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Staatsbürger werden ist noch Ghetto
Die Oplionsfrisl mafi verlangen werden — Widersprüche mil dem dent H e n Sioaisbfirgerschafisgeseiz

Die Volksdeutschen Landsmannschaften
Oesterreichs haben beim Innenministerium
um die Verlängerung der Frist für die Option
angesucht. Diese kurze Pressenachricht dürfte
bei manchem Oesterreicher Erstaunen erregt
haben. Mancher hat sich wohl gefragt: „Ha-
ben sich denn die Volksdeutschen noch immer
nicht um ihre Staatsbürgerschaft geküm-
mert?"

Nach dem Jahre 1945 war es gewiß das
Bestreben aller vertriebenen Volksdeutschen,
in kürzester Zeit in Oesterreich heimisch und
heimatberechtigt zu werden. Der Erwerb der

Staatsbürgerschaft ging aber über einen stei-
nigen Weg. Nur jener konnte die Staatsbür-
gerschaft erreichen, dem durch ein Ministe-
rium das Staatsinteresse bescheinigt wurde.
Schon die Erreichung einer solchen Beschei-
nigung war mit vielen Schwierigkeiten ver-
bunden. Dazu kam dann noch die unwahr-
scheinliche Höhe der Gebühren, die vor der
Verleihung der Staatsbürgerschaft erlegt
werden mußten. Befürsorgte, Hilfsarbeiter,
geistige Arbeiter, Angestellte konnten die
Staatsbürgerschaft damals überhaupt nicht
erreichen.

Warum optieren viele Volksdeutsche nicht?
Erst das Optionsgesetz vom 2. Juni 1954

(BGB1. 142/54) hat den Bestrebungen ci er
Volksdeutschen einigermaßen Rechnung ge-
tragen. Nach diesem Gesetz konnte jeder die
Staatsbürgerschaft erreichen, der zwischen
dem 1. Jänner 1955 und dem 31. Dezember
1949 seinen Wohnsitz im Gebiet der Republik
Oesterreich begründete und ihn ab 1. Jänner
1950 beibehalten hat. Ausnahmebestimmungen
waren für Kriegsgeiangene, Internierte oder
für Volksdeutsche vorgesehen, die im Rahmen
der Familienzusammenführung mit Zustim-
mung der Behörden nach Oesterreich einge-
reist sind.

Die Bestimmungen des Optionsgesetzes be-
deuteten für verschiedene Volksdeutsche eine
Härte:

1. Facharbeiter, die bereits vor dem 1. Jän-
ner 1944 in österreichische Betriebe kamen

Voest, Linzer Stickstoff werke oder Bau-

¿. Das üptionsgeseiz brachte auch ketaH
Bestimmungen bezüglich der Kriegsopfer-
renten. Durch den späten Erwerb der Staats-
bürgerschaft werden aber Fristen versäumt
und es mußte in jedem Fall um eine Nach-
sicht angesucht werden. Bei den' Opfern des
ersten Weltkrieges waren die Fristen über-
haupt versäumt. Die Ungewißheit über die
Erledigung der Kriegsopferansuchen war
nun einer der wichtigsten Gründe, warum
eine Reihe von Volksdeutschen vom Options-
gesetz nicht Gebrauch gemacht hat.

Abschreckende Gebühren
Dazu kam die psychologisch falsche Hand-

habung der Gebührenvorschreibung. Sofort
nach der Eingabe der Optionserklärung erhält
der Bewerber eine Vorschreibung auf 2000
Schilling. Allerdings ist auch ein Vordruck
wegen Ermäßigung beigefügt. Diese Vor-
schreibung wirkt abschreckend. Die Gebüh-
renvorschreibung sollte erst nach Feststel-
lung der Einkommensverhältnisse erfolgen.

Die Landesbehörden haben nun Schwierig-
keiten und wissen nicht, was sie mit den Op-
tionserklärungen tun sollen bei Befürsorgten,
die gegen die Bemessung nicht berufen ha-
ben und bei denen die Gebühr nicht einge-
trieben werden kann.

Zwischen zwei Staatsbürgerschaften
Durch das deutsche Staatsbürgerschafts-Be-

gelungsgesetz wurde die Frage noch kompli-
zierter. Wer bei der deutschen Wehrmacht
oder einer wehrmachtähnlichen Formation
gedient hatte, konnte nach diesem Gesetz die
deutsche Staatsbürgerschaft erwerben. Da
gleichzeitig mit dem Ansuchen um die
deutsche Staatsbürgerschaft auch um die
Kriegsopferrente eingereicht werden konnte,

haben viele Volksdeutsche von diesen Be-
stimmungen Gebrauch gemacht. Bis wann
und in welchem Ausmaße diese Staatsbür-
gerschaft aber verliehen wird, ist nicht ab-
zusehen. Bis zum 31. Dezember 1955, also bis
zum Ablauf des Optionsgesetzes, ist jeden-
i-'!s eine Klärung dieser Angelegenheit nicht
zu erwarten.

Man will die Pension tildit verlieren
Sudetendeutsche, Südsteirer und alle, die

seinerzeit kollektiv zu deutschen Staatsbür-
gern wurden, können nach dem Optionsge-
setz die österreichische Staatsbürgerschaft nur
dann erlangen, wenn sie die deutsche „ausge-
schlagen haben. Diese Ausschlagung und die
Aushändigung der Ausschlagungsurkunde ist
aber auch mit Zeit verbunden, so daß viele
von diesen Personen nicht rechtzeitig optieren
können.

Pensionsabkommen entsteht noch eine andere
Pikanterie. Die Ausschlagung der deutschen
Staatsbürgerschaft hat nämlich zur Folge.

r
8-iß der Ausschlagende niemals deutscher
Staatsbürger war (Deutsches Staatsbürger-
^afts-Regelungsgesetz). Dies bewirkt aber,

'vß er den Bestimmungen des Gmundner
\ ?nsionsabkommens nicht entspricht, nach

Ionen er die deutsche Staatsbürgerschaft am
Mai 1945 besessen haben muß.
So können Sudetendeutsche, die nach dem

H mundner Abkommen eine Pension erworben
raben, nicht optieren, weil sie sonst die Pen-
'•on verlieren. Solche Personen können die

taatsbürgerschaft nur nach dem Staatsbür-
,erschafts-Ueberleitungsgesetz unter er-
¡- -hwerten Bedingungen und gegen ungleich
, öhere Gebühren erwerben.
' Rechtswidriger Zwang
i Trotz solcher Schwierigkeiten bei Erwerb
' er Staatsbürgerschaft gibt es österreichische

•eilen, die Volksdeutschen den Stuhl vor die
_ür stellen, wenn sie nicht sofort die Staats-

bürgerschaft erwerben. Im Flughafen Hör-
j hing wurde beispielsweise Volksdeutschen,

J i e bei den Amerikanern gearbeitet haben,
^ klärt, sie könnten nur dann ihre Arbeit be-

alten, wenn sie Oesterreicher werden. Diese
!' altung widerspricht den gesetzlichen Be-
f " immungen über die arbeitsrechtliche Gleich-
; Teilung.

£s ist also, im Hinblick auf die einander
U idersprechenden Bestimmungen der öster-
"f'chischen und deutschen Gesetze über die
taatsbürgerschaft, notwendig:
1. Die Optionsfrist zu verlängern bis zur

ylärung dieser Fragen.
; | '' Das Optionsgesetz zu erweitern auf jene

3. Die psychologisch fälsche Gebührenvor-.
Schreibung abzuändern.

Sparbücher des Postsparkassenamles
Eine wichtige Verlautbarung für Sodeiendeatsche

Im Hinblick auf die vielfach bestehende
Meinung, daß das Oesterr. Postsparkassen-
amt auch zur Realisierung von Spareinlagen
berufen ist, die bis zum 8. Mai 1945 in den
zum Sudetenland gehörenden Gebieten ge-
tätigt wurden, veröffentlichen wir folgende
Kundmachung des Oesterr. Postsparkassen-
amtes:

„Das Oesterr. Postsparkassenamt ist nicht
Rechtsnachfolger der Deutschen Reichspost
und anerkennt Postsparguthaben, die vor
dem 8. Mai 1945 eingezahlt wurden, nur
dann, wenn durch Vorlage entsprechender
Urkunden der Nachweis erbracht wird, daß
der Sparer

a) am 27. April 1945 österreichischer Staats-
bürger war (Vorlage des Heimatscheines
oder eines Auszuges aus der Heimat-
rolle) oder

b) am 13. März 1938 u n d am 27. April
1945 seinen ordentlichen Wohnsitz in
einer Gemeinde Oesterreichs hatte u n d
n i c h t R e i c h s d e u t s c h e r war
(Vorlage einer polizeilichen bzw. ge-
meindeamtlichen Bescheinigung, die im
Original oder in postamtlich beglaubig-
ter Abschrift dem Oesterr. Postspar-
kassenamt einzusenden ist)".

Da obige Voraussetzungen bei den wenig-

sten Sudetendeutschen zutreffen, können sie
ihre Ansprüche aus Einlagen beim Oesterr.
Postsparkassenamt nicht geltend machen.
Ihre Einlagen sind aber trotzdem nicht ver-
loren. Falls sie noch im Besitze des Spar-
buches sind oder bei dessen Verlust sich eine
Bescheinigung über die Höhe der Einlage und
die Nummer des Sparbuches beim Oesterr.
Postsparkassenamt Wien erwirken, haben sie
sich an das Postsparkassenamt Hamburg zu
wenden und dort ihre Ansprüche geltend
zu machen.

Das Postsparkassenamt Hamburg bezahlt
nämlich auf die im Sudetenland getätigten
Einzahlungen auf Postsparbücher 6.5 Prozent
in DM, also für 100 eingelegte RM 6.50 DM
oder rund 40 Schilling aus. Die sudetendeut-
schen Inhaber von Postsparguthaben, die die
eingangs erwähnten Bedingungen nicht er-
füllen und vom Oesterr. Postsparkassenamt
nichts bekommen, mögen sich unverzüglich
an das Postsparkassenamt Hamburg wenden
und um die Zusendung eines Fragebogens
ersuchen. Die Postsparbücher mögen vorder-
hand nicht aus der Hand gegeben werden,
da diese im Zuge der Behandlung des An-
trages später von Amts* wegen gegen Aus-
bezahlung des oben angeführten Teiles der
Einlage eingefordert werden.

Oesterreichisches Vermögen in der CSR
Während durch tschechoslowakische Maß-

nahmen nach dem April 1945 das gesamte
deutsche Vermögen auf dem Gebiet der heu-
tigen Tschechoslowakei konfisziert wurde,
blieb das österreichische Vermögen (d. h. Ver-
mögen österreichischer Staatsbürger) von der
Enteignung — formell — verschont. Das
Bundesministerium für Vermögenssicherung
rief dann im Jahre 1947 die Eigentümer sol-
cher österreichischer Vermögenswerte auf, sie
bei dem genannten Ministerium zur Geltend-
machung ihrer Ansprüche gegenüber der
Tschechoslowakei anzumelden. Diese Anmel-
dung war nicht und ist auch heute noch nicht
befristet. Dennoch legte das österreichische
Bundesministerium in einem Aufruf vom
25. Dezember 1948 den Betroffenen nahe,
diese Anmeldung bis zum 28. Februar 1949
vorzunehmen. Es erfolgte dann die erste
Ueberreichung von Listen, bzw. ihres Sam-
melergebnisses in Prag und die österreichi-
sche Vertretung hat sich dort wiederholt be-

Die Anmeldung ist aktuell geworden

müht, Verhandlungen über diese Vermögen-
schaften anzubahnen. Die tschechoslowakische
Regierung stellte sich aber beharrlich auf den
Standpunkt, daß dies vor Abschluß des öster-
reichischen Staatsvertrages nicht möglich
wäre.

Nun ist der Staatsvertrag in Kraft; er be-
handelt diese Frage im Artikel 27, bzw. die
Auslegung dieser Bestimmungen im Artikel
35. Der erwähnte erste Aufruf des Bundes-
ministeriums für Vermögenssicherung betraf
den damaligen Kreis betroffener österreichi-
scher Staatsbürger. Aus der Textierung der
genannten Bestimmung des Staatsvertrages
ist wohl abzuleiten, daß auch das Vermögen
jener Sudetendeutschen in die Entschädigung
einzubeziehen ist, die bis zum^5. Mai 1955
die österreichische Staatsbüfgersclialt erwor-
ben haben — dies unbeschadet der vorläufig
ablehnenden Haltung der Tschechoslowaki-
schen Regierung, wie sie auch der tschecho-
slowakische Gesandte in, Wien, Prot Dr. Va-

sek, in einer Pressekonferenz am 1. Septem-
ber d. J. zum Ausdruck brachte.

Wer ist zur Anmeldung aufgerufen?
Alle diejenigen, die bereits bisher mit den

amtlichen Formularen („Anmeldung öster-
reichischen Eigentums") ihre Vermögenswerte
in der Tschechoslowakei beim österreichischen
Vermögenssicherungs-Ministerium (jetzt Fi-
nanzministerium) angemeldet haben, sollen
nicht noch einmal anmelden; denn die erste
Anmeldung ist weiterhin aufrecht.

Dabei ist aber folgendes zu beachten: Im
Jahre 1947 war von der tschechoslowakischen
Regierung lt. Gesetz 134/46 eine Abgabe von
Vermögenszuwachs und Vermögen und hiefür
die Anmeldung bis 31. Oktober 1947 vorge-
schrieben; diese tschechoslowakische Vor-
schrift war auch in Oesterreich bekanntge-
macht worden. Außerdem war von Oester-
reich auf Grund von Devisenbestimmungen
eine Anmeldung im Ausland befindlichen

(Fortsetzung uif Seite 2)

In Oberösterreich werden am 23. Okto-
ber Landtag und Gemeindevertretungen
neu bestellt. Es sind dies die ersten Wah-
len, die im befreiten Oesterreich gehalten
werden; wenn die oberösterreichischen
Wähler zur Urne treten, wird der letzte
Besatzungssoldat das Gebiet des Landes
verlassen haben. Die Wahlen können da-
her auch zeigen, wie sich die Oeßter-
reicher ihr Land einrichten, wenn sie nicht
mehr beaufsichtigt sind, und ob sie nun
von sich aus jene Beschränkungen besei-
tigen, die in der Vergangenheit die Rück-
sicht auf die Besatzung geboten hat.

In Oberösterreich stellen die Volksdeut-
schen einen bedeutenden Prozentsatz der
Bevölkerung dar; im Landesdurchschnitt
kann man von 15 Prozent sprechen. Die
Zahl der Neubürger, die das wahlfähige
Alter erreicht haben, macht mindestens
zehn Prozent der Wahlberechtigten aus.
Man war in Volksdeutschen Kreisen daher
gespannt, wie sich die wahlwerbenden
Parteien zu den Neubürgern stellen
würden.

Am 1. Oktober sind die Kandidaten-
listen für den Landtag veröffentlicht wor-
den. Um es gleich zu sagen: sie waren
eine große Enttäuschung. Unter den Kan-
didaten, die Aussicht haben, in den acht-
undvier zigköpf i gen Landtag einzuziehen,
befinden sich keineswegs vier oder fünf
Neubüiger, wie man dies nach ihrem pro-
zentuellen Anteil an der Wählerschaft an-
nehme* t sollte; wir fanden auf der i^POe-/
Liste an aussichtsreicher Stelle eine¿fíií3^
zig«m Heimatvertriebenen, auf àèi-. W*X

"'der neuen Freiheitlichen Wahlg^mert
schaft. Das neue Element in Oberöster̂
reich, das in den vergangenen zehn Wie-)
der auf bau jähren dem Land den Stempel
aufgedrückt hat, die wirtschaftliche Po-
tenz, die Vertriebene unter unbeschreib-
lichen Mühen hier erlangt haben, sie fin-
det im neuen Landtag so gut wie keinen
Widerhall.

Durch das Optionsgesetz hat zwar
Oesterreich allen Volksdeutschen das
Recht auf Staatszugehörigkeit eingeräumt,
das politische Mitspracherecht erschöpft
sich aber noch in der Abgabe eines Stimm-
zettels. Die Volksdeutschen werden wei-
terhin auf sechs Jahre, um es scharf zu
akzentuieren, im politischen Ghetto ge-
halten.

Die Volksdeutschen in Oesterreich ha-
ben es abgelehnt, eine eigene politische
Partei zu gründen. Sie wollten die Schwie-
rigkeiten, denen sie bei der Eingliederung
begegneten, nicht auch noch durch poli-
tischen Hader vergrößern. Indem sie sich
positiv zum Staate einstellten, erwarteten
sie von den politischen Parteien als den
Trägern der politischen Entscheidungen
das gleiche Vertrauen; sie hofften, daß das
Vertrauen, das sie den Parteien entgegen-
brachten, mit der gleichen Aufgeschlossen-
heit und dem gleichen Willen zur vollen
Eingliederung beantwortet werden würde.
Sie durften daher hoffen, daß in der neuen
oberösterreichischen Landesvertretung die
Stimme eines so bedeutenden Teiles des
Volkes zu Gehör gebracht werden könnte.
Aber die politischen Parteien, die bei ihrer
Kandidatenaufstellung auf örtliche und
berufliche Interessen ihrer Wähler wohl
Rücksicht nehmen, haben einen bedeuten-
den Teil der Wählerschaft entweder über-
haupt nicht in den Kreis ihrer Betrach-
tung gezogen oder nur in einem ganz un-
genügenden Maße. Es muß hier offen
ausgesprochen werden, daß es unbefrie-
digend ist, wenn man — schandenhalber
— Heimatvertriebene irgendwo an drei-
zehnter Stelle oder noch weiter hinten in
die Liste setzt, an der sie nie zum Zuge
kommen werden, selbst wenn der ganze
Landtag ausstürbe.

In einigen oberösterreichischen Gemein-
den ist die Zahl der Volksdeutschen so
groß, daß sie die Mehrheit der Wähler-
schaft stellen. In Linz wurde unlängst der
Prozentsatz der Neubürger mit mehr als
elf offiziell angegeben. In den Kandida-
tenlisten merkt man davon nichts.

Die neugewonnene Freiheit wird also,
wie wir leider aus dem oberösterreichi-
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sehen Beispiele schließen müssen, noch
nicht dazu benützt, um einen neuen, den
Tatsachen entsprechenden Boden zu legen.
Der Volksdeutsche wird noch nicht für
würdig erkannt, seine Mitbürger zu ver-
treten — nicht einmal seine vertriebenen
Schicksalsgenossen, geschweige denn seine
eingesessenen Mitbürger, selbst dann
nicht, wenn er es gewesen ist, der einem
beträchtlichen Teile von ihnen Arbeit und
Brot durch seine Initiative verschafft hat.
Es nützt nichts, wenn man in einzelnen
Gemeinden den einen oder anderen Volks-
deutschen in den Gemeindeausschuß ein-
ziehen läßt.. Die Politik auf höherer Ebene
wird den Volksdeutschen noch verschlos-
sen, offenbar erachtet man sie noch nicht
für reif dafür. Gustav Putz

Unser Weg {und Ziel in der Vertreibung
JA

Programmatische Rfichilinien der Sudelendeutschen Landsmannschaft Österreichs

Niederländer studieren die
Flüchtlingslage

Eine Gruppe von 20 niederländischen Jour-
nalisten besucht zur Zeit Oesterreich, um
die Lage der Flüchtlinge zu studieren. In den
Niederlanden wird im Herbst d. J. eine neue
Sammlung für die Flüchtlinge durchgeführt,
welche von diesen Journalisten publizistisch
vorbereitet werden soll. Die Gruppe wurde
am 1. Oktober 1955 im Amt des UNO-Flücht-
lingshochkommissars in Wien von Vertretern
des Bundesministeriums für Inneres, der nie-
derländischen Gesandtschaft und des Flücht-
lingshochkommissariates begrüßt. Diese
Journalisten interessieren sich vor allem für
jene Projekte, welche aus dem Ertrag der im
vergangenen Jahr in den Niederlanden
durchgeführten Sammlungsaktion finanziert
werden.

In Oberösterreich empfingen Landeshaupt-
mann Dr. Gleißner, Landesrat Kolb, Hofrat
Dr. Schlegel und Regierungsrat Dr. Newe-
klovsky die Gäste. — Landeshauptmann
Dr. Gleißner unterhielt sich mit den Journa-
listen ausführlich über das Problem der Ein-
gliederung von Volksdeutschen und fremd-,
sprachigen Flüchtlingen in das Wirtschafts-
leben Oberösterreichs.

Der langjährige Obmann des Sudeten-
deutschen Heimatbundes in der Ersten Re-
publik und jetziges Mitglied des Bundeŝ
Vorstandes der SLOe, Hofrat Hubert Fa:
tisch, legte die grundsätzlichen Auffassung
gen und Ziele der sudetendeutschen Volks-
gruppe in Oesterreich im folgenden seiner
Ausführungen dar. ,

1. Wir bekennen uns zu Oesierreich als
unserem Vaterland, unserer zweiten^
Heimat und wollen für sein Gedeihen
und sein Wohl unsere Kräfte vorbei
haltlos einsetzen.

Wir erwarten aber, daß Oesterreich und
seine Menschen, in Erinnerung an eme
vielhundertjährige gemeinsame Geschichte
tmd in Würdigung unserer Leistungen für

6. Wir Sudeiendeuische haben, trotz
allem, was wir erlebten, den Glauben
an diese Menschheit nicht verloren.

Wir kennen die an unserem Schicksal
Schuldigen, wir wenden uns mit unseren
Klagen und Bitten nicht nur nach dem
Westen oder nur nach dem Osten, son-
dern sprechen alle Menschen der Erde an,
die guten Willens sind.
7. Der Wille zur Rückkehr in die Heimat

muß in unserer Volksgruppe erhalten
bleiben.

Je länger der gegenwärtige Zustand
dauert, desto mehr wird die Verantwor-
tung um unserer Heimat Zukunft auf die
Schultern der J u g e n d verlagert. Sie

1

Kardinal-Erzbischof Dr. Theodor Imützer
auf dem Wege der Besserung ."

Kardinal-Erzbischof Dr. Theodor Imnitzer,
itglied der Landsmannschaft J

te sich kürzlich in einem
¡hßT Operation unterziehen.

dieses Land, Verständnis für unser Schick-^ unserer Volksgruppe zu erhalten, ihr Herz
sal und die Berechtigung unserer Förde- zu öffnen für all das, was uns Alten heilig
rungen aufbringt. ist» s^e materiell und ideell zu fördern,

In aller Bescheidenheit sei festgestellt,^ soll uns ernste Pflicht sein,
daß der in aller Welt gewürdigte Wieder- 8. Um unserer Volksgruppe unsere Hei-
aufbau Oesterreichs ohne Initiative und
Disziplin der Heimatvertriebenen sich viel-
fach schwieriger und langsamer voll-
zogen hätte. ,
2. Eine vordringliche Aufgabe ist es, un- f

sere Eigenart, unsere Tradition einer*
fast tausendjährigen kulturellen, wirt-
schaftlichen und menschlichen Lei-
stung zu erhalten.

In dieser Eigenart liegt der besondere
Wert, die Leistungskraft und die Lei-
stungsmoral unserer Volksgruppe, in ihr
liegt auch unsere Bedeutung für die Zu-
kunft Oesterreichs. Es erscheint mir da-
her auch Pflicht der österreichischen Oef-»
fentlichkeit zu sein, der SLOe zu helfen, •
unsere Eigenart zu bewahren.
3. Wir bekennen uns zum deutschend

Volke und fühlen uns mit ihm schick-
salhaft verbunden.

Das ist kein frevelhafter Imperialismus^
sondern naturgegebenes Nationalgefühl, '
der Ausdruck einer jahrtausendealten
Tradition. Wer das mißdeutet, geht falsche ;
Wege, verfolgt dunkle Ziele.

4. Wir lehnen Haß und Rache ab, weil,
wir wissen, daß mit ihnen kein fried-r
liches Zusammenleben der Völker auf-v
gebaut werden kann, |

Wir wissen aber auch, daß auf dem Bo-4
den des Unrechts kein Völkerfrieden er-

mai zu erhalten, müssen wir ihre bio-
logische Substanz sichern, ihre wirt-
schaftliche Erneuerung erreichen und
unsere noch offenen wirtschaftlichen
und sozialen Fragen einer befriedigen-
den Lösung zuführen. Eingliederung
bedeutet aber nicht Preisgabe der al-
len Heimat I

Große Bedeutung legen wir auf die
Eingliederung der B a u e r n s c h a f t .
Ohne Bauern gibt es kein Volk, ohne su-
detendeutsche Bauern keine sudeten-
deutsche Volksgruppe.
9. Die Erhaltung alten sudetendeutschen

Kulturgutes und heimatlichen Brauch-
tums muß weitgehend gefördert
werden.

Die Sammlung heimatkundlicher Schrif-
ten, Karten, alter Statistiken, geschicht-
licher Urkunden, künstlerischer urid
kunstgewerblicher Werke der Heimat ge-
hört ebenso als sudetendeutsches Kultur-
werk in das Arbeitsgebiet der SLOe wie
die Aufstellung von Heimatmuseen und
Bibliotheken, die Pflege der Mundart, die
Erhaltung heimatlicher Trachten und
Tänze wie die Förderung heimatlicher
Theatergruppen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit er-
bitten wir immer wieder die Aufstel-
lung einer eigenen Ministerialabtei-
lung für alle Fragen der Heimatver-
triebenen. Die Konzentration aller ein-
schlägigen Arbeiten in einem Ressort
würde sehr bald auch von der öster-
reichischen Verwaltung als begrüßens-
werte Vereinfachung empfunden wer-
den.

Vor allem sollte die österreichische
Schulverwaltung darauf achten, daß so-
wohl im Unterricht als auch in den Lehr-
büchern sudetendeutsches Kulturgut und
unser altes Siedlungsgebiet der Jugend
lebendig bleibe.
10. Mit den Heimat vertriebenen anderer

altösterreichischer Gebiete verbinden
uns gleiche Sorgen und gleiche Auf-
gaben.

Mit der SL im Reiche verbinden uns
Bande der Freundschaft, gleiche Sorgen
um Gegenwart und Zukunft unserer
Landsleute und gleiche Zielsetzung, Recht
auf Heimat und Selbstbestimmung. Es soll
festgestellt sein, daß wir organisatorisch
selbständig sind und die SL München kei-
nerlei Weisungsrecht uns gegenüber be-
sitzt. Wir werden den Weg gehen, den
uns die Gegebenheiten in Oesterreich vor-
schreiben.
11. Wir halten an der strengen Ueber-

parteilichkeit fest.
Wir wissen aber, daß die politischen

Parteien Träger des politischen Lebens in
unserer Demokratie sind und die Erfüllung
unserer Wünsche in Gesetzgebung und
Verwaltung von ihrer Einsicht und ihrem
Willen abhängt. Es ist deshalb ein Gebot
der Vernunft, mit den politischen Par-
teien — wenn schon nicht ein Liebesver-
hältnis, so doch ein auf Achtung und Ver-
trauen aufgebautes Verhältnis aufrecht-
zuerhalten. Wir erwarten von den poli-
tischen Parteien, daß sie unsere Forderun-
gen einer gewissenhaften, ernsten und
wohlwollenden Ueberprüfung unterziehen
und alles nur denkbar Mögliche tun, um
unseren berechtigten Wünschen Erfüllung
zu bringen.

Achtung. Sozialrentner!
P?e _ Sudetendeutsc}ie , Landsmannschaft,

Besserung. Wir hoffen, daß unser
hochverehrtes Ehrenmitglied zu Weihnachten
wieder an unseren Feiern wird teilnehmen
können.
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iiergutmachung der reparablen Schäden
und die Achtung unseres Selbstbestim-
mungsrechtes auf heimatlichem Boden.

5. Wir bekennen uns zur europäischen
Gemeinschaft.

Wir halten es aber für unsere Pfiieht
klar auszusprechen, daß der mitteleuro-
päische Raum nur geordnet und befriedet
werden kann nach den Grundsätzen einer
echten, aus dem freien Willen der euro-
päischen Völker erstandenen Gemein-
schaft. Wir sind überzeugt, daß die Ur-
sachen für die Unruhe in Europa in der
Fehlkonstruktion der Diktate von 1919 zu
suchen sind.

Die Anmeldung österreichischer Vermögen
(Fortsetzung von Seite 1)

Vermögens bei der Nationalbank vorgeschrie-
ben worden. Diese beiden letztgenannten An-
meldungen waren nicht identisdi mit der nun
für die Entschädigung in Betracht kommen-
den Anmeldung österreichischen Vermögens
in der Tschechoslowakei und sie können diese
auch nicht ersetzen.

Bis wann ist anzumelden?
Wie bereits erwähnt, ist für die Anmeldung

vorläufig keine Endfrist vorgeschrieben. Es
empfiehlt sich aber, die Anmeldungen bis
Ende d. J. — und nicht im letzten Moment!
— vorzunehmen, da in den ersten Monaten
des Jahres 1956 mit der Aufnahme von Ver-
handlungen zwischen Wien und Prag gerech-
net werden könnte. Andererseits wäre es auch
nicht zweckmäßig, wenn nun in den aller-
nächsten Tagen das Finanzministerium mit
Eingaben überschwemmt würde; es stehen in
diesem Jahre immerhin noch drei Monate zur
Verfügung!

Wo und was ist einzureichen?
Anmeldungen sind einzureichen beim Bun-

desministerium für Finanzen, Wien I, Johan-
nesgasse 5 (Einlaufstelle). Zu verwenden sind
nur die amtlichen Formulare, die in der
Oesterrreichischen Staatsdruckerei, Wien I,
Wollzeile 27a erhältlich sind; sie kosten 2.—
Schilling. Dem Formular ist eine Erläuterung
für die Ausfüllung beigeschlossen. Dennoch
werden sich in der Praxis in zahlreichen
Einzelfällen verschiedene Zweifelsfragen er-
geben, wofür Berater unseren Landsleuten
werden beistehen müssen. In Wien hat sich
der Landesverband in der vergangenen
Woche in einer mehrstündigen Sitzung mit
dieser Angelegenheit befaßt, nachdem am
Tag vorher eine längere Aussprache einer
Abordnung der Bundesleitung der SLOe mit
zuständigen Stellen im Finanzministerium
vorausgegangen war. Die „Sudetenpost" wird
sich in ihren weiteren Ausgaben fortlaufend
mit diesen Angelegenheiten befassen.

Zu überreichen sind also:
Der ausgefüllte und eigenhändig unterschrie-
bene Anmeldebogen, ein beglaubigter Staats-
bürgcr&chaftsnachweis und — falls dii~ETn-
reichung bzw. Ueberreichung durch einen
Vollmachtträger vorgenommen wird — auch
eine Beglaubigung der Vollmacht. Staatsbür-
gerschaftsnachweis und Vollmacht tragen die
vorgeschriebenen Stempelmarken, der Anmel-
debogen ist mit 6.— S zu stempeln.

Darüber hinaus sollen vorläufig keiner-
lei Originaldokumente oder beglaubigte Ab-
schriften beigelegt werden, sondern nur ein-
fache, gut lesbare Abschriften von Belegen.

Auch tschechische Uebersetzungen werden
augenblicklich nicht verlangt; denn ?s han-
delt sich vorläufig vor allem darum, eine
Uebersicht zu gewinnen und festzustellen, ob
ein Anspruch dem Grunde nach besteht. Also
auch nicht Sparkassenbücher, Kontoauszüge
und dgl. beilegen, sondern nur Abschriften.
Beglaubigte Dokumente oder deren Originale
werden erst in einem späteren Zeipunkt mit
Aufruf oder Zuschrift angefordert werden.

Vermögensnachweise
Dort wo im Formular oder in der Beilage

Grundbuchsauszüge u. dgl. Nachweise ver-
langt werden und der Anmelder nicht über
solche verfügt, soll er auf diese Tatsache hin-
weisen, sich aber dessenungeachtet recht-
zeitig um Nachweise (beeidete Zeugen etc.)
kümmern. Die Beweisnot wird sich ja in vie-
len Fällen ergeben und sie wird wohl auch
Gegenstand der Verhandlungen zwischen den
beiden Regierungen sein müssen. Unterdessen
werden bei der Ausfüllung der Formulare oft
noch aufzuklärende Detailfragen auftauchen;
mit solchen wird sich die „Sudetenpost" fort-
laufend befassen. Auch die Landesverbände
der SLOe werden sich diesbezüglich einschal-
ten. Zum Schluß wollen wir noch betonen,
daß wir uns durch Ueberreichung der An-
meldebogen und Anmeldung des Schadens
noch keineswegs unseres unabdinglichen

(Telephon R 22 2 72), hat für ihre Mitglieder
in Wien jeden Donnerstag, Freitag und Sams-
tag vormittag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr
und Freitag nachmittag von 14 bis 17 Uhr
Sprechstunden für Renten- und Pensions-
fragen eingerichtet. Diese Sprechstunden sind
kostenlos. Schriftliche Anfragen erbitten wir
unter genauer Angabe des Tatbestandes, da
sonst eine Auskunftserteilung nicht möglich
ist, besonders, wenn es sich um Berechnungen
handelt.

Versicherungsunterlagen aus der CSR
Der Arbeitsausschuß für Sozialversicherung

e. V. München 27., Ismaningerstraße 109,
übernimmt die Beschaffung von amtlichen
Versicherungsunterlagen aus der CSR gegen
eine entsprechende Gebühr. Diese dürfte für
den Einzelfall 5 bis 6 DM betragen.

Die Unterlagen der früheren Landesver-
sicherungsanstalt Sudetenland (Versicherungs-
anstalt der Arbeiter) aus den Kriegs jähren
liegen jetzt bei der Bezirksverwaltung der
Sozialversicherung in Dresden, Steinplatz 5.
Alle Anforderungen in bezug auf solche
Unterlagen (Quittungskarten für 1939 bis
1945) sind unbedingt bei dieser Dresdener
Stelle mit dem Vermerk „Landesversiche-
rungsanstalt Sudetenland" zu versehen.

»Tiidem wir nochmals auf den Stichtag
; ¿y. JNOvtemoer is/äa "Vufméf Rsam macireh (Siene
Sudetenpost Nr. 1), geben wir die Anschrif-
ten der Versicherungsanstalten bekannt, bei
denen um den Vormerkbescheid einzukom-
men ist:

Angestellte: Angestelltenversicherungsan-
stalt Wien, V., Blechturmstraße 11 (Außen-
stellen in Dornbirn, Frühlingsplatz 11; Graz,
Tummelplatz 9; Innsbruck, Brucknerstraße 16;
Klagenfurt, Bahnhofstraße 59; Linz, Volks-
gartenstraße 14; Salzburg, Faberstraße 20).

Arbeiter: Allg. Invalidenversicherungsan-
stalt Wien, V., Blechturmgasse 11 (Außen-
stellen wie bei den Angestellten).

Unfallsrentner: Allg. Unfallversicherungs-
anstalt Wien, XX., Webergasse 2—6 (Außen-
stellen: Linz, Bürgerstraße 2; Salzburg, Fa-
berstraße 20; Graz, Hans-Sachs-Straße 5).

Bergbau : Bergarbeiter Versicherungsanstalt
Graz, Lessingstraße 20.

Eisenbahner: Versicherungsanstalt der
österreichischen Eisenbahnen, Wien, VIL,
Linke Wienzeile 48—52.

Land- und Forstarbeiter: Land- und forst-
wirtschaftliche Sozialversicherungsanstalt,
Wien, IV., Mommsengasse 35. (Außenstellen:
Linz, Weingartshofstraße 2; Graz, Paulustor-
straße 4; Klagenfurt, Fromillerstraße 7; Salz-
burg, Rainerstraße 25; Innsbruck, Bricher-
straße 1).

Zur Klarstellung
Die Arbeitsgemeinschaft „Volksdeutsche

Landsmannschaften Oesterreichs" (VLOe) teilt
mit:

In einer am 3. September in Wien von den
Herren Ing. Willi Weber, Johann Wagner und
F. J. Petsch einberufenen „Bundesversamm-
lung sudetendeutscher Landsmannschaften in
Oesterreich" wurde eine Kundgebung be-
schlossen, die einleitend und in ihrem Schluß-
satz eine Textierung enthält, welche in der
Oeffentlichkeit falsche Vorstellungen über
die Organisation der Volksdeutschen in
Oesterreich hervorrufen könnte. Aus dieser
Textierung könnte nämlich gefolgert werden,
daß die eingangs genannten Herren von
allen Heimatvertriebenen in Oesterreich ein
M a n d a t erhalten hätten, in ihrem Namen
zu sprechen und zu handeln. Ein solches Man-
dat wurde ihnen aber nie erteilt. Die Volks-
deutschen Heimatvertriebenen aus allen Her-
kunftsländern haben in Oesterreich seit dem
12. September 1954 eine einzige gemeinsame
Vertretung: In der Arbeitsgemeinschaft
„Volksdeutsche Landsmannschaften Oester-
reichs" sind folgende unpolitische, vereins-
gesetzlich konstituierte Landsmannschaften
vereinigt:

a) für die Donauschwaben die „Donau-
schwäbische Arbeitsgemeinschaft";

b) für die Karpathendeutschen die „Kar-
pathendeutsche Arbeitsgemeinschaft" ;

c) für die Siebenbürger Sachsen die „Lands-
mannschaft der Siebenbürger Sachsen";

d) für die Sudetendeutschen die „Sudeten-
Rechtes auf Bückgabe der Heimat begeben, deutsche Landsmannschaft Österreich" (SLÜ);

e) für die Bukowinadeutschen der „Unter-
stützungsverein für die Bukowiner in Oester-
reich";

f) für die Deutschbalten die „Deutschbal-
tische Landsmannschaft in Oesterreich";

g) für die Gottscheer und Deutsch-Krainer
der „Hilfsverein für die Gottscheer in Oester-
reich";

h) für die Untersteirer und Miesthaler der
„Hilfsverein der Deutsch-Untersteirer".

Alle diese in der Arbeitsgemeinschaft ver-
einigten Landsmannschaften stehen mit der
von den Herren Wagner und Ing. Weber in
Wien neugegründeten, überwiegend aus Süd-
mährern bestehenden sudetendeutschen
Splittergruppe, die sich „Hauptverband sude-
tendeutscher Landsmannschaften" nennt, in
keinerlei Zusammenhang. In der Sudeten-
deutschen Volksgruppe in Oesterreich ist die
unpolitische gemeinsame Organisation der
sudetendeutschen Landsleute aus allen Bun-
desländern nach wie vor die „Sudeten-
deutsche Landsmannschaft Oesterreich
(SLOe)" mit ihrer Hauptgeschäftsstelle in
Wien und ihren Landesverbänden in Graz,
Klagenfurt, Linz und Salzburg.

Für die Arbeitsgemeinschaft „Volksdeutsche
Landsmannschaften Oesterreichs" :

m. p. Ing. Valentin Reimann
m. p. Major a. D Emil Michel
m. p. Dr. Hans Georg Herzog

m. p. Karl Severa.
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Die Lage der öffentlich Bediensteten
Der Zusammenbruch und die Austrei-

bung trafen die öffentlich Bediensteten
besonders hart. Sah man in ihnen doch die
Repräsendanten des vernichteten Systems
und besonders in den Lehrern die Verant-
wortlichen für die Erziehung der Jugend
zu dem System. Daß alle nur ihre Pflicht
taten und tun mußten, sah der blinde Haß
nicht. So kamen viele unserer Besten um,
ein Teil trug dauernde körperliche und
seelische Schäden davon und nur ein Rest
hatte das Glück, dem Todesschicksal zu
entgehen. Wie alle kamen auch sie voll-
kommen mittellos in unsere neue Heimat.
Doch während andere Berufsgruppen ver-
hältnismäßig bald ihre Arbeit — wenn
auch unter ungünstigsten Bedingungen —
wieder aufnehmen konnten, und manche,
besonders die tüchtigen Gablonzer, bereits
ihren alten Platz in der Wirtschaft und

Briefordner
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ihren früheren Lebensstandard wieder er-
rungen hatten, war es den ehemaligen
öffentlich Bediensteten nur äußerst schwer
möglich, überhaupt nur einen Arbeitsplatz
in ihrem alten Berufe zu finden.

Zu den allgemeinen Schwierigkeiten kam
noch die strenge Ablehnung aller ehemali-
gen Nationalsozialisten. Daß die Partei-
mitglieder im Sudetenland alle erst nach
1938 eintraten und daher an der Einglie-
derung Oesterreichs in das Deutsche Reich
nicht den geringsten Anteil hatten, wurde
nicht berücksichtigt. So konnte nur ein
geringer Teil wieder in den öffentlichen
Dienst eingestellt werden. Der Mehrzahl
blieb die Rückkehr in ihren früheren Be-
ruf versagt. Und so mußten und müssen
heute noch Fachleute auf dem Gebiete der
¿Verwaltung, ausgezeichnete Eisenbahner
und viele ¿ehrer ihrem Berufe fern blei-
ben. Während in der Deutschen Bundes-
republik der Prozentanteil der Heimatver-
triebenen im öffentlichen Dienst den aller
Heimatvertriebenen übertrifft — und dies
in der gerechten Erwägung, daß den Hei-
matvertriebenen jene Berufe, die Grund-
besitz oder einen, größeren Maschinenbe-
sitz voraussetzen, versagt bleiben und da-
her der Anteil an öffentlichen Dienst-

posten erhöht werden soll — ist die Zahl
der wieder eingestellten öffentlich Bedien-
steten in keinem Verhältnis zur Zahl dei'
Heimatvertriebenen.

So leben viele Landsleute seit zehn Jah-
ren in Not. Denn wer nimmt selbst heute
in der Zeit der Höchstkonjunktur einen
Fünfundvierzigjährigen? Es ist eine eigen-
artige Zeiterscheinung, daß es Landsleute
gibt, die sehnsüchtig darauf warten, bis sie
ihren 60. Geburtstag erleben, denn dann
hat die große Not ein Ende und es kommt
für sie die Zeit der Bonner Pension. Wohl
gibt der Paragraph 6 auch jenen Lands-
leuten die Möglichkeit, zwei Drittel ihrer
Pension zu erhalten, die weniger als
500 Schilling Einkommen haben, doch we:
wird, wenn er vielleicht 800 Schilling als
halbwertige Arbeitskraft verdient, darauf
verzichten, um nach langem Warten diese
Teilpension zu erlangen? Wer arbeiten
kann, will arbeiten — wir sind so geartet
und es ist unser Stolz, daß dies überall an-
erkannt wird.

Hunderte Heimatvertriebene warten aui
die Aufnahme in den öffentlichen Dienst,
manche von ihnen sind in größter Not. Das
mögen unsere Vertreter nicht vergessen,

Ein Teil unserer Landsleute erhält seit
1953 einen außerordentlichen Ruhegenuß,
die Bonner bzw. Gmundner Pension. Wohl
hat dieses erste Abkommen über Heimat-
vertriebene so manchen Mangel, doch es
ist eine sittliche Tat, die wir alle dank-
barst anerkennen. Endlich wurde nach
acht Jahren einem Teil unserer Lands-
leute ihre Lebensrecht zugestanden und die
wirkliche Gleichheit mit den Pensionisten
in Oesterreich zuteil.

Von der Bonner Pension ausgeschlossen
Eine harte Lücke war offen. Landsleute,

die in Oesterreich nach 1945 in den Dienst
eingetreten waren und entlassen wurden,
und auch ihre Hinterbliebenen, waren von
der Bonner Pension ausgeschlossen. Es war
also der — sicherlich unvorhergesehene —
Fall eingetreten, daß Landsleute, die in
Oesterreich Dienst getan hatten, um den
Versorgungsgenuß kamen. Erst das Gastei-
ner Abkommen hat vor genau einem Jahre
jene, die vor dem 31. Dezember 1954 aus-
schieden, in das Abkommen mit einbezo-
gen. Doch noch heute sind die Witwen und
Waisen ohne jegliche Pension.und in größ-
ter Not. Weinende alte, unglücklif] V
Witwen kommen und weisen ihre Ableh-
nungsbescheide vor. Hier ist wohl die Ab-
hilfe seit langem zugesagt, doch der Weg
bis zur ersten Auszahlung ist lang. Hoffen
wir, daß sich auch diese schmerzvolle
Lücke schließt.

Die aktiv dienenden öffentlich Bedien-
steten haben durch den denkwürdigen
Beschluß des Ministerrats vom 1. Juli 1954
den Rechtsanspruch auf die volle Einrech-

nung ihrer Dienstzeit im Herkunftsland er-
langt. Das war die zweite große gute Tat,
und insbesondere dem Bundeskanzleramt
und ihren überbürdeten Beamten, denen
durch die vielen Vorarbeiten zusätzliche
Mühen aufgebürdet wurden, gilt unser
Dank.

Die Durchrechnung sieht noch aus
Doch auch hier gibt es ganze Gruppen

von Bediensteten, die noch heute auf die
Durchrechnung warten. Noch schwieriger
ist die Lage vieler Beamter hinsichtlich
der Pragmatisierung. Erst hatte es den
Anschein-, als ob die bereits im Herkunfts-
lande pragmatisierten Beamten und Leh-
rer automatisch wieder pragmatisiert
würden, doch dann wurde die Bedingung,
daß kein Heimatvertriebener besser ge-
stellt werden darf als ein Alteingesessener,
dahin gedeutet, daß nun der Heimatver-
triebene mindestens genau so lange von
neuem auf einen pragmatischen Dienst-
posten warten muß wie der neu eingetre-
tene öffentlich Bedienstete, der bereits
vor 1938 und auch nach 1918 Oesterrei-
cher war. Daß die zehnjährige Wartezeit,
in der die Heimatvertriebenen so gut wie
vollkommen von der Erlangung leitender
Stellen, die sie oft schon jahrzehntelang
innegehabt hatten, ausgeschlosesn waren,
findet keine Berücksichtigung.

Bei größtem Entgegenkommen der höch-
sten Stellen ergeben sich oft und oft bei
den lokalen Behörden fast unüberwind-
liche Schwierigkeiten, die in vielen Fällen
auf kurzem Wege beseitigt werden könn-
ten, wenn überall der gute Wille vorhan-
den wäre, das Problem als ein mensch-
liches und sittliches zu sehen, das es ist.

•PDonauland-Savarus
Inhaber K. F. Jeitschko

Linz, HarrachstraBe 27

Selbsttätige, ohne Aufsicht kochen-
de Lichtstromherde und HeiBwas-
serf Ollspeicher „Savarus-Therme'1,
Kühlschränke, Heizgeräte sowie

alle Elektro- und Radiogeräte

Für Landsleute zinsenfreie,
kleinste Ratenzahlung mög-

lich.
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Da und dort wird auf die Stimmung
unter unseren altösterreichischen Kollegen
hingewiesen, die in der Gleichstellung der
Heimatvertriebenen eine Bevorzugung er-
blicken könnten. Dies ist keinesfalls zu be-
fürchten. In der überwiegenden Mehrzahl
haben sich die altösterreichischen Kollegen
uns „Neuösterreichern" gegenüber höchst
kameradschaftlich verhalten. Einzelne ge-

hässige und neidische Stellungnahmen sind
Ausnahmen, welche die Regel bestätigen.
Mißgunst und Angst vor der Konkurrenz
kommen überall vor. Allerdings wäre es
von großem Vorteil, wenn immer wieder
unter der alteingesessenen Bevölkerung
eine gerechte und wahrheitsgemäße Be-
urteilung unserer Probleme propagiert
würde, ebenso wie es äußerst günstig wäre,
auch uns Heimatvertriebenen die Möglich-
keit zu geben, die in manchen Belangen
von unseren altgewohnten Gebräuchen
verschiedene Art der Bearbeitung mancher
Probleme kennenzulernen. Wir dürfen
nämlich nicht vergessen, daß sich die Zei-
ten überhaupt geändert haben und daß die
Behörden eine ganz andere Arbeitsweise
haben als vor 20 und 30 Jahren. Daß das
Tempo da und dort mehr als langsam ist,
das leiden wir mit unseren alteingesessenen
Mitbürgern gemeinsam. Manches ist jedoch
dadurch verzögert, daß wir ja ein Bundes-
staat sind und jedes Land sein Eigenleben
hat.

Hilfe für alte Gewerbetreibende
Unsere alten Gewerbetreibenden sind

nicht in die Altersversorgung der Han-
delskammer einbezogen, wenn sie hier
nicht die Anwartschaftsjahre erreicht
haben, was praktisch unmöglich ist. Die
von unseren Gewerbetreibenden gezahlten
Beiträge zur Altersversorgung der Kam-
mer verfallen, da die Kammer Arbeits-
jahre in der früheren Heimat nicht an-
erkennt.

Dadurch sind unsere alten Gewerbe-
treibenden vielfach in große Not geraten.
Der Verein „Oberösterreichische Heimat"
hat nun eine Spendenaktion eingeleitet,
um solchen Gewerbetreibenden zu helfen.
Der Aktion ist ein beachtlicher Anfangs-
erfolg beschieden gewesen. Auch die
oberösterreichische Handelskammer hat
sich mit einer Spende von 50 Schilling
(kein Druckfehler!) beteiligt. Landsleute,
die hier helfen möchten, werden gebeten,
ihre Spenden auf das Konto 10.394 der
Allgemeinen Sparkasse in Linz einzuzah-
len (Postsparkassenkonto dieses Geld-
institutes: 138.590).

Die Auswanderung wird zuviel
Die Landesinnung des ,oberösterreichi-

schen Baugewerbes hat an die Bundes-
innung das Ersuchen gerichtet, in Anbe-
tracht des starken Facharbeitermangels
sich bei den Zentralstellen dafür einzuset-
zen, daß Auswanderungskommissionen
auch Vertreter der jeweiligen beruflichen
Interessenvertretungen ' beigezogen ,-"*Yer"v
den.

Die Bauinnung müßte, um sich die Fach-
arbeiter zu erhalten, den Hebel bei jenen
Behörden ansetzen, dieden Heimatvertrie-
benen den Verbleib in Oesterreich verlei-
den, sei es durch Schwierigkeiten bei der
Staatsbürgerschaft, dei* Sozialversiche-
rung, bei den Wohnungsämtern und vie-
len anderen, für die Vertriebenen lebens-
wichtigen Belangen.

tt)oüntt
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Landsmann Michael Wollner feierte in
aller Stille die Vollendung seines 65. Le-
bensjahres. Am 27. September 1890 er-
blickte er in Kienberg a. d. M. auf der
Wollnerhöhe, benannt nach seinem Vater-
hause, das mitten in einer reizvollen Wald-
landschaft steht, das Licht der Welt. In
seinem Heimatort Kienberg arbeitete er
sich infolge seiner Kenntnisse als Papier-
iachmann rasch empor und war zuletzt
Prokurist der beiden großen, Eugen Porak
gehörigen Papierfabriken Moldaumühle
lind St. Prokop. Ldsm. Wollner hat sich
nicht nur in der Heimat durch seine maß-
gebliche und selbstlose Mitwirkung in
allen kulturellen Vereinigungen, die der
Erhaltung der Volkstumsarbeit und unse-
res Volksgutes im Böhmerwald gegolten
haben, große Verdienste erworben, son-

"dern auch in der Nachkriegszeit durch die
Gründung des Verbandes der Böhmer-
wäldler in Oberösterreich, dessen Ehren-
obmann er ist und auch als gewesener
erster Obmannstellvertreter der SLOp.

Weit über den Kreis seiner Landsleute
-hinaus ist Wollner als der heimatverbun-
dene Lyriker und Dichter bekannt. Ein im

• Jahre 1951 verfaßtes Gedicht „Heimatge-
danken" sei hier wiedergegeben:

Laßt mir ein Lied aus unsrer Heimat bringen,
Aus einer glückerfüllten, schönen Zeit.
Und wenn die Weisen durch den Aether

dringen,
Dann soll in allen ein Erinnern klingen
Und in den Herzen traute Seligkeit.

O lasset uns von unsrer Kindheit träumen,
Vom lieben Elternhaus, von Wies' und Flur,
Wo wir gewandelt an des Waldes Säumen
Im kühlen Schatten von vertrauten Bäumen
Und still gelauscht dem Herzschlag der Natur.

Folgt mir im Geiste auf den alten Wegen,
Auf denen wir so oft geschritten sind,
War es zum Schulgang, war's der Kirch' ent-

°egen,
"Wohin zum Bittgang um des Gottes Segen
Wir oft gepilgert sind bei Sturm und Wind.

Denkt an den Klang der hellen Hochzeits-
glocken

Und an die Weihestund am Traualtar.
Und hört ihr noch das jubelnde Frohlocken,
Ob Sommersglut, ob Treiben dichter Flocken,
Der immer lebensfrohen Kinderschar?

O lasset uns im Geiste dort verweilen,
Wo wir die Ahnen still zur Ruh gelegt.
Wenn nichts auch kann die tiefen Schmerzen

heilen,
So darf das Sehnen doch zu ihnen eilen
In stiller Trauer, die das Herz bewegt.

Und bei dem Denken wird die Zeit vergehen,
Wenn sie auch bitter hart und grausam ist.
Einst werden wir doch wieder heimwärts

gehen j.
Und unsre teure Heimat wiedersehen,
Die wohl kein einziger von uns vergißt.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
und speziell der Verband der Böhmer-
wäldler wünschen ihrem verdienten
Landsmann zu seinem 65. Lebensjahre Ge-
sundheit, ferneres Wohlergehen und noch
viele Jahre ungetrübten Wirkens in Dich-
tung und Volkstumsarbeit!

£>cr ßoppenoatec
Möglich wärs tiatürlich, daß ihr mich schon

vergessen habt. Der eine oder andere von
euch Baudenbrüdern erinnert sich aber ganz
bestimmt noch an den alten Koppenvater.
Ob nun der vom Altvater, vom Spieglitze?
Schneeberg oder von der Schneekoppe ge-
meint ist, das ist mir ganz gleich. Jedenfalls,
einer davon bin ich!

Immer noch sitz ich in meiner Baude und
krame von Zeit zu Zeit in Gedanken und
alten Erinnerungen.

„. . .und ehrlich gesagt, weiß ich in der
Situation nicht einmal, ob ich fluchen oder
beten soll. Lieber Koppenvater, sei also nicht
böse, wenn ich mir auf diese Weise meinen
Aerger von der Galle heruntergeschrieben
habe.

Nochmals viele Grüße an Dich und alle Be-
kannten!

Dein Landsmann und Baudenbruder
Gorkenlotscher."

Vorgestern habe ich diesen Brief bekom-
men. Jetzt les' ich ihn schon das sechste Mal
und bin immer noch nicht gescheiter. Der
gut«, alte Gorkenlotscher!

Der Mann ist heute weit über die Siebzig
und hatte in den vergangenen zehn Jahren
nicht mehr und nicht weniger als die blanke
Hoffnung, einmal zu seiner Rente zu kom-
men. Die Hoffnung war — durch den Latten-
zaun des Rechtes betrachtet — immerhin
mehr als begründet. Sein ganzes Leben lang
hatte er brav und fest in die Sozialversiche-
rung einzahlen dürfen. Was heißt „dürfen"?
Müssen hat er gemußt. Man wird ja heutzu-
tage zu seinem Glück, zu sonnigem Lebens-
abend, geradezu gezwungen. Das soziale Ver-
antwortungsbewußtsein liegt nämlich knüp-
peldick auf dem Lebenspfad, so daß einer
bald nimmer daran vorbeikann. Manchmal
hab ich mir schon gedacht, das könnte viel-
leicht der Grund sein, weil unsereiner so un-
wahrscheinlich langsam weiterkommt? Aber
genug an dem! Ich will ja beileibe nicht den
Fachleuten ins Kraut steigen, ja ich rechne
es ihnen sogar hoch an, daß sie nur lumpige
zehn Jahre dazu gebraucht haben, den alten
Leuten zu ihrer Rente zu verhelfen. Was der
Briefträger auf den Tisch zählt, ist zwar noch
lange nicht das, was sie kriegen sollten, aber
bis zum Fünfzehnten reicht's so recht und
schlecht, wenn einer im Kreise der Ver-
wandtschaft ein bisserl Verständnis und
Wohnung findet.

Gorkenlotscher ist also auch einer unter
denen, die heute den Rentenbescheid in der
Hand halten und dabei heftig mit dem Kopf
wackeln. Einmal wackeln und wundern sie
sich darüber, daß sie die Rente noch erlebt
haben, dann darüber, daß sie sie rückwirkend
vom 1. Jänner 1953 erhalten und schließlich
beuteln sie ihr graues Haupt auch noch dar-
über sehr kräftig, daß den „Abzügen" darauf
ein so großer, würdiger Platz eingeräumt
worden ist.

Da ist diesen Glücklichen doch sofort die
ergreifende Möglichkeit geboten worden,
Krankenkassenmitglied sein zu dürfen. Rück-
wirkend vom 1. Jänner 1953 Ehrensache!
Gorkenlotscher schreibt mir, daß es ihn in
den vergangenen Jahren sehr häufig und sehr
ernstlich da und dort empfindlich gezwickt
und gezwackt habe. Dagegen half kein Kräut-
lein, das man sich auf den Wiesen selber
sammeln konnte. Da mußte der Doktor her,
von ihm kamen Rezepte und Honorarnoten,
fortzeugend natürlich auch einige saftige
Rechnungen für die Medikamente. Schließ-
lich leben ja die Leute vom Arbeiten und
Verkaufen. Gorkenlotscher wackelt mit dem
Kopf und staunt, weil er die seit 1. Jänner
1953 aus seiner Tasche berappten Medika-
mente und Doktorrechnungen jetzt nicht

„rückwirkend rückverrechnet" bekommen
kann.

„Mir ziehn se doch 's Geld fir de Krankn-
kasse ob, do missn se doch a wos leistn da-
fir!" schimpft Gorkenlotscher und will nicht
und nicht begreifen, daß er wohl für dreißig
Monate die Krankenversicherungsbeiträge
„rückwirkend" zahlen muß, aber erst vom
Tag des Erhaltes jenes langersehnten Ren-
tenbescheides das Recht hat, diese Versiche-
rung auch in Anspruch zu nehmen.

Was also, meine Lieben, soll ich dem guten
Alten jetzt antworten?

Es verhält sich nämlich wirklich so, wie er
klagt. Den Rentenempfängern zieht man
rückwirkend die Kassenbeiträge ab, berech-
net peinlich genau und übersieht keinen Mo-
nat. Die Kasse aber weigert sich mannhaft,
auch nur einen einzigen, lumpigen Groschen
zurückzuzahlen und wenn einer hundertmal
krank war.

Wenn ich ihm jetzt schreibe „Die Kasse hat
recht", dann hält mich der alte Gorkenlot-
scher wahrscheinlich für einen alten, ausge-
machten Trottel. Dem ist aber nicht so, hier
irrt der Mann! Ich bin der Sache nachgegan-
gen. Die Krankenkasse kriegt nämlich diese
vielen Monatsbeiträge gar nicht. Ihr fließen
sie auch erst wieder vom Tage des Erhaltes
des Rentenbescheides zu.

Weihnachtspreisrätsel !
Wer hat denn eigentlich diese Beiträge ge-

schnappt? Wer kann denn sowas so heimlich,
still und leise? ! Wer hat da mitgerüekwirkt?

Hat die Rentenversicherungsgesellschaft,
hat Väterchen Staat etwa oder...?

Wenn man's genau besieht und nur ein-
mal so vorsichtig und völlig unverbindlich im
Kopf nachrechnet, dann müßte sich dabei so
ein süßes, kleines halbes Milliönchen zusam-
menläppern. Da wirkt als« jemand rück und
reißt sich ein nettes Sümmchen unter den
Nagel.

Na also! Was soll ich Gorkenlotschern jetzt
schreiben?! Ihr kennt mich doch alle! Mich,
den alten Koppenvater! Und ihr wißt, daß
ich in Ehren, zu gleichen Teilen aber auch in
Mißtrauen und Vorsicht ergraut bin. Ich ver-
dächtige niemanden, sondern überlege bloß
immer noch und wundere mich darüber, daß
das „soziale Gewissen" ausgerechnet den fl-
nanzsiechen alten Rentnern so mir nichts dir
nichts fünfhundert „Heiße" entsteißt. Aber
wie gesagt, das glaubt doch kein recht-
schaffener, normaler Mensch, das glaubt doch
weder ihr noch euer kummergewöhnter

Koppenvater
PS.: Nächstens mehr.
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„Wie häufig hat Europa, ja die gesamte
gebildete Welt voll Befürchtungen und
verhaltenen Atems gehorcht, um den
Schlag dieses Herzens zu vernehmen, des-
sen Erbeben und stürmisches Pochen den
kranken Organismus der Alten Welt erzit-
tern machte. Wie oft richteten die poli-
tischen Meteorologen besorgt ihre Blicke
nach dem über der Residenz der böh-
mischen Könige sich wölbenden Firma-
ment! Furcht und Hoffnung schöpften sie
aus den Wolken über der böhmischen
Akropolis, denn die von da aufleuchten-
den Blitze zogen Furchen durch Europa
und bestimmten und änderten die Gren-
zen ganzer Staatengebilde."

In tiefem Frieden des Jahres 1908, an-
läßlich der Jubiläumsausstellung wurden
in einem „Illustrierten Führer durch die
Stadt Prag" diese Zeilen geschrieben. Sie
mochten damals bombastisch erscheinen,
denn 1908, im Jubiläumsjahre Kaiser
Franz Josephs I., schien sich nur der blaue
Himmel der Eintracht über der Oesterrei-
chisch-Ungarischen Monarchie zu wölben.
Allerdings im selben Jahre wetterleuch-
tete es schon am Balkan und zehn Jahre
später erwiesen sich die Sätze als prophe-
tisch, vier Jahrzehnte später hatten die
aus dem Prager Himmel hervorbrechen-
den Blitze alles zerstört, was wir im Jahre
1908 als unseren sicheren Besitz wähnten.

Praga caput regni — Prag, die Haupt-
stadt des Königreiches — war wieder ein-
mal zum Mittelpunkt der europäischen
Geschichte geworden, für kurze Zeit, um
in das Vasallentum zurückzusinken. Prag,
zu Zeiten Haupt des Reiches Deutscher
Nation, schloß sich nach 1945 von Europa
ab, vergaß die abendländische Sendung
und war wieder einmal durchpulst von
jenem unheilvollen Haß, der immer mit
seinem Niedergang und seiner Zerstörung
verbunden war.

Schwer ist es, die Erinnerungen zu ord-
nen, wenn wir an Prag denken. Selbst
wenn wir uns nach Wahrzeichen orientie-
ren wollen — welches Wahrzeichen be-
stimmt denn eigentlich Prag? Hradschin
oder Wenzelsplatz, Pulverturm oder
Karlsbrücke, Theinkirche oder Czernin-
Palais, Nikolauskircbe . pde-̂  das. LoretpÄ
Kirchlein mit dem Prager Jesukind?, So
viele Namen wir nennen, so viele be-
stimmende Bilder Prags treten auf. Jedes
dieser Wahrzeichen verkörpert eine
Epoche.

Das erste Kleinod in dieses „würdige
Gewand einer Königin" wurde gewebt, als
ein Przemyslide die Marienkirche auf dem
Hradschin gründete. Ein Jahrhundert
später fügte Wratislaw die St. Georgs-
kirche hinzu, die einzig in Prag übrigge-
bliebene romanische Basilika. Mit Rüh-
rung haben wir die naive Darstellung
über dem Portal betrachtet, wie das El-
ternpaar den Kampf des heiligen Ritters
um die dem Untier geopferte Prinzessin
verfolgt.

Im selben Jahrhundert legte Wenzel
den Grund zum Veitsdom. Welch ein Blick
vom Fuß des Domes auf den hochragen-
den Turm, in dem Gotik und Barock sich
einander vermählen. Die Burg schließt

Bitte, schließen Sie die Augen! Denken
Sie jetzt an den Ort, die Stadt, in der
Sie geboren sind, in der Sie aufgewachsen
und über die Straßen gestolpert sind. Das
Bild des Elternhauses steigt auf, eines
Turmes, eines Baumes, das Gesicht des
Lehrers und der Nachbarstochter, die Um-
risse der Landschaft mit vertrauten
Plätzen. Das sind die schmerzhafteren,
vom Schleier der Wehmut umflorten
Bilder.

Doch haben diese Bilder einen fröh-
lichen Bruder. Er ist da, wenn wir offe-
nen Auges heute auf der Straße gehen,
heute einen Berg ansehen, einen Turm
oder ein vertrautes Gesicht. Siehst du, so
ähnlich haben wir es daheim gehabt, dort
haben wir auch solche Kamine gehabt und
jenes Werk stand bei uns schon vor zwan-
zig Jahren.

So ein fröhlicher Bruder der guten Er-
innerung sitzt auf dem Pöstlingberg ober-
halb von Linz und sieht schnurstracks auf
Mährisch-Ostrau herunter. Das Bild der
schwarzen Stadt der Kohle und des Eisens
in Nordmähren steigt auf, wenn man den
Mut hat, einen Vergleich zu ziehen, der
zum eigenen Trost für die Verwandtschaft
dieser beiden Städte ausfällt. Lebten und
leben doch in beiden Städten, deren Ein-
wohnerzahl keine großen Unterschiede
mehr hat, die Volksdeutschen in der
„Minderheit". Linz nach 1945 haben die
Volksdeutschen maßgeblich wiederaufge-
baut. Erinnert ihr euch der Frauen, die
schwarzgekleidet und gebückt, die Fugen
der neuen Straßenpflaster mit Teer aus-
gössen, der Arbeiter, die in den Vöest und

sich um ihn mit ihren geschichtegetränk-
ten Gemächern.

Aus der Ebene der Altstadt grüßt das
Getürm der Theinkirche, der nach dem
Veitsdom denkwürdigsten Kirche, die be-
reits zu Beginn des 12. Jahrhunderts ent-
stand, als zu beiden Seiten der Moldau
unter dem Schutz der Burg die Stadt sich
zu breiten begann. Und dort am Polic
haben die deutschen Kolonisten Fuß zu
fassen begonnen. Bei der St. Peterskirche
haben sie Schutz gefunden durch die
Kommende der deutschen Ritter. Prag
wandte damals sein Gesicht offen und
aufnahmefreudig dem Westen zu, deutsche
Frauen zogen in die Burg ein und
deutsche Mütter gebaren die böhmischen
Herzoge und Könige und zogen sie auf.
Ottokar II. war einer von ihnen, der seine
Herrschaft bis nach Kärnten auszudehnen
verstand. Seine Prager Burg umgab er
mit einer zweifachen Mauer: mit einer
toten aus Stein und einer lebendigen aus
deutschen Ansiedlern auf der Kleinseite.

Seht, der Pulverturm! Dort hat sich
König Karl IV. zunächst niedergelassen,
als er, aus Frankreich nach Böhmen zu-
rückkehrend, die Burg verbrannt vor-
fand. Ein großzügiger Neubau begann auf
dem Hradschin, nach westlichem, fran-
zösischem Muster wurde die Burg wieder
aufgebaut, neuerlich legte der König den
Grund zum Veitsdom, den er zu einem
Bauwerk von außerordentlicher Schönheit
zu gestalten dachte, obwohl schon die alte
Veitskirche ein prachtvolles Bauwerk ge-
wesen sein muß, besaß es doch nicht we-
niger als 47 Altäre. Westlicher Bildung
baute Karl eine Burg durch die Gründung
der Universität, der ersten in Mittel-
europa, ein Sammelplatz der Gelehrten
und Wissendurstigen aus allen Regionen
der gebildeten Welt — wahrhaftig ein
Herz Europas. Daß deutsche Sprache nir-
gendwo so schön gesprochen wurde wie
in Prag, daß deutsche Schauspielkunst
jahrhundertelang beispielgebend im
deutschen Raum wurde, daß edle Musik
von hier ausströmte — dieser Strom von
Kultur nahm in jener Stunde seinen An-
fang, als Karl IV. die Zentrale euro-
päischen Geistes in der Universität schuf.

Da unten spannt sich über die Moldau
der Bogen der Brücke, die des hochsinni-
gen Fürsten Namen trägt, die Karls-
brücke. Legionen von Künstlern hat die
freigebige Hand des Königs nach Prag ge-
lockt, der seine Stadt mit verschwende-
rischer Pracht ausstattete. Die Brücken-
türme künden mit edler Gotik die Kunst
deutscher Meister

Nach jenem ersten Prager Fenstersturz,
dem beim Ausbruch der Hussitenkriege
die deutschen Ratsherren zum Opfer fie-
len, stürzten auch zahlreiche Kunstdenk-
mäler in Stabu, die Kleinseite wurde fast
bis auf den Grund zerstört, und selbst
Vysehrad, die würdevolle Residenz der
böhmischen Fürsten, wurde in Schutt und
Asche verwandelt.

Rund um unseren Standpunkt auf dem
Hradschin erheben sich die Adelspaläste,
eine Erinnerung an die dritte Glanzzeit

Prags, als Rudolf II. seine Residenz hier
aufschlug und sie mit kaum geringerem
Glanz umgab als sein großer Vorgänger
Karl. Das war die Zeit, als Prag die wis-
senschaftliche Metropole, die Stadt der
großen Astronomen war.
j Dort der „Weiße Berg"! Dort brandete
¿è2Ù die Schiacht, die das Winterköiiig-
tum Friedrichs von der Pfalz beendete.
Düstere Tage haben damals begonnen.
Wie oft berannten Schweden die Stadt,
die sich tapfer verteidigte. Die große Zeit
der Stadt wurde in diesem Kriege beendet.

Doch Prag blieb noch immer das Herz
Europas. Der heftige Schlag dieses Her-
zens hat in den folgenden Jahrhunderten
oft und oft Europa in Angst versetzt. Die
Kräfte, die in ihm zur Zeit der Blüte nicht
mehr zur Entwicklung gekommen waren,
schienen nun die Pulse sprengen zu wol-
len. Der erwachende Nationalismus des
19. Jahrhunderts jagte die Leidenschaften
durch die Adern — und dann kam der
Kollaps von 1918. Nicht weil wir Deutsche
sind, sagen wir das, sondern weil uns seit
jenem Datum der Sinn der Geschichte
verfälscht scheint, die Aufgabe Prags
mißkannt. Prag hat seine große Zeit er-
lebt, wenn es mit den in unmittelbarer
Nachbarschaft vorhandenen Kräften sich

verband. Was nützte der Sprung über
Deutschland hinweg nach Frankreich,
über Oesterreich hinweg nach Jugosla-
wien und Rumänien — solche Bündnisstt
erwiesen sich als brüchig in der entschei-
denden Stunde, wie sich auch das Bünd-
nis Prag—Moskau als unsegenbringendl
eiVflesua hat. Aludiese vorn humanistik
sehen Geist geformte Stadt aufhörte, das
Herz Europas zu sein, erlosch in ihr auch
der Geist der Humanität und Blut floß
durch die Straßen, die europäischer und
voran deutscher Geist geformt hat.

Freilich, das Antlitz der Stadt ist un-
verändert geblieben. Moderne Bauten
mögen versuchen, ihr einen neuen Stem-
pel aufzudrücken. Das Leben, das sie
durchfließt, mag nicht mehr so vielgestal-
tig und farbig sein wie es war, das Air,
das Prag vor vierzig Jahren und noch vor
zehn hatte, mag entschwunden sein, ihres
Ranges als Königin unter den Städten
aber kann Prag nicht entkleidet werden.
Humboldt zählte sie unter den vier schön-
sten Städten Europas auf. Wer jung in
ihren Straßen gewandelt ist, wer vom
Hradschin auf ihren reichen Schmuck an
Bauten und ihre edle Harmonie von Land-
schaft und Kunst niedergeblickt hat, wird
sie die schönste nennen.

flîaf)rifd)-<î)fïrau an òcr Ôonau
den Industriebetrieben des Großraumes
Linz in härtester Zeit Zugriffen? Genau so
haben es die Deutschen in Mährisch-
Ostrau getan. Die Geschichte und der
Aufstieg der Stadt begann mit der ersten
schwarzen Kohle. Die Deutschen waren
die Planer, die Ingenieure, die Beamten
und die Kauf leute, die mit Lebensmut den
Aufbau in die Hände nahmen. So rasch
wie heute Linz schoß Mährisch-Ostrau in
dem letzten Jahrhundert zur Großstadt
empor. Die Kohlenschächte und die Wit-
kowitzer Eisenwerke bildeten einen klei-
nen Wald von Kaminen. Mitten in der
Stadt, gleich hinter dem Gastgarten des
eleganten Hotels Palace öffneten sich die
roten Schlünde der Hochöfen und spien
eine Kaskade roten Feuerscheines gegen
den Himmel. Freilich begann es meist
bald darauf leise zu „regnen", aber es
war alles andere, nur kein Schnee, der aus
der Gegend der Koksanstalt kam. Die
eingeborenen Ostrauer lächeln über die
Beschwerden der Linzer über die „Rote
Vöest-Wolke" und über den „Schmutz"
der anrainenden Wälder. Bei uns da-
heim . . .

. . . ja bei uns daheim klebte auch die
Stadt an der Tramway und an der Haupt-
straße, die Geschäfte und Gaststätten von
Rang beherbergte. Die Entwicklung war
auch hier der Stadtplanung vorausgeeilt,
mit* dem Unterschied, daß die wohlhaben-

dere Gemeinde mehr Kommunal-Fläche
sichern konnte. Mährisch-Ostrau lebte
längst nicht mehr von der Landwirtschaft
und nur in Oderfurt erinnert die Be-
zeichnung „Im Dorf" daran, daß hier noch
vor wenigen Jahren Kühe getrieben
wurden.

Einen Pöstlingberg hat Mährisch-Ostrau
nicht, aber eine „Landecke", mahnend,
daß in diesem Winkel einst das Deutsche
Reich, Polen und die Tschechoslowakei zu
einer Dreiländerecke zusammenstießen.
Gab es doch ein Mährisch-, ein Schlesisch-
und ein Polnisch-Ostrau und eine Bevöl-
kerung, die drei Sprachen sprach und zu-
mindest zwei lernte. Die Härte, die spür-
bar aus diesem Zusammenleben erwuchs,
ist aus dem Blickwinkel einer sanften
Donaulandschaft kaum mehr nachfühlbar.

Die Stadt liegt nicht im Arm eines sol-
chen großen Stromes, sondern im Zu-
sammenfluß der Oder und der Ostrawitza,
die beide das Stadtgebiet als mehr oder
weniger stinkende Industrieflüsse ver-
lassen. Die Stadtteile und Vorstädte sind
auch nicht in Grün gebettet, sondern be-
droht von Schlackenhalden, und erst viel
weiter draußen in den Bergarbeiter-
dörfern wird es freundlicher, persönlicher.
Verfolgen wir aber die Ostrawitza, wie
etwa in Linz die Traun, so gelangen wir
in die Beskiden, das reizvolle Mittel-
gebirge und Skigelände. Hier fand sich

am Wochenende das zweite Mährisch-
Ostrau ein, nach Nationalität in den Berg-
hütten so getrennt, wie etwa im Salz-
kammergut die Oberösterreicher in den
Hütten des Alpenvereines und der „Natur-
freunde". Und wie vom Traunstein aus
konnte man von der Lysa Gòra die Ka-
mine der Stadt sehen, deren kultivierte
Gaststätten man am Sonntag abend noch
zum Wochenschluß besuchte.

Der fröhliche Bruder der guten Erinne-
rung macht einen Luftsprung, wenn wir
in Linz das Kaufmännische Vereinshaus
betreten. Der Stiegenaufgang zum großen
Saal hat ja die gleiche Anlage wie der
des „Deutschen Hauses" in Mährisch-
Ostrau. Hier traf sich die Gesellschaft zu
Bällen, Festen und nationalen Veranstal-
tungen, hier war das Theater, Platz für
Friedrich Schiller wie den feurigen Red-
ner. Daß vom „Deutschen Haus" in Mäh-
risch-Ostrau die tschechische Wut keinen
Stein mehr auf dem anderen stehen ließ,
gibt dem Bild der Erinnerung ätzende
Schärfe. Sitzt man im Linzer Vereinshaus
im kleinen vertrauten Kreise sudeten-
deutscher Freunde, ist das „Deutsche
Haus" anderer Städte unserer Heimat fast
schmerzlich gegenwärtig.

Nun bitte öffnen Sie die Augen! Mäh-
risch-Ostrau war eine von Deutschen
maßgeblich geführte Stadt der Großindu-
strie. Was die Heimatvertriebenen bisher
im industriellen Großraum Linz geschaf-
fen haben, ist mit dem Ergebnis jahr-
hundertelangen . Schaffens in Mährisch-
Ostrau nicht zu vergleichen.

N o c h nicht. Erika KitteL
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Landsleute treffen sich in Wien
Verein

Benisch und Umgebung:
Bielitz-Biala u. Teschen:

Braunseifen und Umge-
bung:
Bund der Erzgebirgler:

Bund der Nordböhmen:

Freiwaldau:

Grulich-Adler gebirge-
Friesetal:
BShmerwald
(Hochwald):
Humanitärer Verein von
Oesterreichern aus
Schlesien:
Jägerndorf und
Umgebung:
Jauernig-Weidenau und
Umgebung:
Knhländchen:

Landskron und
Umgebung:
Mährisch Trübau und
Umgebung:
Mährisch Schönberg:

Reichenberg und
Umgebung:
Riesengebirge:

Römerstadt und
Umgebung:
„Sudetia" Verein deut-
scher Studenten:
Sternberg u. Umgebung:

Troppau u. Umgebung:

Zuckmantel und
Umgebung:
Allgemeiner Beamten-
und Gagistenbund der
Heimatvertriebenen in
Oesterreich:

Zeit

4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr
2. Samstag im Monat, abends

2. Sonntag im Monat ab 16 Uhr

1. Samstag im Monat Monats-
versammlung
jeden Mittwoch Arbeitssitzung
u. zwanglose Zusammenkunft
1. Sonntag im Monat, 18 Uhr

1. Samstag im Monat

2. Sonntag im Monat ab 16 Uhr
Donnerstagabend ab 18 Uhr
2. Sonntag im Monat ab 17 Uhr

1. Sonntag im Monat ab 18 Uhr

Jeden Samstag ab 17 Uhr

2. Samstag im Monat ab 17 Uhr

1. Samstag im Monat

3. Samstag im Monat
1. Sonntag im Monat ab 16 Uhr

1. Samstag im Monat, 19 Uhr

2. Sonntag im Monat, 16 Uhr

Jeden Dienstag

2. Samstag im Monat ab 17 Uhr

1. Samstag im Monat ab 18 Uhr

1. und 3. Samstag im Monat

3. Sonntag im Monat ab
15.30 Uhr
2. Sonntag im Monat ab 16 Uhr

3. Samstag im Monat, 18 Uhr

2. Samstag Monatsversamm-
lung um 15 Uhr

Ort

XVI., Hasnerstraße 46
Gasthaus „Spatz", ' XVI., Neu-
lerchenfelderstraße 17
Gasthaus Heinrich Fliege, III.,
Heumarkt 5
Gastwirtschaft Fliege, III.,
Heumarkt 5

Café Postsparkasse, I., Biber-
straße 10
Gasthaus Pelz, XVII., Her-
nalser Hauptstraße 68
Restaurant Falstaff, IX., Wäh-
ringerstraße 67
Restaurant Pelz, XVII., Her-
nalser Hauptstraße 68
Restaurant Ohrfandl, XV.,
Mariahilferstraße 167

Café Elsahof, VIL, Neubau-
gasse 25
Gasthaus Pelz, XVII., Her-
nalser Hauptstraße 68
Gasthaus „Esterházyhof", VI.,
Gumpendorferstraße 54
Gasthaus Hanke, V., Diehlg. 23
Gasthaus Pelz, XVII., Her-
nalser Hauptstraße 68
Gastwirtschaft Eiermann, VII.,
Neustiftgasse 5
Restaurant „Drei Hackein",
VIII., Piaristengasse 50
Café Postsparkasse, I., Biber-
straße 10
Restaurant „Drei Hackein",
VIII., Piaristengasse 50
Hotel Ohrfandl, XV., Maria-
hilferstraße 167
Restaurant „Zipfer Bräu", I.,
Bellariastraße 12
Restauration Pelz, XVII., Her-
nalser Hauptstraße 125
Gasthaus „Kührer", IX., Ecke
Prahmergasse-Hahngasse
Gasthaus Pelr, XVII., Her-
nalser Hauptstraße 68
Gästhaus „Weißes Lamm4*,
VIII., Ecke Laudongasse-
Langegasse

Große Heimatvertriebenen-Wallfahrt zur
Mutter Gottes von Brünnl bei Gratzen, Süd-
böhmen, nach Wien-Dornbach, Sonntag, den
16. Oktober 1955. Um 16 Uhr heilige Messe
und Predigt in der Pfarrkirche Wien-Dorn-
bach, Wien, 17., Rupertusplatz, anschließend
Prozession, gehalten vom GR. Pfarrer Pater
Heinrich Wagner (Konradschlag bei Gratzen).
Nach der kirchlichen Feier treffen sich die
Teilnehmer in folgenden Gastwirtschaften:
Charwat (Sitz des I. österr. Böhmerwald-
Heimatmuseums), Wien, 16., Arnethgasse 60
(Bezirke Budweis, Prachatitz und Neubistritz).
Morawek, Wien, 17., Dornbacherstraße 40 (die
übrigen Böhmerwaldbezirke und Oesterreich).
Anton Ringswirth, Wien, 17., Dornbacher-
straße 125 (die übrigen sudetendeutschen Ge-
biete: Egerland, Erzgebirge, Nordböhmen,
Iglau, Nord- und Südmähren, Schlesien, fer-
ner: Slowakei, Ungarn und Südosten =
Batschka, Banat usw.). Zu zahlreicher Teil-
nahme wird herzlich eingeladen.

Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel. Der
2. Budweiser Landtag war fürwahr ein fest-
licher Auftakt der herbstlichen Veranstaltun-
gen im Böhmerwaldheimatmuseum. Im Mit-
telpunkt des Aben 1s stand eine bedeutungs-
volle Rede unseres Landsmannes Direktor
Fritz Rose über das Thema „Budweis und der
Herzog Wallenstein", gehalten zu Ehren
des Gastes Graf Waldstein-Wartenberg, eines
Nachkommen des großen Friedländers. Frau
Konzertsängerin Justine Krebs (Sopran), Frai|
Natalie Seleny (Klavier), Herr Konzertsänger
Otto Czerwenka v. Wenkstetten (Tenof), Karl
Bosek-Kienast (Rezitation) und Schriftsteller
Herbert v. Marouschek (verbindende Worte

Die Heimatgruppe B-Leipa, Haida, Niemes
und Dabau trifft sich auch am Samstag, den
15. Oktober, nachmittags 18 Uhr, im vor-
genannten Caféhaus.

Heimatgruppe Niederland. Nächste Zusam-
menkunft Samstag, den 15. Oktober, 20 Uhr,
im Restaurant Grill am Peter, Wien I.,
Petersplatz.

Heimatgruppe Elbetal, Tetschen, Boden-
bach, Aussig, Leitmeritz veranstaltet am
16. Oktober im Kasgraben eine Kaiserkirmst
mit Hahnschlagen und Tanz; vorher findet
um 15 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst in
der Kasgrabenkirche statt.

Bundesvorstandsitzung am 12. Oktober,
18.30 Uhr, Wien I., Neuer Markt 9/1.

Heimatgruppe Deutsch-Gabel, Zwickau und
Umgebung. Unsere Zusammenkünfte finden
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und Gestaltung des Abends) schlangen ein
köstliches Band heimischer Kunstlieder (Max
v. Weinzierl, Julius Blechinger, Karl Winter-
Hans Aitzinger, Franz Pöschko und Viktor
Straka-Veit Brabetz) und Dichtungen um den
Vortrag Direktors Rose's und gaben dem
Abend nicht nur ein festliches Gepräge, son-
dern auch den Stempel eines hohen geistigen
Niveaus dieser Heimatgemeinschaft. Der Be-
such war überaus stark.

Bund der Nordböhmen in Oesterreich,
Sil« Wien

Nächste Bundesversammlung am Sonntag,
den 6. November, im Café Postsparkassa,
'.Vien I., Biberstraue 10, nachmittag! IC Uhr.

jeden ersten Sonntag im Monat ab 16 Uhr
in der Restauration Hacker, Wien, XV., Gerst-
nerstraße 5, statt. Gäste sind herzlich will-
kommen.

„Hochwald", österreichische Landsmann-
schaft der Böhmerwäldler, Sitz Wien. Der
„Umschau" galt die Septemberzusammen-
kunft der „Hochwald"-Gemeinde. So wurde
über Ereignisse in der eigenen Landsmann-
schaft berichtet, die Entwicklung in der Su-
detendeutschen Landsmannschaft Oesterreichs
verfolgt, die Bedeutung der Befreiung Oester-
reichs gewürdigt und schließlich wurden jene
Ereignisse in der Welt registriert, die für die
Arbeit für die verlorene Heimat beispielhaft
oder grundsätzlich von Bedeutung sein kön-
nen. Gedichte und Kulturnachrichten ergänz-
ten den ernsten Teil. Gemeinschaftslieder
hoben die Stimmung der heiteren Folge. Der
Besuch war ausgezeichnet. Dem jungen Ehe-
paare Rupert und Maria Jusek, geb. Jaksch,
konnten die Glückwünsche der Landsmann-
schaft zur kürzlich gefeierten Vermählung
übermittelt werden. — Unsere Oktoberzusam-
menkunft am Sonntag, 9. Oktober, 17 Uhr,
im Gasthofe Pelz, XVII., Hernalser Haupt-
straße 68, gilt der 150. Wiederkehr des Ge-
burtstages Adalbert Stifters. „Hochwald",
Heimatgruppe Gratzen-Kaplitz-Hohenfurth
(Josef-Gangl-Gemeinde). Die monatlichen Zu-
sammenkünfte finden an jedem ersten Sonn-
tag des Monats, 17 Uhr, im Böhmerwald-
museum, Gasthof Charwat, XVI. Bezirk,
Arnctbgaw« 60, statt.

Josef-Gangl-Gemeinde (Heimattreffen Ka-
plitz, Gratzen, Hohenfurth). Schon am Vor-
mittag des 4. September versammelten sich
die Landsleute bei einer Gedenkmesse für
Josef Gangl zu seinem 39. Todestag, um dann
des Dichters an seinem Ehrengrabe durch eine
schlichte, aber ergreifende Feier zu gedenken.
Der Abend brachte die traditionelle Gangl-
Ehrung im Böhmerwaldheimatmuseum.
Schriftsteller Herbert v. Marouschek mahnte in
einer impulsiven und aufrüttelnden Rede, des
großen Sohnes unserer Böhmerwaldheimat
nicht zu vergessen und wenigstens teilweise
zu sühnen, was man an diesem Manne zu
seinen Lebzeiten gesündigt, indem man ihn
und sein Werk unbeachtet ließ, so lange, bis
er halbverhungert ein frühes Ende fand. Josef
Gangl ist der große Künder der Menschen-
liebe und des Friedens und so war es eine
selten schöner Fügung, daß gerade bei dieser
Festlichkeit der aus zehnjähriger tschechischer
Haft kürzlich entlassene Magister Goldberg
aus Gratzen zum ersten Male wieder im
Kreise seiner Landsleute weilen konnte. Der
Abend, der einen überaus starken Besuch auf-
zuweisen hatte, war reich an Darbietungen
von Karl Bosek-Kienast (Rezitation), Liesl
Scheibein (Gesang), Natalie Seleny (Klavier)
und Amtsrat Franz Lenz (Vortrag über Hedda
Sauer als Förderin Gangls und verbindende
Worte). Erst zu vorgerückter Stunde trennten
sich die Versammelten.

Humanitärer Verein von Oesterreichern aus
Schlesien in Wien

Jubiläum: Herr Adolf Amon, Ehrenmit-
glied unseres Vereines und Spielleiter unse-
rer Theatergruppe seit dem Jahre 1929, und
seine Gattin Luise begingen im Monat Sep-
tember das Fest der goldenen Hochzeit. In
der Kirche „Maria von Siege" versammelte
sich die gesamte Trachtengruppe in schlesi-
scher Tracht sowie viele Landsleute, um
dem Jubelpaar die herzlichsten Glückwünsche
für das weitere Wohlergehen darzubringen.
Anschließend an die kirchliche Feier fand im
Vereinsheim ein Heimatabend zu Ehren des
Jubelpaares statt, bei dem sich eine stattliche
Anzahl von Landsleuten eingefunden hatte.
Als Ehrengäste konnte Obmann Escher Herrn
Nationalrat Machunze, Herrn Hauptschrift-
leiter i. R. Weiser, Herrn Hofrat Hanisch aus
Klagenfurt, den Verwalter des „Freuden-
thaler Ländchens", Herrn Rossmanith aus
München, Herrn Schriftsteller Sokl, Herrn
Brückner Josef aus Breitenweida sowie den
Heimatforscher Herrn Paul Brückner begrü-
ßen. Ein auserlesenes Programm, bei dem die
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Musikschule „Rieger" ihren Hauptanteil
hätte, trug viel zum Gelingen des Abends
bei. Unter großem Beifall wurde NR Ma-
chunze vom Obmann Escher die Urkunde als
Ehrenmitglied des Vereines überreicht. Dieser
dankte in einer kurzen, herzlichen Ansprache
für diese Ehrung und betonte zum Schluß
unter stürmischem Beifall, daß er immer
Schlesier war, ist und bleiben wird. Mit Vik-
tor Heegers Lied „Die grüne Schles" fand
dieser ausgezeichnete und unterhaltende Ver-
einsabend sein Ende und alle nahmen das
Bewußtsein mit, wieder schöne Stunden im
Kreise der Landsleute verbracht zu haben.

Zum Gedenken an den 20. Todestag unse-
res Ehrenmitgliedes Viktor Heeger studierte
Ehrenmitglied Adolf Amon das schlesische
Volksstück (mit schlesischen Volkstänzen)
„Die Wunderkur" ein. Die Aufführungen
werden für Samstag, den 12. November,
19.30 Uhr, und Sonntag, 13. November, 15 Uhr,
angesetzt und im Kalasantiner-Immakulata-
Saal, Wien XV., Dingelstedtstraße 9, statt-
finden. Das Reinerträgnis fließt der Weih-
nachtsaktion zur Beteilung heimatvertriebe-
ner armer Landsleute oder deren Kinder zu.
Nach beiden Vorstellungen freie Zusammen-
kunft im Gasthaus Zalusky, Wien VI., Stroh-
mayrgasse 5. Karten (5 bis 10 Schilling) sind
zu haben bei Obmann Gustav Escher (IX.,
Porzellangasse 11/54), Otto Just (X., Hasen-
gasse 6/11), Heinrich Hof mann, Friseur (IX.,
Schlickgasse 6), Max Kosian, Friseur (III.,
Rennweg 68) sowie an den Vereinsabenden
(jeden 1. Sonntag im Monat im Vereinsheim,
Hotel Bamberg, XV., Mariahilferstraße 167).

Heiterer Mundartabend in der Urania
Die Mundarten des Sudetenlandes, die in

den letzten Jahren nur selten in der Wiener
URANIA zu Worte kamen, erleben nun eine
frohe Auferstehung.

Zweimal kam schon der nordmährisch-
schlesische Heimatdichter Richard Sokl zu
Wort, allerdings nur im Klubsaal. Ermutigt
durch den guten Besuch dieser Veranstaltun-
gen, werden die Mundartfreunde Oesterreichs
am 8. Oktober 1955, um 19.30 Uhr, im mittle-
ren Saale der URANIA in einem größeren
Heimatabend neuerlich allen Landsleuten
köstlichen schlesischen Humor und Besinn-
liches darbieten. Unter dem Motto „Schmie-
deseff und Vater Heimann" werden Gustav
Escher und Direktor Hugo Hönigschmied aus
den Werken Richard Sokls und Viktor Hee-
gers lesen. Die Theater- und Trachtengruppe
des Humanitären Vereines der Schlesier wird
mit ihrer Theater- und Tanzgruppe mitwir-
ken und den Abend heimatlich schön gestal-
ten helfen.

Abgeordneter Czermok sprach
in Wien

Beim 7. Jahrestreffen, das der Bund der
Erzgebirgler am 4. September im Simmeringer
Hof in Wien abhielt, sprach der Bonner Bun-
destagsabgeordnete Dr. Fritz Czermak (früher
Olmütz, jetzt Frankfurt am Main) zu den
Landsleuten über aktuelle Fragen. Er unter-
strich in seinen einleitenden Worten seine
enge Verbundenheit mit Oesterreich, insbe-
sondere mit Wien; sie reiche bis in seine frü-
heste Jugend, noch in die Zeit der Monarchie,
zurück. Der Redner wandte sich dann gegen
die von gewissen Seiten immer wiederkeh-
renden läppischen Versuche, Zusammenkünfte
heimatvertriebener Sudetendeutscher aus
Westdeutschland und Oesterreich als An-
schlußgespenst an die Wand zu malen. Wenn
Vertreter von Weltanschauungsgemeinschaf-
ten, von konfessionellen und politischen, von
wirtschaftlichen Interessenten aus verschiede-
nen Staaten sich treffen, finde man daran
nichts auszusetzen. Wo aber gebe es Zusam-
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menkünfte, die mit größerem Recht auf ihre
Schicksals- und Interessengemeinschaften hin-
weisen könnten als Heimatvertriebene gleich-
chen Stammes, gemeinsamer Muttersprache
und gemeinsamer alter Heimat?

Abgeordneter Dr. Czermak kam dann auf
die Moskau-Reise des Kanzlers Dr. Adenauer
zu sprechen. Wenn in Moskau ein Einver-
nehmen zum Beispiel über die Frage
der Kriegs- und Zivilgefangenen und In-
haftierten zustande kommt, dann würde
wohl in der gleichen Frage auch Prag
kaum einen anderen Weg gehen können.
Auch Prag werde sich wohl oder übel ent-
schließen müssen, mit Bonn und mit Wien
ins Gespräch zu kommen. Dabei gebe es viele
Fragen, die mündlich und ernstlich bespro-
chen werden müßten, zum Beispiel das ge-
raubte Vermögen, Spareinlagen, Versicherun-
gen, Dokumente, ferner Personen-, Waren-
und Postverkehr u. v. a. m. Die Zeit arbeite
auch da für uns. Wir müßten nur Geduld
haben, aber das wichtigste Anliegen bleibe
zuerst die friedliche Vereinigung Deutsch-
lands, ohne die es in Europa und» in der Welt
keine Atmosphäre des Friedens geben könne.
In eine Bereinigung des Streitpunktes der
Oder-Neiße-Grenze müsse auch die Frage der
Freiheit und Rückgabe des Sudetenlandes an
seine derzeit vertriebenen Bewohner einbe-
zogen werden. „Die Sudetendeutschen", sagte
Dr. Czermak, „dürfen bei solchen Verhand-
lungen nicht Kaufpreis sein. Wir lassen uns
nicht verkaufen, weder vom Osten noch vom
Westen. Das sei allen sehr deutlich gesagt.
Dieser Status quo ist untragbar und er wird
von uns nie anerkannt werden."

Sehr eingehend befaßte sich dann der Red-
ner mit den aktuellen, wirtschaftlichen und
sozialen Anliegen der Landsleute in West-
deutschland und Oesterreich und hiebei XJi-
rührte er auch das derzeitige Verhältnis zwi-
schen Bonn und Wien. Er beglückwünschte
die Oesterreicher zur Wiedererlangung ihrer
Freiheit und bemerkte, daß die Stimmung ge-
genüber Oesterreich in Westdeutschland der-
zeit nach Abklingen gewisser Verstimmungen
anläßlich der Frage des „Deutschen Eigen-
tums" wieder eine durchaus freundschaftliche
sei. Das sei auch kurz vor der Moskau-Reise
Dr. Adenauers in einem dem Kanzler sehr
nahestehenden Blatt (Rheinischer Merkur)
zum Ausdruck gekommen, das schrieb: Wenn
man nun in Moskau, in Kiew usw. Konsulate
zu errichten gedenke, so wäre es wohl nahe-
liegender gewesen, solche früher in Wien, in
Linz und in Graz usw. zu etablieren. Man
dürfe hoffen, daß in einer Atmosphäre der
Freundschaft ohne Leidenschaft beiderseits
eine einvernehmliche und gerechte Lösung
auch der Frage des Deutschen Eigentums zu-
stande kommen werde. Zum Schluß betonte
der Redner, Bedeutung und Notwendigkeit

Ins. Ernst Elstncr
Schreibmaschinen - Rechenmaschinen

LINZ a. D., Harrachstraße 24
Ihr Fachmann - Ihr Landsmann

sudetendeutscher Einigkeit allüberalL Er wollt
sich nicht in ureigenste Angelegenheiten der
Landsleute in Oesterreich einmengen, ihnen
aber doch einen Rat geben: Hiebei bei Aus-
wahl der verantwortlichen Persönlichkeiten
nicht Personen heranzuziehen, die sich in
bloßen Propagandareden und Illusionen er-
schöpfen.

*
Der Obmann Steinberger vom Bunde der

Erzgebirgler konnte bei dem Treffen außer
dem Bundesvorsitzenden der SLOe Major
a. D. Michel eine Reihe prominenter Persön-
lichkeiten aus der Landsmannschaft und Um-
gebung, aus Wirtschaft und Kultur begrüßen.
Einleitend rief Landsmann Dr. Maschek die
Idee des Kampfes um eine Rückkehr in die
freie Heimat in eindrucksvoller Weise wach
und begrüßte das Erscheinen der „Sudeten-
post", die auch im Dienste dieser Idee stehen
werde. Lm. Dr. Ulbricht sprach dann über
Fragen der Staatsbürgerschaft und eines La-
stenai&gleiches, Ing. Ille (Linz) über Kredit-
fragen an Hand des Vorbildes des Instituts
„Oberösterreichische Heimat", dessen Tätig-
keit nun auf das ganze Bundesgebiet erstreckt
werden soll. Die Veranstaltung wurde um-
rahmt von Darbietungen des Laaerberger
Mandolinenvereines, der in dankenswerter
Weise sein gut eingespieltes Orchester in den
Dienst der Landsmannschaft stellte.
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.Verein deutscher Studenten „Sudetia" su
Wien.

Am 28. August starb als Heimatvertriebener
in Hersbruck, Bayern, unser Alter Herr
Dipl.-Ing. Hans Lefenda, ein geborener Ol-
mützer, der von 1919 an als Vermessungs-
ingenieur in Mährisch-Schönberg tätig war
und als anerkannter und selbst schaffender
Musiker am Musikleben der Stadt regsten
Anteil genommen hatte. — Unsere Körper-
schaft ist die Nachfolgekorporation des
V. d. St. aus Nordmähren zu Wien und Prag,
gegründet 1883, und des V. d. St. „Sudetia" in
Brunn, gegründet 1879. Die regelmäßigen Zu-
sammenkünfte finden am 1. und 3. Samstag
im Monat im „Zipferbräu", Wien, I., Bellaria-
straße 12, statt. Hörer der Wiener Hoch-
schulen, vor allem solche sudetendeutscher
Abstammung, sind jederzeit herzlich will-
kommen.

Landsmannschaft Landskron und
Umgebung

- Unser Oktobertreffen war sehr gut besucht.
Im gemütlichen Teil erfreute die Spielgruppe
durch heitere Vorträge und ein flottes Sing-
spiel.

Unser nächstes Treffen ist am 6. November
im Vereinsheim Pelz. Wir laden dazu herz-
lich ein.

Verstorben ist am 26. September Ldm. Jo-
sef Brunnhuber, Tabakfabriksdirektor in
Stein a. D., nach langem, mit rührender Ge-
duld ertragenem Leiden. Unerwartet starb
am 1. Oktober im Kreise ihrer Familie Frau
Mathilde Schubert, verw. Klimesch, aus
Landskron im 90. Lebensjahre.

Auszeichnung. Ldm. Franz Piffl, Zentral-
inspektor der Tabakregie wurde mit dem
Titel Regierungsrat ausgezeichnet.

Schlesier ehren ihre Landespatronin
Landsmann Hochwürden Herr Professor

V. O. Ludwig, dem die Betreuung des wieder-
aufgebauten Kirchleins am Leopoldsberg als
Rektor obliegt, hält am 16. Oktober, um
10.30 Uhr vormittags, in diesem Gotteshaus
eine heilige Messe und Predigt, die dem Ge-
denken unserer Heimat und ihrer Patronin,
der hl. Hedwig, gewidmet ist. Nach der kirch-
lichen Feier sind die Landsleute zu einem

Landsmannschaft Oberösterreich
Heimatgruppen:
Mährer und Schlesier:

Bezirksgruppen :
Gmunden:

Steyr:

Samstag, 8. Oktober 1955, um 20 Uhr Heimatabend Linz,
Wiener Reichsstraße 6, „Eisernes Kreuz".

Samstag, 8. Oktober 1955, um 16 Uhr Bezirksversammlung
der Landsleute aus dem Bezirk Gmunden dortselbst im Hotel
„Schiff". Es sprechen Herren der Landesleitung.
Samstag, 8. Oktober, um 20 Uhr Zusammenkunft der Bezirks-
gruppe Steyr im Gasthof Feigl in Steyr, Grünmarkt, Jäger-
stüberl. Vorbesprechung zur Hauptversammlung, Neu-
wahlen.

Verband der Südmährer
in Oberösierreich

Das Erscheinen der „Sudetenpost" wurde
auch vom Verband der Südmährer in Ober-
österreich gewünscht und begrüßt. Wir sind
überzeugt, daß die Mitglieder unserer Hei-
matgruppe die „Sudetenpost" gerne lesen und
zu ihrer Verbreitung beitragen werden.

Unsere Zeitung soll Mittler und Wahrer
zur Wacherhaltung unseres Brauchtums sein;
sie soll die Liebe zu Volkstum und Heimat in
uns nicht erlöschen lassen; und nicht zuletzt
soll sie Künder unseres unbeugsamen Glau-
bens sein, daß wir, trotz lOjähriger Trennung
von unserer Heimat, es nicht aufgegeben ha-
ben, auf Gerechtigkeit und damit auf Rück-
gabe unserer Heimat zu hoffen.

Wir wissen uns in diesem gerechten Ver-
langen nach unserer Scholle eines Sinnes mit
den vielen Millionen heimatvertriebenen
deutschen Brüdern und Schwestern, die so
wie wir das Recht auf Heimat als eines der
elementarsten Menschenrechte überhaupt be-
trachten. Wenn wir diesem Rechte auch durch
unsere „Sudetenpost" entsprechenden Nach-
druck verleihen, dann soll dies nicht unsert-
willen allein geschehen, sondern auch um
aller anderen Völker willen. Denn es wäre
auch um den Heimatbesitz der anderen Völ-
ker nicht gut bestellt, wenn uns für die Zu-
kunft das gottgewollte Recht auf unsere Hei-

begrüßen. Lm. Ing. J. W. Ille sprach über die
verschiedenen Kreditmöglichkeiten und klärte
eingehend darüber auf. Lm. Sobotka machte
auf die Fallfrist zur Anmeldung der Vor-
dienstzeiten im Ausland aufmerksam und bat
dann, Lm. Hengl beim Kauf der Bausteine
für den Pressefonds Gehör und eine offene
Hand zu schenken. Es wurde auch tatsäch-
lich eine größere Anzahl Bausteine an den
Mann gebracht.

Den gemütlichen Teil eröffneten die Enkel-
kinder von Lm. Laurenz Schmied mit dem
99er-Marsch, der große Begeisterung auslöste.
Bei Musik und gemütlichem Zusammensein
bis zur Sperrstunde endete der Heimabend.

Mitgliedsbeiträge einzahlen!
Die bevorstehende Jahreshauptversamm-

lung der SLOÖ gibt dem Verbandskassier
Veranlassung, auf den § 10 der Verbandssta-
tuten hinzuweisen. Nach diesem sind nur jene
Mitglieder wähl- und stimmberechtigt, die
ihre Mitgliedsbeiträge bis zur Generalver-
sammlung voll entrichtet haben. Es wird da-
her allen Sprengein, Bezirken und Heimat-
gruppen empfohlen, eventuelle Beitragsrück-
stände bis spätestens 20. Oktober abzurech-
nen.

Heimatabend der „Bruna" in Linz
Der neue Vorstand der „Bruna" begann das

Tätigkeitsjahr 1955/56 mit einem Heimat-
abend am 24. September im Vereinslokal
„Zum weißen Lamm". Obmann Ing. Rügen
begrüßte die zahlreich erschienenen Ehren-
gäste der befreundeten Heimatgruppen und
bat die Landsleute, weiterhin die Treue der
Heimatgruppe, die die größere Familie aller
Brünner in Oberösterreich ist, zu bewahren
und wie bis jetzt mitzuarbeiten. Gleichzeitig
gab Ing. Rügen die Ehrung des scheidenden
Obmannes, Dir. Ing. Karl Hickel, bekannt,
der für seine aufopfernde Tätigkeit für seine

Treffen und gemütlichen Beisammensein im
Rittersaal im Gebäudetrakt neben der Kirche
herzlich eingeladen.

Landsmannschaft Troppau
Anschriftenänderung: Ing. Rieger ist zu

streichen. Neuer Schriftenempfänger: Doktor
Emil Schembera, Wien XVIII., Kutschker-
gasse 21.

Landsmannschaft Wagstadt
Neue Anschrift: Vereinslokal: Gasthaus

„Zu den drei Hackein", Wien VIII., Piaristen-
gasse 50. Obmann: Alfred Grundei, Professor,
Wien III., Salesianergasse 8/5/47.

das führende Haus für feine Kinderbekleidung
von 1-16 Jahren

Linz, Herreitstraße 41

Allg. Beamten- und Gagistenbund der
Heimatvertriebenen

Die nächste Monatsversammlung findet
Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr im Gasthaus
„Weißes Lamm" in Wien VIII., Laudonstr.—
Langegasse, statt. Wir machen unsere Mit-
glieder nochmals auf den Endtermin für die
Einreichung um den Vormerkbescheid in der
Sozialversicherung — 26. November — auf-
merksam. Sprechstunden ab 1. Oktober nur
mehr Donnerstag von 14—17 Uhr im Café
Vaterland, Tel. A 26-4-25.

mat versagt bliebe. Denn in unserem Falle
wurde die ,Austreibung von den führenden
Staatsmännern gebilligt oder zumindest ge-
duldet. Unsere geduldete Vertreibung könnte
andere Völker ermutigen, ähnlich vorzuge-
hen, und damit würde das Unrecht der Aus-
treibung zürn Gewohnheitsrecht. Wenn schon
nicht um der Gerechtigkeit willen, so doch
aus diesen Vernunftsgründen, wird eine Be-
friedung Europas durch Rückgabe unserer
Heimat eines Tages zu erwarten sein.

Die „Sudetenpost" soll nicht Rache, Haß
und Vergeltung in uns Heimatvertriebenen
wecken, sondern Mittel und Wege aufzeigen,
die zur friedlichen Wiedergutmachung des an
uns begangenen Unrechtes führen soll. Auf
der Suche nach solchen Wegen soll uns unser
Blatt ein Wegbereiter sein, und zugleich auch
ein Sprachrohr dafür, daß wir niemals auf-
hören werden, unser Recht auf die Heimat
und die gerechte Forderung auf volle Wieder-
gutmachung der uns zugefügten Schäden, so-
weit sie sich überhaupt noch ersetzen lassen,
aufzugeben!

Der Verband der Südmährer in Oberöster-
reich und gewiß auch alle südmährischen
Landsleute wünschen der Schriftleitung und
Verwaltung unseres Blattes für den Anfang
Geduld und für die Dauer Glück und vollen
Erfolg! K F J e i t s c h k o

Obmann des Verbandes der Südmährer
in Oberösterreich.

Der Verband der Südmährer
hielt am Samstag, 1. Oktober, seinen ersten
Heimabend im neuen Vereinslokal im Hotel
Reiter, Jungwirthstraße. Lm. Keller konnte
in dem vollen Lokal einige neue Mitglieder

Nach der nächsten Nummer
kommt der Briefträger kassieren. Die Be-
zugsgebuhr für die Zeit bis zum 31. Dezem-
ber 1955 wird von den Beziehern durch die
Post eingehoben. Sie beträgt 9 Schilling.

Jene Leser, die unsere Zeitung mit einem
grünen Adreßtettel bekommen, haben den
Bestellschein noch nicht eingesandt. Wir bit-
ten sehr darum, dies gleit* zu tun, damit in
der Zusendung keine Unterbrechung eintritt.

Die Verwaltung der Sudetenpost

Herren- und
Burschenmäntel

Der MehPWert ist die Grund-
lage des günstigeren

BeKieidungseinKaoles
TeiizaniungsmugiichHeit bei

Herrenmodenschuiarz
LINZ, LANDSTRASSE82

Das JaürÖüCtl aller sudetendeutschen
8. J A H R G A N G

herausgegeben von Dr. A . Z I C H I L
öS 12.-, mit internationaler Postanweitung

einsenden an Buchhandlung
Deutschland

Schwedische, auch
Deutsch sprechende
Bankbeamtenfamilie

(30 Jahre) mit einjäh-
rigem Kind wünscht ge-
bildetes deutsches Mäd-
chen mit vollem Fami-
lienanschluß gegen Mit-
hilfe im Haushalt. Ent-
gelt 100 schw. Kronen,
ca. S 500.—.

Eine Erzgebirglerin
will für eine Flücht-
lingsfrau aus der Hei-
mat Klöppel und Klöp-
pelbriefe kostenlos ab-
geben. W«r hat daran
Interesse?

Eine Heimat vertrie-
ben e aus Leitmeritz
sucht für ihre 15jährige
Tochter einen Arbeits-
platz (kein Gasthaus),
wo diese kochen und
nähen lernen kann. Zur
schriften an Bund der
Erzgebirgler, Wien III,
Salesianergasse 4.

Kaufhaus Sohmen,
Linz, Franckstraße 36.
Alle Bekleidung und
Textilwaren zu gün-
stigen Preisen.

Brünner Landsleute hier und in der alten
Heimat zum Ehrenobmann der „Bruna" er-
nannt wurde. Leider war es nicht möglich,
ihm persönlich die Ehrenurkunde zu über-
reichen, da Dir. Hickl im Krankenhaus lag.
In seiner Vertretung übernahm seine Gattin
die Ehrenurkunde. Anschließend sprach Ob-
mannstellvertreter der Landesleitung der
SLÖ, Fritz Langer, über aktuelle Probleme
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Deutschland und Oesterreich. Für den gemüt-
lichen Teil sorgte Schmiedinger mit seinen
fünf Buben, die sich als hervorragende Musi-
kanten zeigten.

Riesengebirgler in Linz
Am 17. September fand unsere monatliche

Zusammenkunft bei gutem Besuch in Eurichs
Bierstube statt. Obmann Lienert brachte die
wichtigsten Mitteilungen zur Kenntnis. Sehr
aufschlußreich waren die Ausführungen des
Lm. Sekretär Zipser von der SLOÖ. über
Sozial-Versicherung, Staatsbürgerschaft und
über das Erscheinen der Sudetenpost. Nächste
Monats Versammlung am 15. Oktober.

Sprengel Linz-Ebelsberg
Der Sprengel Linz-Ebelsberg hielt am

Sonntag, den 25. September 1955 seine mo-
natliche Zusammenkunft ab. Nach der Be-
grüßung durch Sprengelleiter Lm. Erwin
Heinz verlas der Schriftführer Hans Dorn die
letzten Monatsmitteilungen der SLOÖ. An-
schließend hielt der Sekretär der SLOÖ,
Zipser, ein ausführliches Referat über den
Sinn und Zweck der „Sudetenpost" und ver-
band damit allgemein interessierende Fragen.
Von Seiten der Landsleute wurden viele Fra-
gen gestellt, die von Sekretär Zipser allge-

mein verständlich erläutert und beantwortet
wurden.

Bezirksgruppe Grieskirchen
Die Bezirksgruppe berief für Samstag,

1. Oktober, eine Versammlung der Lands-
leute aus Grieskirchen und Umgebung ein.
Obmann Heinz Wilhelm konnte als Gast der
Landesleitung der SLOÖ Sekretär Zipser
begrüßen. Lm. Wilhelm appellierte an die
Landsleute, sich um den weiteren Ausbau
der Gruppe durch Werbung neuer Mitglieder
zu bemühen. Im Anschluß daran sprach Se-
kretär Zipser zu den Landsleuten. Er gab
den Landsleuten einen ausführlichen Ueber-
blick über den derzeitigen Stand der Pensio-
nen, Renten und Fürsorge, gab Aufklärung
über die Staatsbürgerschaftsfrage und schloß
sein mit Beifall aufgenommenes Referat mit
dem Thema „Die Sudetenpost und ihr Ziel".
Anschließend hatten die Landsleute Gelegen-
heit, die verschiedensten Fragen zu stellen,
die Sekretär Zipser gern beantwortete. Für
den 29. Oktober ds. ist ein „Wurschtessen"
geplant.

Bezirksgruppe Ried
Die Bezirksgruppe Ried hielt ihren ersten

Abend nach den Ferien am Samstag, den
1. Oktober ds. im Gasthof Brunnhuber in
Ried ab. Zu diesem waren von der Landes-
leitung der SLOÖ Organisationsleiter Fried-
rich, Lm. Ing. Rügen erschienen. Nach der
Begrüßung durch Obmann Fachlehrer Demel
ergriff Lm. Ing. Rügen das Wort und hielt
ein ausführliches Referat über die „Sudeten-
post". Anschließend daran sprach Lm. Fried-
rich zu den Landsleuten. Er gab ihnen einen
Ueberblick über die Arbeit in der Lands-
mannschaft und verschiedene Fragen und
forderte alle auf, weiterhin treu zusammen-
zustehen. Beide Referate wurden beifällig
aufgenommen.

Landesverband Körnten
Sprechstunden des Sekretärs der Landes»

gruppe ab sofort wieder jeden Samstag in
der Zeit von 9 bis 12 Uhr vormittags in Kla-
genfurt, Jesuitenkaserne (Karfreitstraße 13,
1. Stock, Tür 64). Die Landsleute werden ein-
geladen, sich in ihren Belangen immer an
diese Stelle zu wenden, da die einzelnen
Sachwalter des Landesverbandes infolge ihrer
beruflichen Tätigkeit zu anderen Zeiten nicht
immer zur Verfügung stehen können.

Bezirksgruppe Villach
Sprechabende jeden Dienstag ab 20 Uhr im

Hotel „Brauhaus 2" (Stüberl), Bahnhofstr. 8.
Daselbst ist zu diesem Zeitpunkt auch immer
ein Mitglied des Landesausschusses anwesend.

Landesverband Steiermark
7. Oktober. Jugendgruppe: Erstes Treffen

nach den Ferien um 19.30 Uhr im Leseraum
der Grazer Hochschülerschaft (Studenten-
haus, Leechgasse, Eingang Schubertstraße),
mit einem Vortrag vo*- Oberregierungsrat
Dr. Bruno Binder-Kriegelstein über das
Thema „Jugend und Staat".

23. Oktober. Heimatabend (Beginn 19 Uhr)
im Restaurant „Zum Sandwirt', Griesgasse.

30. Oktober. Delegiertenversammlung in
der Steiermärkischen Landes-Obst- und
Weinbauschule Silberberg bei Leibnitz mit
gemütlichem Beisammensein der Delegierten,
des Landesausschusses, der Jugendgruppe
und der Sprengelleiter. Vorher Gedächtnis-
gottesdienst für die Gefallenen und Verstor-
benen, gehalten von Father Dr. h. c. Reichen-
berger. Einzelheiten werden noch bekannt-
gegeben.

26. November. Sudetendeutsche Festakade-
mie im Stefaniensaal (abends) unter der Mit-
wirkung des Herrn Kammersängers Julius
Patzak, des Mitgliedes der Grazer Oper,
Herrn Otto Wiener, Herrn Prof. Günthert
und Herrn Prof. Ludwig Uray. An diesem

Baumeister
Architekten
Tischlermeister

Holzrolläden, Sonnenschutzrollos für Verbund-
und alle Fensterarten, jeder Material- und Kon-
struktionsart mit neuzeitlichen rostfreien Be-
schlägen (Oesterr. Pat. Nr. 163235) liefert prompt

ROLLO LORENZ, WELS
fTafser-Josefs-Pfatx 5 Ruf 2357

Abend findet eine besondere Ehrung unseres
Protektors, des Herrn Univ.-Prof. Prälat
Dr. Johann Fischi von der Grazer theolog.
Fakultät statt. Die Festansprache hält Father

'Dr. h. c. Reichen berger.
7. IXezember. Weihnachtsfeier des Landes-

verbandes Graz im Restaurant „Zum Sand-
wirt", Griesgasse, verbunden mit einer Kin-
derjause und abschließender Bescherung, die
den Kleinen und unseren einsamen Alten
ein wenig Freude bringen soll.
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leb bestelle ab sofort die Zeitung
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Unterschrift:

In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die „Sudetenpost", Linz,
Goethestraße 63. Vorerst a ô * keine Einzahlungen leisten!


