand und Wirtschaftswunder.

Zum Schluß dankte der Obmann allen Mit-
arbeitern und Förderern des Rechtschutzver-
bandes und erklärte, daß alle diese Erfolge
nicht möglich gewesen wären, wenn nicht so-
wohl in Österreich als auch in Deutschland
die Behörden Verständnis und Entgegenkom-
men gezeigt hätten. Er stellte daher den An-
trag, den maßgebenden Persönlichkeiten in
einem Schreiben den Dank der Hauptver-
sammlung auszusprechen. Mit Beifall wurde
dieser Vorschlag einstimmig angenommen und
die Hauptversammlung für geschlossen er-
klärt.

Anschließend fand ein kleiner Empfang mit
Vertretern der zuständigen Ressorts des Bun-
deskanzleramtes und des Finanzministeriums
statt. In zwanglosem Beisammensein war Ge-
legenheit, einander näher kennenzulernen und
Probleme für weitere Zusammenarbeit zu er-
örtern. So klang der Abend in beiderseitig
guter Stimmung aus.

Wien, NÒ., Bgld.

Böhmerwaidbund

Im Anschluß an die Generalversammlung
des Böhmerwaldmuseums fand der Heimat-
abend des Böhmerwaldbundes statt Hier hatte
Obmann Hintermüller die Ehre, unseren
Landsmann, Landtagsabgeordneten von Ba-
den-Württemberg Hasenöhrl und den Lan-
desobmann der SLÖ von Oberösterreich, Ha-
ger, begrüßen zu können. Der Abend fand
seine würdige Einleitung durch Herrn Bosek-
Kienast mit dem Gedicht von Ottokar Kern-
stock „Deutsch sein und zusammenhalten"
und durch den Chor des Böhmerwaldbundes
mit dem Sängergruß und dem vertrauten
Lied „Wenn ich der Heimat grüne Auen". Ein
sinniger Auftakt zu der Rede des Bundes-
kulturreferenten der SLÖ, Dipl.-Ing. Maschek,
der es liebt, in allen seinen Reden das Bild
der Heimat zu zeichnen, es bewußt in unseren
Herzen wachzuhalten. Aus den Feststellungen
des Verlustes der Heimat und der Zerstreuung
der Menschen in alle Richtungen kann nur
die Aufgabe erwachsen, alles zu tun, um die
Heimat wieder zu gewinnen und die zerstreu-
ten Menschen wieder zu sammeln und ihr
Deutsch- und Brauchtum zu erhalten. Hiezu
können uns nur die Menschenrechte und wir
selbst verhelfen. Der Böhmerwaldbund führt
die Menschen der Heimat zusammen, das
Böhmerwaldmuseum ihre Dinge, beides er-
hält unser Heimatbewußtsein. Da ihm am
Vorabend vom Obmann des Verbandes der
Böhmerwäldler in Deutschland, Herrn Ober-
regierungsrat Hasenöhrl, das goldene Ehren-
zeichen des Böhmerwaldbundes verliehen
wurde, nimmt er Gelegenheit, von den Sym-
bolen dieser Auszeichnung zu sprechen, dem
Tannenzweig auf schwarz-rot-schwarzem
Grund, zusammengehalten und umrahmt von
Eichenlaub. Wir gratulieren herzlich und sind
stolz auf ihn.

Auch Oberregierungsrat Hasenöhrl sprach
zu uns, er drückte seine Freude aus, wieder
einmal in Wien sein zu können — wo sich
alle Sudetendeutschen immer etwas daheim
fühlen — und auch das Lied von den grünen
Auen der Heimat wieder gehört zu haben.
Er schilderte uns die Gründung des Böhmer-
waldbundes im Jahre 1949, die vor allem der
Erhaltung der Substanz gegolten hat, aber
auch, was inzwischen alles geleistet und ge-
schaffen wurde, vom Jugendhaus am Drei-
sesselberg, Lackenhäuser, und kündigt uns
einen achttägigen Besuch der sehr aktiven
Sing- und Spielschar der Jugendgruppe in
Österreich an, auf den wir uns freuen dürfen.
Ein hübsches Programm beendete den Hei-
matabend, in dem die Singgruppe mit einem
Multerer-Lied der Heimat wehmütig gedach-
te und mit Leo Lehners „Wiener"-Lied der
neuen Heimat ihre Reverenz erwies.

Unser nächster Heimatabend findet am
27. März, um 16 Uhr, wie immer im Restau-
rant Schlögl, Wien 15, Sechshauserstr. 7, statt,
und wir laden alle Böhmerwäldler herzlich
dazu ein.

Böhmerwaldmuseum

Am Sonntag, 27. Februar, fand im Restau-
rant Schlögl die Jahreshauptversammlung des
Böhmerwaldmuseums in Wien statt. Obmann
Lindinger nahm nach der Begrüßung der Mit-
glieder und Gäste die Gelegenheit wahr, um
ausgiebig über die Belange des Museums zu
sprechen, um das es für Uniformierte still ge-
worden war. In seiner Rede kam vor allem
das tiefe Bedauern über zwei unersetzliche
Verluste zur Geltung, die das Böhmerwald-
museum im vergangenen Jahre erleiden muß-
te. Entriß uns doch der Tod den Schrift- und
Geschäftsführer Fritz Hoffebier und den rüh-
rigen Kustos Trch. Gerade als es gelungen
war, die mit großen Opfern eingerichteten
Schauräume (Wien III, Ungargasse 3) nun
endlich für ihre Bestimmung auszugestalten,
erfolgte diese Lähmung durch den Wegfall
dor aktivsten Mitarbeiter. So wie Obmann
Lindinger ihnen in seinem Nachruf aus gan-

zem Herzen für ihre unermüdliche Arbeit
dankte, so gebührt auch ihm großer Dank und
Anerkennung, daß er in dieser trostlosen Situ-
ation den Mut nicht verloren hat und ihr
Werk, so gut es nur ging, weiterführte. Dank
gebührt auch den Mitgliedern, die in selbst-
loser Weise ihre Arbeitskraft zur Verfügung
gestellt haben, sei es im Reinigen der Räume
oder im Sichten und Schlichten der Schau-
stücke, und so ist es hocherfreulich, daß noch
im heurigen Jahr an die feierliche Eröffnung
des Heimatmuseums gedacht werden kann.
Ergänzend zum Bericht des Obmannes gab
Fr. Gerti Sassmann den Kassenbericht, der
durch Hr. Merbellar als Kassaprüfer bestätigt
wurde. Nach der Entlastung erfolgte die Neu-
wahl des Vorstandes, der mit den altbewähr-
ten und einigen frischen Kräften einem sehr
arbeitsreichem Jahr entgegengeht. Möge es
erfolgreich sein!

Bruna in Wien

Am Sonntag, 13. März, hielt unsere Lands-
mannschaft ihren Heimatabend bei sehr star-
ker Beteiligung ab.

Obmann Ing. Oplusstil versteht es ganz aus-
gezeichnet, stets berufene Wissenschaftler zur
Vorträgen heranzuziehen. Dadurch wird jeder
Heimatabend zu einem sehr interessanten und
nachhaltigem Erlebnis. Alle Veranstaltungen
sind sehr gut besucht, so daß sich unsere Ver-
einsleitung um einen größeren Saal umsehen
muß. Diesmal sprach Prof. Dr. Korkisch über
die sudetendeutsche Geschichte, im besonderen
Blickwinkel des Schönhengstgaues. Der Red-
ner verstand es, die Entwicklung und das
Leben der Sudetendeutschen im stets be-
drängten Grenzland zu schildern, so daß alle
Zuhörer gespannt seinen hochinteressanten
Ausführungen lauschten und ihm mit reichem
Beifall dankten. Otto Lunz beschloß diesen
Heimatabend mit seinen so gelungenen Pa-
rodien, die wieder wahre Lachsalven aus-
lösten.

Bund der Erzgebirger

Allen unseren April-Geborenen wünschen
wir alles Gute zum Geburtstag, insbesondere
Charlotte Nosovsky, Rosa Langer, Antonia
Ponier, Gertrude Schmiedl, Emil Herget, Karl
Schnabel senden wir die allerherzlichsten
Grüße! Unser nächster Monatsabend findet
Samstag, 2. April, im Vereinsheim am Heu-
markt statt. Beginn 16 Uhr. das Hauptpro-
gramm bestreitet Frau Dr. Yvonne Kellner-
Kelenau mit einem Lichtbildervortrag über
eine Studienreise durch die Reservationen des
Roten Mannes von Nordamerika. Wir wollen
recht zahlreich erscheinen.

Eines unserer allerersten Mitglieder, Frau
Maria Kellner v. Kelenau, Oberstleutnants-
witwe, wurde hochbetagt in die ewige Heimat
abberufen. Dechant GR Karl Mühldorf hielt
unserer verehrten Landsmännin eine würdige
Grabrede. Es war ihr noch gegönnt, ihre ge-
liebte Enkelin Dr. Yvonne nach zweijährigem
Auslandsaufenthalt in die Arme zu schließen.
Die Verewigte war bis vor kurzem eine der
eifrigsten Besucherinnen aller Vereinsaben-
de und fühlte sich glücklich, Erlebnisse und
Erinnerungen in unserer Mitte über Karlsbad
austauschen zu können.

Das
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Freudenthal

Beim Heimattreffen am 13. März konnte
Obmann Roßmanith außer den Landsleuten
aus Wien und Umgebung auch Mitglieder der
Bennischer Tafelrunde, Frau Dr. Dörfler und
Frau Schreier (Kotscher) aus Kindberg, be-
grüßen. Den im Monat März geborenen Lands-
leuten wünschte er Gesundheit und Wohler-
gehen. Er forderte die Vertriebenen auf, sich
als Sudetendeutsche zu bekennen, wo immer
dazu sie Gelegenheit haben. Der Heimatbe-
treuer gab auch einen Abriß über die Besied-
lungsgeschichte von Böhmen, Mähren und
Schlesien. Nach dem offiziellen Teile brachte
Lm. Prof. Scholz noch heitere Verslein von
Wilhelm Urban und Hedwig Ott zum Vortrag.

Das nächste Treffen findet am Sonntag,
10. April, 15 Uhr, bei „Daschütz" statt. Lands-
mann Oskar Langer wird über heimatliches
Ostern sprechen.

Landskron

Am 6. März fand die Vollversammlung
statt. Nach der Eröffnung mit dem Schön-
hengster Gaulied begrüßte der Obmann die
Anwesenden, worauf die Totenehrung folgte.
Im Vordergrund stand das Gedenken für die
Opfer des 4. März, wozu der Kulturreferent
sprach. Wir gedachten auch der in letzter Zeit
abberufenen Landsleute. In Wien verstarb am
10. Februar Julius Springer, Pol.-Bez.-In-
spektor, im 81. Lebensjahr; er war ein gebo-
rener Michelsdorfer. Unter großer Beteiligung
von Landsleuten und Kollegen wurden seine
sterblichen Überreste im Grinzinger Friedhof
bestattet Obmann Beschorner überreichte
Frau Anna Bibus, geb. Riess, Bäckermeisters-
witwe, ein Ehrenblatt aus Anlaß des so begna-
deten erreichten 9. Jahrzehntes, und in dank-
barer Würdigung ihrer steten Verbundenheit
gegenüber der Wiener Heimatgruppe.
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Das Heimattreffen am 3. April erhält eine
vorösterliche Umrahmung. Die Mütterehrung
fällt auf den 1. Mai. Am 5. Juni findet eine
Autobusfahrt nach Maria Schutz am Semme-
ring statt, wozu noch Sitzplätze zum Preis von
S 50.— pro Person zu haben sind.

Sodann erstattete der Obmann den Jahres-
Rechenschaftsbericht, nachfolgend der Haupt-
kassier seinen Kassabericht, dabei die klag-
lose Unterstützung durch seine Stellvertrete-
rin Anna Rolke dankbar hervorhebend. Bei-
den Funktionären wurde einstimmig Entla-
stung und Dank zuerkannt Dkfm. Gerold
Bittmann als Kassaprüfer erklärte die Kassa-
gebarung für korrekt und musterhaft. Bei der
Wahl schied Obmann Kurt Beschorner als be-
urlaubt aus, sein Stellvertreter Oskar Fiebiger
wurde als amtierender Obmann gewählt (An-
schrift ist 1200 Wien, Hartlgasse 18, 11/10).
Zu seiner Unterstützung wurde als zweiter
Obmann Dkfm. Gerold Bittmann nominiert.
Stellvertreter der Schriftführerin wurde In-
genieur Viktor Langer. In den erweiterten
Vorstand wurden Herr Karl Kugler und Herr
Otto Pinks als Ausschußmitglieder neugewählt.
Frau Johanna Nehiba-Schubert, Lehrerin,
übernimmt wieder das Amt der Spielleiterin.

Schöne Farbaufnahmen aus Griechenland
und den griechischen Inseln wurden zum Ab-
schluß gezeigt. Am 24. Februar hat Kultur-
referent Dkfm. Karl Patsch sein 7. Jahrzehnt
vollendet. Am 18. März Frau Anna Rolke.
Beiden Jubilaren wurden in dankbarer Wür-
digung ihrer Verdienste Ehrenblätter und
Geschenke überreicht. Am 9. März wurde Herr
Dr. med. Karl Portele, Facharzt für innere
Krankheiten, 50 Jahre alt. In Ebern, Kreis
Bamberg, feierte Herr Vinzenz Klement, Be-
zirksgerichts-Assistent i. R. am 16. März den
erreichten „90er" und bekam aus diesem An-
laß einen Glückwunsch.

| Wiener Neustadt

Am 12. März hielten wir unsere Jahres-
versammlung ab. Unser Obmann konnte Bun-
desgeschäftsführer Conrad aus Wien begrü-
ßen. Bei der Neuwahl wurde der alte Vor-
stand mit Rudolf Schütz an der Spitze wieder-
gewählt. Obmann Schütz dankte für das ihm
neuerlich bewiesene Vertrauen und nahm die
Wahl an. Bundesgeschäftsführer Conrad
wünschte Glück und viel Erfolg dem neuge-
wählten Vorstand.

Am Donnerstag, 17. März, hatten wir zu
einem Kulturabend geladen. Obmann Schütz
konnte an diesem Abend Bundesobmann Ma-
jor a. D. Michel begrüßen, ferner Lm. Di-
plom-Ingenieur Simon aus München, weiter
den Obmann der Wiener Landsmannschaft,
Fritsch, und Lm. Studeny. Zuerst ergriff das
Wort Bundesobmann Michel, beglückwünsch-
te den Obmann und den Vorstand zu ihrer
Wiederwahl und sprach einleitende Worte.
Dann begann Lm. DipL-Ing. Simon mit sei-
nen Ausführungen. Er legte die Stellung der
Sudetendeutschen im Spannungsfeld zwischen
Ost und West dar, sowie die Bedeutung und
Notwendigkeit der Existenz und des Weiter-
bestehens der sudetendeutschen Heimatgrup-
pen. Zum Schluß seines eindrucksvollen und
aufschlußreichen Referates, an das sich eine
kurze Debatte anschloß, dankte Obmann
Schütz Lm. Dipl.-Ing. Simon für seinen Vor-
trag. Der nächste Heimatabend, verbunden
mit einer Muttertagsfeier, findet am Sams-
tag, 7. Mai statt.

Körnten

Klagenfurt

Die Jahreshauptversammlung der Bezirks-
gruppe findet am Samstag, 26. März, um
19 Uhr in der Kammer für Arbeiter und An-
gestellte, Bahnhofstraße 44, Vortragssaal IV,
1. Stock, statt. Im Anschluß daran hält unser
Lm Toni Kraus, Präsident des österreichi-
schen Kneippbundes, einen Farblichtbilder-
vortrag über „Sebastian Kneipp, — Ein Leben
für die Gesundheit". Alle Landsleute und
Kärntner Freunde werden herzlichst eingela-
den, an der Hauptversammlung und dem
Lichtbildervortrag teilzunehmen.

Der Präsident der Handelskammer für
Kärnten, Dipl.-Ing. Pfrimer, überreichte die-
ser Tage dem weit über die Kärntner Gren-
zen hinaus bekannten Verleger Dkfm. Eduard
Kaiser die silberne Medaille für die Verdien-
ste um die Kärntner Wirtschaft. Der Präsident
würdigte das bemerkenswerte Werk unseres
Landsmannes, der sich nach der Vertreibung
aus seinem angestammten Heimatorte Böhm.-
Leipa praktisch aus dem Nichts in Klagenfurt
einen Verlag aufgebaut hat, der derzeit als
modernst eingerichtetes, exportorientiertes
Unternehmen einen bedeutenden Wirtschafts-
faktor darstellt. Die Bezirksleitung gratuliert
Lm. Kaiser zu dieser hohen Auszeichnung.

Oberösterreich

| Böhmerwäldler

Der Verband der Böhmerwäldler in Ober-
österreich hält am Palmsonntag, 3. April,
um 9.30 Uhr im Saale des Gasthofes „Zum
weißen Lamm" in der Herrenstraße in Linz
seine Jahreshauptversammlung ab. Unserem
Verbandsobmann Hager ist es auch in diesem
Jahre wieder gelungen, den wiedergewählten
sudetendeutschen Abgeordneten zum Natio-
nalrat, Machunze, zu einem Referat über den
derzeitigen Stand der Entschädigungsfragen so-
wie sonstige wichtige und aktuelle Probleme
der Heimatvertriebenen in Österreich im Rah-
men der Hauptversammlung zu gewinnen.
Aüe Landsleute und Freunde sind zur Teil-
nahme herzlichst eingeladen.

Kürzlich erfuhren zwei Landsleute beson-
dere Auszeichnungen: Redakteur Wilhelm For-
mann wurde für seine besonderen Leistungen
auf dem Gebiete der Publizistik der Titel
Professor und Oberlandwirtschaftsrat Diplom-
Ing. Meißner das goldene Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik Österreich ver-
liehen. Die Verbandsleitung beglückwünscht
die beiden Geehrten ganz besonders herzlich!

Wie jetzt in Erfahrung gebracht wurde,
sind in der letzten Zeit mehrere Böhmerwäld-
ler ins Jenseits abberufen worden: am 26. No-
vember 1965 verstarb im 69. Lebensjahre
Lm. Paul Mayer aus Rosenberg, ehem. Buch-
halter der Fa. Wiltschko in Krummau, am
28. Februar 1966 im 76. Lebensjahre der Bier-
brauer und Kellermeister i. R. Josef Feyrer
und am 11. März 1966 Lm. August Weber,
Pensionist, welcher aus Deutsch-Beneschau im
Bezirk Kaplitz stammte, im 65. Lebensjahre.
Allen Verstorbenen gaben bei der Beerdigung
viele Landsleute das letzte Geleite.

Egerländer Gmoi z'Linz

Die Egerländer Gmoi-Linz hielt am 12. März
ihre Hauptversammlung ab, wobei ein sehr
reichhaltiges Programm abgewickelt wurde.
Da der Vorsteher, Ing. Schmied, vorüberge-
hend erkrankt war, eröffnete sein Stellver-
treter, Dr. Zerlik die Hauptversammlung
und begrüßte außer den zahlreich erschiene-
nen Gmoimitgliedem auch eine Reihe von
Gästen, besonders die Vertreter des Linzer
Trachtenverbandes mit Obmann Lehner an
der Spitze, Schriftführer Heil und Kassier
Kröner; als Vertreter der Sudetendeutschen
Landsmannschaft war Karl Schebesta erschie-
nen. Während der toten Gmoimitglieder ge-
dacht wurde, intonierte die Gmoikapelle un-
ter der Leitung von Ernst Sandig das Lied
vom „Guten Kameraden". Hierauf verlas
Schriftführer Rudi Klement das Protokoll der
letzten Hauptversammlung. Der Rechnungs-
bericht der beiden Kassiere Walter und
Sehling wurde mit Befriedigung zur Kennt-
nis genommen und den Kassieren auf Antrag
der Rechnungsprüfer Brandner und Josef
Bachmann einstimmig die Entlastung erteilt.
Es folgte hierauf der überaus reiche Tätig-
keitsbericht über das abgelaufenen Vereins-
jahr, von dem hier nur die wichtigsten Er-
eignisse aufgezählt werden können: neben den
sechs regulären Heimatabenden jeweils am
zweiten Samstag jedes Monats, die immer
ein inhaltsreiches Programm aufweisen, sind
zu erwähnen die schön gestaltete Muttertags-
feier und Adventsfeier. Eine finanzielle Stär-
kung erfuhr die Gmoi wieder durch ihren
Maskenball, hier vor allem dank des Ein-
satzes von Hans Grübl. Zu den außerordent-
lichen internen Veranstaltungen zählten eine
Hafenrundfahrt unter Führung des Hafendi-
rektors Vetter Alfred Klement, und die Gol-
dene Hochzeit des Ehepaares Hawranek. Da
unsere Gmoi auch Mitglied einiger Dachorga-
nisationen ist, nahm sie auch an deren Ver-
anstaltungen teil: so am Landestrachtenfest
in Mühllacken im Rahmen des Trachtenver-
bandes Linz und Umgebung, an der Mutter-
tagsfeier dieses Verbandes, im Rahmen der
Sudetendeutschen Landsmannschaft nahm die
Gmoi am Volkstag der Heimatvertriebenen
in Wels teil, wo Dr. Zerlik bei der Kultur-
tagung das Referat hielt. Die Gmoi beteiligte
sich im Rahmen der Wiener Gmoi am Ball
der Oberösterreicher in Wien, eine Gmoi-De-
legation nahm teil am Gründungsfest der
Gmoi Waldkraiburg und Trostberg in Bayern,
fast 40 Gmoimitglieder fuhren — dies war
Höhepunkt der abgelaufenen Veranstaltun-
gen — zum Egerländer Volkstag nach Nürn-
berg. Gegenwärtig sind schon Vorbereitungen
getroffen, an der Fahnenweihe der Gmoi
Bruckköbel am 14. und 15. Mai teilzunehmen.
— Während des ganzen Jahres war immer
unser Blick auf den Bau des Egerland-Kul-
turhauses in Marktredwitz gerichtet, zu des-
sen Bau die Linzer Gmoi bereits über
12.000 Schilling aufgebracht hat, ein einzig da-
stehendes Beispiel für die anderen Gmoin.

Trachtenverbandsobmann Lehner sprach
zur Gmoi Worte des Dankes für ihre vorbild-
liche Arbeit und zeichnete zwei Mitglieder
mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Trach-
tenverbandes aus: Den Vorsteher Ing. Otto
Schmied und Vetter Adam Moschi, der bereits
über 40 Jahre im Dienste der Trachtenbewe-
gung steht. Karl Schebesta dankte der Gmoi
und ihrem Vorstand im Namen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft für ihre Treue
im Dienste der ganzen Volksgruppe.

Bei der Neuwahl, die unter dem Vorsitz
von Vetter Dipl.-Ing. Albert stattfand, wur-
den fast alle bisherigen Amtsträger wieder-
gewählt: Vorsteher Ing. Otto Schmied und
seine Stellvertreter Dr. Zerlik und Adam
Moschi; Schriftführer Rudi Klement; Stell-
vertreter Julius Tezner; Kassier Franz Wal-
ter; Stellv. Ernst Sehling; Kontrollorgane Jo-
sef Bachmann und Karl Brandner; zu Beirä-
ten: Josef Böttiger, Hans Grübl, Barbara
Günzl, Dir. Alfred Klement, Gustav Lochner,
Erich Moschi, Lotte Moschi, Anna Pfeil, Anna
Baier, Ernst Sandig, Karl Tomaschek und
Eduard Traunmüller.

Zum Abschluß der Veranstaltung zeigte uns
Vetter Gerhard Hawranek einen Film aus
dem Egerland, den er bei seinem vorjährigen
Besuch gedreht hatte. Die Turmsammlung
in der beachtlichen Hohe von 430 Schilling
wurde dem Egerlandkulturhaus zur Verfü-
gung gestellt, dazu spendete der Linzer Trach-
tenverband in dankenswerter Weise noch
100 Schilling. Am nächsten Heimatabend
(16. April) wird ein Lichtbildervortrag über
Nürnberg und den Egerländer Volkstag ge-
zeigt werden. Dr. A. Z.

Mährer und Schlesier

Am 26. Februar haben wir unseren alljähr-
lichen Faschingsabend abgehalten. Er war gut
besucht. Unser Obmann, Ing. Brauner, hat mit
humoristischen Vorträgen den gemütlichen

Abend zu verkürzen verstanden, so daß die
Stimmung bis zum späten Ende anhielt Wir
machen unsere Mitglieder aufmerksam, daß
am 16. April dieses Jahres um 19.30 Uhr im
Blumauer Stüberl unsere Hauptversammlung
stattfindet. Die Anwesenheit aller Mitglieder
ist Pflicht. Anschließend gemütliches Beisam-
mensein.

Wir beglückwünschen alle Mitglieder auf
das herzlichste, die im Monat März ihr Wie-
genfest feiern.

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iser-
gebirgler ladet ihre Landsleute zum Heimat-
abend recht herzlich ein. Lm. Gert Corazza
wird uns wieder einmal mit seinen bekannt
schönen Dias den Abend mit verschönern.

Südmährer in Linz

In der Hauptversammlung am 19. März im
Saale des Gasthofes „Weißes Lamm", Linz,
Herrenstraße 54, wurde der bisherige Vorstand
einmütig wiedergewählt. Der Verbandsob-
mann konnte als Gäste Landesobmann Hager
und Landesleitungsmitglied Schebesta herz-
lichst begrüßen. Landesobmann Hager brachte
der aufmerksamen Versammlung einen auf-
schlußreichen Bericht über die laufenden Ent-
schädigungsfragen, Verbesserungen und noch
offenen Probleme zu Gehör. Postsparkassen-
guthaben und Raiffeiseneinlagen wurden er-
örtert. Lm. Schebesta beleuchtete anschließend
eindringlichst die organisatorischen An-
gelegenheiten, Zweck, Ziel und Notwendigkeit
der Landsmannschaft, um unsere künftigen
Probleme einer Realisierung zuzuführen. Die
Berichte wurden mit großem Interesse und
Dank aufgenommen. Die Hauptversammlung
war sehr gut besucht, auch viele auswärtige
Mitglieder waren diesmal anwesend, was auch
als Anerkennung der Leistungen des gesamten
Vorstandes gewertet werden konnte.

Der Obmann hatte einleitend feierlich und
würdig der Toten des 4. März 1919, der Toten
aus den Reihen des Verbandes und im beson-
deren des Landschaftsrates Pepi Löhner, der
vorzeitig von uns gegangen ist, gedacht. An
sechs Mitglieder wurde das südmährische
Ehrenzeichen des Landschaftsrates für Ver-
dienste in der alten Heimat und am lands-
mannschaftlichen Aufbau verliehen. Auf
Grund eines einhelligen Beschlusses der
Jahreshauptversammlung wurde dem lang-
jährigen Obmann des Verbandes, Josef Nohel,
die sinnvoll und schön ausgefertigte Urkunde
zur Ehrenmitgliedschaft überreicht. Die musi-
kalische Umrahmung besorgten bei kleiner
Musik die Landsleute Kusel in altbewährter
Weise, es wurde nach der Versammlung auch
der vielen Josef und Pepperl gedacht.

Bad Ischi - Bad Goisern

Am 20. März fand die Jahreshauptversamm-
lung statt, die Beteiligung war recht gut. Mit
Interesse verfolgten die Besucher den zwei-
teiligen, einstündigen Farbtonfilm „Made in
Germany", der von der Deutschen Botschaft
in Wien zur Verfügung gestellt worden war.
Er brachte schöne Bilder der modernen Indu-
strie in Deutschland auf vielen Gebieten der
Technik, Eisen, Stahl, Bergbau, Werften, die
Hamburger Hafenanlagen, Wasserstraßen und
viel Sehenswertes aus dem modernen Deutsch-
land. Auch der zweite Film „Jerusalem" zeigte
einen modernen, neuen Staat im Aufbau. Nach
Berichten des Kassiers, Schriftführers und Ob-
mannes wurde das alte Arbeitsteam wieder-
eingesetzt.

Braunau

Am Samstag, 5. März, feierte Musikschul-
direktor i. R. Franz Ficker aus Krummau an
der Moldau mit seiner Gattin Gisela das Fest
der goldenen Hochzeit. Da das Jubelpaar im
Altersheim Braunau seinen Wohnsitz hat,
fand in dessen Kapelle ein festlicher Gottes-
dienst statt, der von KsR. Dechant Ludwig
zelebriert wurde. Während der Messe sang
der Sudetenchor Simbach-Braunau unter der
Leitung von Hauptlehrer Teichmann, Erlach,
die Deutsche Messe von Schubert und als Ein-
lage Frau Wolf, Simbach, das „Ave Maria"
von Gounod, begleitet von Kooperator Schmal-
hofer. Im Anschlüsse an die Messe empfing
der Sudetenchor das Jubelpaar im Vorraum
mit dem Liede: „Das ist der Tag des Herrn".
Darauf überbrachten die Obmänner der Sude-
tendeutschen Landsmannschaften aus Braunau
und Simbach sowie der Sprecher des Sudeten-
chores den ehemaligen Sangesmitgliedern die
Glückwünsche und Geschenke. Als besondere
Ehre empfand es das Jubelpaar, daß sich unter
den zahlreichen Gratulanten auch Herr Be-
zirks-Hauptmann Hofrat Dr. Gallnbrunner
und Herr Fachinspektor Rotter eingefunden
hatten, die sich über die Durchführung und
Gestaltung der Feier äußerst lobend aus-
sprachen. Ein gemeinsames Mittagessen, zu
dem das Jubelpaar eingeladen hatte, vereinte
die Sänger und nächsten Bekannten sowie
Herrn Dechant mit seinen Ministranten im
Mayrbräu zu froher Runde. Allgemeines Ur-
teil beim Auseinandergehen: das waren wie-
der ein paar schöne Stunden im landsmann-
schaftlichen Kreise.

Trimmelkam

Im Einvernehmen mit der SL Bezirksgrup-
penleitung Braunau am Inn findet die or-
dentliche Jahreshauptversammlung der SL
Ortsgruppe Trimmelkam am Sonntag, dem
27. März, um 14 Uhr im Gasthause „Henner-
mann", Trimmelkam, statt Wir laden alle
Landsleute, Mann und Frau, zur Hauptver-
sammlung, an der, wie immer, auch Lands-
leute aus Braunau teilnehmen, herzlichst ein,
und bitten um rechtzeitiges Erscheinen.

Steyr

Bei der Jahreshauptversammlung am
5. März im Schwechater-Hof konnten wir be-
sonders freudig Landesobmann Hager und
Organisationsleiter Schebesta begrüßen. Nach
einem Vorspruch und Totengedenken für die
Märzgefallenen wurde auch durch Aufruf der
im Monat Februar verstorbenen Landsleute
in einer Schweigeminute gedacht. Der Bericht
der Amtswalter zeigte auf, daß viel und sorg-
fältige Arbeit dem einzelnen oblag, aber
mit Liebe zur alten Heimat und Verbunden-
heit zu den Landsleuten gerne getan wurde.
Die Neuwahl ergab die alte Vereinsleitung.
Bezirksobmann Lm. Rollinger dankte für das
Vertrauen und richtete an alle die Bitte, im
neuen Vereins jähr ihn weiter zu unterstüt-
zen.

Landesobmann Hager zeigte viele Fragen
auf, die noch den einzelnen beschäftigen, und
gab Erläuterungen, für die ihm viel Dank ge-
bührt. Lm. Schebesta fand zündende Worte,
die uns allen zu Herzen gehen sollen und
uns zusammenhalten mögen! Auch ihm wurde
Dank und viel Beifall gespendet. Schluß und
Dankesworte unseres Obmannes beschlossen
die einmütig verlaufene Hauptversammlung.
Es wurde noch das Lied „Dort tief im Böh-
merwald" aus tiefem Herzen heraus gesun-
gen.

Der nächste Monatsabend findet am 2. April
im Schwechater-Hof statt.

Wels

Unsere Märzgefallenenfeier am 5. März im
Hotel Lechfellner war sehr gut besucht und
wurde von unserem Landsmann Professor
Scholz Wien, unterstützt von der Singschar
unserer Jugendgruppe, würdig gestaltet —
Nur wenige Tage später, am 13. März, haben
wir ein Mitglied verloren, das wohl als Vor-
bild von Heimatverbundenheit, Opfersinn
und Pflichterfüllung vielen unserer Landsleute
dienen könnte. Geistig und körperlich von
fast jugendlicher Beweglichkeit bis in die
letzten Tage, ist Lm. Franz Geist im vollende-
ten 80. Lebensjahre ganz unerwartet von uns
gegangen. Aus Hosterschlag im westlichen
Südmähren stammend, besuchte er das Bud-
weiser Gymnasium und diente nach erfolgter
Reifeprüfung als Einjähriger in Prag. Nach
kurzem Jusstudium trat er in den Eisenbahn-
dienst ein und war zuerst in Kärnten und
hierauf in Oberösterreich, davon über fünfzig
Jahre in Wels stationiert. Als nach dem ersten
Weltkrieg im Jahre 1921 der Sudetendeutsche
Heimatbund ins Leben gerufen wurde, fand
Lm. Geist als einer der ersten den Weg zu
den Gründern und blieb bis zur Auflösung
einer der gewissenhaftesten Mitarbeiter im
Vorstand. Der Zweigverein Wels hatte bereits
1921/22 einen Mitgliederstand von 634, von
denen viele erbeingesessene Welser gewesen
sind. Die Erschütterungen von 1945, allen
Österreichern in trüber Erinnerung, haben
auch ihn schwer getroffen. Auch jetzt wieder
hat es ihn in die Reihen seiner ehemaligen
Landsleute gezogen, bis vor wenigen Monaten
war er mit seiner Frau, die er sich noch in
der alten Monarchie aus Landskron holte, bei
den Heimabenden und fehlte nie, wenn Bil-
der aus der verlorenen Heimat vorgeführt
wurden. Über 50 Jahre war Lm. Geist Mit-
glied und Ehrenvorstand des Männergesang-
vereins 1874 Wels. Die überaus starke Betei-
ligung der Welser Sängerschaft mit ihrer ehr-
würdigen Traditionsfahne bekundete die große
Wertschätzung, deren sich unser toter Freund
uneingeschränkt erfreute. Sein Sterben er-
folgte so unerwartet und still, daß viele unse-
rer Landsleute erst jetzt davon Kenntnis er-
halten. Die Verabschiedung erfolgte unter gro-
ßer Beteiligung seines großen Freundes- und
Bekanntenkreises von der Friedhof shalle aus.

Der nächste Heimatabend ist am 2. April.
Am 7. Mai treffen wir uns beim Heimabend
und rechnen mit einem zahlreichen Besuch.
An diesem Abend wird uns Lm. Professor Zer-
lik aus Linz eine Anzahl Farblichtbilder aus
dem westlichen Böhmen vorführen, aus dem
Egerland, wie wir es in Erinnerung haben
und wie es jetzt ausschaut.

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer, Joko-Verkaufs-
itelle, Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, TEL. 23 60

Sudeten, wnd Volksdeutsche erhalten Rabatt)

Salzburg
Wieder hat der Schnitter Tod Ernte unter

unseren Mitgliedern gehalten. Wir begleite-
ten die Schriftstellerin Elisabeth Söffe (78) auf
ihrem letzten Wege. Landes-Kulturreferent
Ottomar Riedl würdigte die Verdienste dieses
langjährigen treuen Mitgliedes, das durch
Romane und Gedichte unserer Volksgruppe
unschätzbare Werte hinterlassen hat. In
bewegten Worten nahm er im Namen aller
Sudetendeutschen Abschied von der teuren
Toten, deren Name in der Geschichte der
Sudetendeutschen immer einen Ehrenplatz
haben wird. In den Herzen der Salzburger
Sudetendeutschen wird sie weiterleben.

Frau Aloisia ZuckriegL Mutter unseres ver-
dienten Mitgliedes Walter ZuckriegL, verschied
im Alter von 81 Jahren, tiefbetrauert von
ihren zahlreichen Angehörigen.

Einem Herzinfarkt erlag unser langjähriges
Mitglied Ing. Hermann Durich im Alter von
63 Jahren. Er hat mit Rat und Tat an dem
Bau der Fundamente für das Ehrenmal am

12. Jahrgang / Folge 6
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SPARKASSENbei den OBERÖSTERREICHISCHEN

Kommunalfriedhof mitgeholfen. Sein aufrich-
tiges Wesen, verbunden mit echten sudeten-
deutschen Charakter-Eigenschaften, hat ihm
viele Freunde geschaffen, was an der großen
Beteiligung bei der Trauerfeierlichkeit zu er-
kennen war.

Der unerwartete Tod von Frau Franziska
Melzer, die schon nach zwei Jahren ihrem
frühverstorbenen Gatten folgte, riß nicht nur
eine Lücke in die Reihen unserer langjährigen
treuen Mitglieder, sondern beraubte die Su-
detendeutschen in der Gneisfeld-Siedlung
eines ihrer liebsten Nachbarn. Sie bewiesen
ihre Verbundenheit durch eine schöne Kranz-
spende und eine Spende für das Ehrenmal
von S 150.—. Herzlichen Dank den Spendern.

Am Ortsfriedhof in Großgmain wurde Frau
Trude Nowak, geb. Haupt, die am 8. März
im 42. Lebensjahr, zum großen Schmerz ihrer
Familie in Salzburg gestorben war, zur letz-
ten Ruhe bestattet. Aus der Heimat Brunn
mußte sie mit ihrem Gatten Ing. Karl Nowak
und den Kindern fliehen und kam nach Salz-
burg. Die Eltern Nowak lebten in Groß-
gmain, der Vater war Korrektor bei der Salz-
burger Druckerei und ist ebenfalls in Groß-
gmain beerdigt. Die Mutter mußte der jungen
Schwiegertochter ins Grab nachsehen, neben
dem Gatten und drei unversorgten Kindern,
denen sich alle Teilnahme zuwendet. Pfarrer
Groder tröstete die Hinterbliebenen mit der
Auslegung des Schriftwortes: „Selig die
Trauernden..." Obwohl es in diesem Falle
schwer sei zu trösten, so werde die verstor-
bene Mutter ihrer Familie eine dankbare Für-
sprecherin sein.

Aber auch freudigen Ereignissen begegnen
wir im Monat März: Unser verdienter Lan-
desobmann-Stellvertreter Josef Schindler,
Kriminal-Obersekretär i. R., feierte am
19. März bei einem Abend der Eghalanda
Gmoi seinen 80. Geburtstag. Josef Schindler,
seit 1922 in Salzburg, kann als Beispiel für
Volks- und Heimattreue gelten. Er gründete
im Jahre 1927 die Eghalanda Gmoi und wur-
de zu deren Ehrenvorsteher auf Lebenszeit
ernannt. Die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft hat ihm das goldene Ehrenzeichen ver-
liehen. Der Landesobmann hat bei der Feier
des 80. Geburtstages dem allgemein beliebten
und geehrten Landsmann außer den Glück-
wünschen eine Ehrengabe überreicht. Den
70. Geburtstag feierte unser langjähriges Mit-
glied Lm. Dir. Kurt Seitler und war aus die-
sem Anlaß Mittelpunkt zahlreicher Ehrun-
gen, die er als Direktor der österreichischen
Länderbank Salzburg durch sein Pflichtbe-
wußtsein und sein gewinnendes Wesen ver-

dient hatte. Auch wir wünschen unserem ge-
schätzten Landsmann noch viele Jahre in
Gesundheit und Wohlergehen im Kreise sei-
ner Lieben.

Ihren Geburtstag haben ferner im Monate
März: Fachl. Klara Fuchs, Emma Dressler,
Fachl. Maria Wurm, Dir. Dr. Anna Spitzl, Frie-
da Jelinek, Dir. Rudolf Freinek, Dora Böhm,
Anna Sigmund, Antonia Stangl, Hildegard
Strzizek, Luise Tischer, Elisabeth Nachtmann,
Rosa Renner, Anna Tich, Marie Lutz, Otto
Strigi. •

Anni Leeb 60 Jahre
Am 26. März 1966 feiert unsere verdienst-

volle Geschäftsführerin Lm. Anni Leeb ihren
60. Geburtstag. In Brunn widmete sie sich
nach der Matura dem Musikstudium, das sie
durch die Staatsprüfung am Konservatorium
in Brunn erfolgreich abschloß. Ihr Vater war
Alexander Koch, Deutschmeister-Oberstleut-
nant. Als Lehrkraft für Musik wirkte Anni
Leeb an der staatl. Lehrerbildungsanstalt und
an der städtischen Musikschule in Znaim. 1939
heiratete sie Franz Leeb. Der Ehe entsprossen
drei Mädchen, von denen eines im Alter von
acht Jahren von einem Auto tödlich überfah-
ren wurde und der Mutter unermeßliches Leid
brachte. Durch die Austreibung verlor sie alle
Habe und kam vorerst nach Linz und 1953
nach Salzburg. Im Jahre 1959 übernahm sie
die Geschäftsstelle im Landesverband Salzburg
der SLÖ, die sie bis zum heutigen Tag inne-
hat. Gleichzeitig übt sie die ehrenamtliche
Tätigkeit eines Geschäftsführers im Verein
„Salzburger Heimat" aus. Der Presseverein
Linz wählte sie zum Schriftführer. Ihre
Hauptsorge bestand in der Betreuung der Su-
detendeutschen, der sie nicht nur im Landes-
verband, sondern auch in der Zentralbera-
tungsstelle der Volksdeutschen mit großem
Eifer und Pflichtbewußtsein erfolgreich nach-
kam. In unzähligen Eingaben, Dokumentab-
schriften, Berufungen und dergleichen war
sie bemüht, eine Linderung der Not der ver-
triebenen Landsleute zu erreichen. Zahlreich
sind die Dankschreiben und mündlichen lob-
reichen Dankesbezeigungen der Mitglieder für
durch sie vermittelte Haus- und Betriebs-
Einrichtungs-Entschädigungen, sowie Unter-
stützungen und Renten. Außer ihrer Familie
kennt sie als ihre Lebensaufgabe nur das
Wohlergehen ihrer Landsleute. Das Schicksal
hat sie für ihre Wohltaten an ihren Lands-
leuten mit braven Kindern und einem lieben-
den Gatten, der sich als Farb-Phato-Fach-
mann eine gute Position erarbeitet hat, be-
schenkt. Wir wünschen ihr dazu noch recht
viele Jahrzehnte voller Gesundheit und Tat-

kraft, damit sie noch lange für ihre Ideale
in Familie und Volksgruppe erfolgreich zu
arbeiten in der Lage sei.

Steiermark
| Graz

Zu Beginn des Heimatabends am 12. März
gedachte Obmann Gleißner der Märzgefal-
lenen und schloß einen Nachruf für zwei
Landsleute, die uns auf immer verlassen hat-
ten, an. Sodann erfreute uns Ing. Hampel mit
einem fesselnden Lichtbildervortrag über
Nordamerika, wo er ein Beruf s jähr zuge-
bracht hat. Und zwar galt dieser Abend
Land und Leuten in Kanada. Wir sahen Städte
wie Montreal, Quebec, Fort William, Fort
Arthur, Vancouver, Ottawa, die Naturschön-
heiten des Lorenzstromes, des Niagarafalles
und der Rocky Mountains, und gewannen
Einblick in das wirtschaftliche und sportliche
Leben, in die Volksfeste der dort seßhaften
Franzosen, Engländer und Indianer, in riesige
Kraftwerke, Silos, Papierfabriken und Ent-
fernungen, die durch Bahnen und andere Ver-
kehrsmittel überwunden werden. Am Schlüs-
se stellten die aufmerksamen Zuhörer zahl-
reiche Anfragen, die unser Vortragender mit
Sachkenntnis beantwortete. Der ihm gespen-
dete Beifall war voll verdient. — Nächster
Heimatabend am 14. Mai (Muttertag).

Leibnitz

40 Jahre/1924—1964 — „Kostbare" Geschenke!
Hemden und Krawat immer willkommen!
ten, Wäsche, Strümpfe, Größte Auswahl inter-
Strickwaren.Handstrick- nationaler Spirituosen
wolle in besten Quali- und Spitzenweine,
täten bei SPERDIN, hübsch adjustiert und
Klagenfuit, Paradeiser- verpackt, aus den
gasse 3. Spezialgeschäften:
• Josefine Pichler, Wein-

Realitätenvermittlung, handlung Schenkenfel-
Wohnungen - Geschäfte der, Linz, Grassi, Steyr.
- Betriebe. L. Zuschnig, Handtaschen, Reise-

koffer, eine herrliche
rr«i jono TOnVin,,nB Auswahl! Lederwaren-
ïi, " W o h n u n g Spezialgeschäft Christof

Nenner, Klagen fürt,26 43.

Regenbekleidung — St.-Veiter-Straße.
Mantelfachgeschäft Stiefel - Pelzschuhe -

V. Tarmann, Klagen- eine enorme Auswahl,
fürt, Völkermarkter- Schuhhaus Neuner, Kla-
straße 16, Tel. 52 76. genfurt, St.-Veiter-Str.

SUCBANZEIGE
Gesucht wird dringend: Lm. Josef S c h i n d -

ler, Elektrokaufmann, früher wohnhaft gewe-
sen in Neutitschein-Mähren, geboren etwa 1908
in einem kleinen Dorf bei Neutitschein. Soll
nach 1945 in Linz oder Urfahr Aufenthalt
genommen haben. Nachricht erbeten an die
Geschäftsstelle der SLOÖ, Linz, Goethestr. 63.
Alle Gruppenleiter der SLOÖ werden gebeten,
in ihren Verzeichnissen nachzuforschen, ob
der Genannte aufscheint, und ein positives Er-
gebnis umgehend zu melden.

Gesucht werden folgende ehemalige Stu-
dierende von Mittweida: Demuth Konrad,
Ing., zuletzt Gablonz, ca. 76 Jahre (1914);
Fritsch Theo, Ing., zuletzt Eisenwerk Rothau
b. Graslitz, ca. 66 Jahre (1923); Klimt Willi,
Ing., zuletzt Kunnersdorf bei Komotau, 68
Jahre (1920); Pohl Josef, Ing., zuletzt Parschnitz
b. Trautenau, 68 Jahre (1919); Schaumann Kurt,

Ing., zuletzt Parschnitz b. Trautenau, 67 Jahre
(1921); Schmid Alexander, Ing., zuletzt Karls-
bad, Elisabethkai, Haus Teplmünde, 73 Jahre,
(1914).

Erscheinungstermine 1966
Folge 7 am 8. April

Redaktionsschluß am 4. April
Folge 8 am 22. April

Redaktionsschluß am 18. April
Folge 9 am 6. Mai

Redaktionsschluß am 2. Mai
Folge 10 am 20. Mai

Redaktionsschluß am 16. Mai
Folge 11 am 10. Juni

Redaktionsschluß am 6. Juni
Folge 12 am 24. Juni

Redaktionsschluß am 20. Juni
Folge 13 am 8. Juli

Redaktionsschluß am 4. Juli
Folge 14 am 22. Juli

Redaktionsschluß am 18. Juli
Folge 15/16 am 5. August

Redaktionsschluß am 1. August
Folge 17 am 8. September

Redaktionsschluß am 4. September
Folge 18 am 23. September

Redaktionsschluß am 19. September
Folge 19 am 7. Oktober

Redaktionsschluß am 3. Oktober
Folge 20 am 21. Oktober

Redaktionsschluß am 17. Oktober
Folge 21 am 4. November

Redaktionsschluß am 31. Oktober
Folge 22 am 18. November

Redaktionsschluß am 14. November
Folge 23 am 2. Dezember

Redaktionsschluß am 28. November
Folge 24 am 16. Dezember

Redaktionsschluß 12. Dezember

fand am 10. März auf dem Ortsfriedhof in
Gablitz statt. Ferdinand Trinks verfaßte unter
anderem „Budweis—C. Budejovice", eine Ge-
schichte aus dem alten Österreich, erschienen
1960/61 in Wien mit Unterstützung des Bun-
desministeriums für Unterricht.

Am Ostersonntag, 10. April, 18 Uhr ist
Heimattreffen im Vereinsheim.

Mit Wünschen bedacht
Werkmann und Doktor

Der Sohn unserer aufrechten Erzgebirger
Landsleute Anni und Franz Zinner, Tischler-
meister in Wien, wird am 1. April an der
Hochschule für Welthandel zum Doktor der
Handelswissenschaften (Dr. mere.) promoviert.
Heinz Zinner wurde am 2. Mai 1941 in Heng-
sterererben bei Abertham geboren und ist
1947 mit seiner Mutter in Wien, wo sie der
aus der Gefangenschaft heimgekehrte Vater
bereits erwartete, aus der alten Heimat an-
gekommen. Nach Absolvierung von Volksschu-
le und Gymnasium studierte er Welthandel
und wurde im Oktober 1962 Diplomkaufmann.
Schon während seiner Studienzeit war Heinz
Zinner berufstätig, wobei besonders lobens-
wert anzuerkennen ist, daß er auch in der wei-
teren Folge seines Studiums berufstätig blieb
und sich schon zu dieser Zeit eine sehr beacht-
liche Position erarbeitete. In diese Zeit fiel
auch noch seine Vermählung mit Frl. Anne-
marie Schließmayer, und hier dokumentiert
sich besonders der Fleiß und die vorbildliche
Zielstrebigkeit dieses jungen Mannes; denn
nach einer Eheschließung bei Studierenden
endet in den meisten Fällen das Studium. Und
noch etwas kennzeichnet Wesen und Charak-
ter dieses jungen Mannes. Wer gelegentlich
die Tischlerei Zinner besuchte, konnte ihn
auch noch, oft angetan mit Arbeitsschurz, ne-
ben seinem Vater arbeitend an der Werkbank
antreffen. Was die Erzgebirger aber noch
freudig verzeichnen, ist, daß er so wie seine
Eltern, uns die Treue hält und sich mit seiner
hübschen jungen Frau zur großen Familie der
Erzgebirger zählt.

Wir gratulieren diesem tüchtigen und begab-
ten jungen Mann zur Erreichung der Doktor-
würde. R. B.

Jl/QENPARBEIT
Landesverband Wien

Am 6. Februar brachten wir eine Vorfüh-
rung der Filme „Unser bester Mann", eine
Ulbricht-Biographie, und „Geretsried". Die
Südmährer, denen wir die Filme zeigten, wa-
ren sehr zufrieden. Für uns war es wieder
eine Gelegenheit mehr, zu zeigen, daß wir
aktiv sind.

Unser Faschingskränzchen am 19. Februar
war ein voller Erfolg. Erstens waren viele
erschienen, was wieder einen finanziellen Ge-
winn mit sich brachte, und zweitens unterhielt
man sich blendend. Viel trug dazu Edwine
bei, die in mühevoller Zeit die Brötchen und
Gabelbissen zubereitet hatte. Es sei ihr herz-
lich dafür gedankt!

Am 19. Februar schlössen unser Landes-
jugendführerstellvertreter Otto Malik und die
Schriftführerin der SDJ, Irmgard Reinberger,
den Bund fürs Leben. Wir wünschen ihnen

Hundert Jahre — hundert Nelken v i e l G l u d c !

Im nordöstlichen Niederösterreich hatte . 1 1 • i 1 1 - i
Florian Walka aus Grusbach im Jahre 1963 Ir* flf>r |í> 171^11 I—IPITT)rit
den 100. Geburtstag gefeiert 1965 beglück- • ' L V"_." t w l z - t v l t ' I V M I 1 ^ 1 '
wünschten wir aus dem gleichen Anlaß den
aus Voitelsbrunn stammenden Martin Hauer.
Am 19. März 1966 vollendete in Herrenbaum-
garten bei Poysdorf die mit 80 Jahren aus
Bratelsbrunn vertriebene Frau Josefa Roisl
ihr 100. Lebensjahr. Am Vorabend ließ V.-

Goldene Hochzeit
Die Ortsgruppe Leibnitz feierte am 5. März

ein seltenes Ereignis: Ihr Obmann Anton
Bönisch beging mit seiner Gattin die goldene
Hochzeit. Sein Stellvertreter Emil Hanisch be-
grüßte das Jubelpaar mit herzlichen Worten
und dankte Lm. Bönisch für viel jährige Tä-
tigkeit als Obmann. Sie war um so schwieri-
ger, als sich die Ortsgruppe nicht auf Leibnitz
beschränkte, sondern auch viele, kilometer-
weit entfernte untersteirische Gemeinden um-
faßt. Sein steter Einsatz, seine Hilfsbereit-
schaft, wobei ihm seine Gattin treu zur Seite
stand, haben ihm die Herzen aller unterstei-
rischen Landsleute gewonnen. — Landesob-
mann Gleißner dankte den Jubilaren im Na-
men des Med.-Rates Dr. Prexl als Bundes-
vorsitzendem der Bundesversammlung wie im
Namen der Landesleitung Steiermark und
überreichte einen Blumenstrauß. Trotz hohen
Alters — Lm. Bönisch vollendet heuer das
75. Lebensjahr — erfreut sich das Jubelpaar
voller geistiger und körperlicher Frische, wie
die Festteilnehmer immer wieder bewundern
konnten. Zum fröhlichem Zusammensein trug
Frau Bönisch durch mehrere gesangliche Vor-
träge bei. Die Hochzeiter hatten zu diesem
einmaligen Fest außer den nächsten Verwand-
ten auch die Landsleute der Ortsgruppe ein-
geladen. Die schöne Feier wird den Jubilanten
und allen Gästen in dauernder Erinnerung
haften. Mögen uns Lm. Bönisch und seine Ge-
mahlin noch viele Jahre in Gesundheit erhal-
ten bleiben!

Sonstige Verbände
Dachverband der Südmährer

Die Landesleitung Steiermark hatte in letz-
ter Zeit zwei verdiente und treue Landsleute,
Wilhelm Stowasser und Anton Donner, durch
den Tod verloren. Landsmann Stowasser ent-
stammte der bekannten Blechinstrumenten-

Direktor Josef Stefan, ein Heimatvertriebener macher-Familie Stowasser ^ in Graslitz. 1893
aus Südmähren, mit seinen Schülern vor dem
Wohnhaus der Jubilarin die einzelnen Statio-
nen ihres Lebens erstehen. Am Festtag las
Pfarrer Leidenfrost eine hl. Messe. Unter Mu-
sikbegleitung begab sich eine große Menschen-
menge von der Kirche zum großen Rathaus-
saal. Bgm. Frank, der mit allen Gemeinde-
räten erschienen war, entbot der Jubilarin und

geboren, mußte auch er im Jahre 1945 schwere
Verfolgungen über sich ergehen lassen. Sein
Betrieb wurde beschlagnahmt, ihm selbst erst
1948 die Ausreise ermöglicht, da die Macht-
haber seine fleißige Arbeitskraft brauchten
und seine Ausreise-Ansuchen unter allen
möglichen Vorwänden ablehnten. Nach Graz
gekommen, war er zunächst in einem ver-

den Festgästen Glückwünsche "und Grüße der wandten Betrieb angestellt. Erst Oktober 1950
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Bewohner Herrnbaumgartens. Im Namen der
Südmährer gratulierten Johann Rotter (Bra-
telsbrunns letzter Bürgermeister), Hans Wag-
ner und Erwin Zajicek. Südmährerinnen über-
gaben Frau Roisl eine mächtige Glasvase mit
einhundert Nelken, außerdem einen schweren
Geschenkkorb. Im Auftrage des Landeshaupt-
mannes Dipl.-Ing. Hartmann überbrachte Be-
zirkshauptmann Dr. Speiser ein Geschenk des
Landes Niederösterreich; der Chef des Landes-
invalidenamtes hatte Herrn Stefan ersucht, der
Jubilarin eine Ehrengabe zu überreichen. Aucu
NR Dr. Withalm, Abg. Hubinger und Land-
tagspräsident Reiter hatten Frau Roisl be-
glückwünscht.

Hochwald

Beim Heimattreffen am 13. März gedachten
Obmann Fischer und Lm. Lenz der sudeten-
deutschen Märzgefallenen. Karl Bosek-Kien-
ast trug hiezu das Gedicht „Totenehrung"
von Ottokar Kernstock vor.

Am 6. März starb nach langem schmerz-
haftem, mit unermeßlicher Geduld ertragenem
Leiden der Schriftsteller Ferdinand Trinks,
Amtsrat i. R., 72 Jahre alt. Das Begräbnis

machte er sich wieder selbständig und grün-
dete ein Unternehmen, das bald in der gan-
zen Steiermark bekannt wurde und viele
Musikkapellen vollständig mit Blasinstrumen-
ten ausrüstete. Trotz beruflicher Inanspruch-
nahme fand er immer Zeit, der Landsmann-
schaft mit Rat und Tat beizustehen.

Auch Lm. Donner hat seine Treue in schwe-
rer Zeit bewährt. Er stammte aus Nordböh-
men, wurde 1945 in die Ostzone ausgesiedelt
und hier als Diplomlandwirt mit der Verwal-
tung eines enteigneten Gutes beauftragt. Als
ehemaliger Oberleutnant der Reserve zog er
sich die Mißgunst der kommunistischen Be-
fehlsgeber zu und flüchtete nach Graz, wo sich
bereits seine Frau befand. Obwohl es auch
hier große Schwierigkeiten zu bewältigen gab,
verlor er nie seinen goldenen Humor, mit
dem er zum Gelingen vieler Heimatabende
beitrug. Selbst als er den Todeskeim in sich
trug, versäumte er mit seiner Frau keine Ver-
anstaltung, bis ihn ein schweres Leiden an
das Haus fesselte, aus dem ihm der Tod eine
Erlösung brachte. Lm. Donner ist 72 Jahre alt
geworden.

Die Landsmannschaft hat beide braven Mit-
glieder zur letzten Ruhestätte geleitet und
wird ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren.


