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26. November - die allerletzte Frist
Ansprüche a u der Sozialversicherung gehen verloren, wenn der Stichlag versäumt wird

Am 26. November 1955 endet die Frist
für die Anmeldung von Ansprüchen aus
der Sozialversicherung. Wer diese Frist
versäumt, verliert alle Versicherungszei-
ten, die er in der Heimat erworben hat.
Wir machen daher alle Landsleute nach-
drücklichst auf diesen Tag aufmerksam.
Auch diejenigen, die noch weit von der In-
validität oder vom Rentenalter entfernt
sind, müssen ihre Versicherungszeiten schon
j e t z t vormerken lassen, nicht erst dann,
wenn sie die Rente beziehen wollen.

Wir wiederholen das Wichtigste: Nach
dem II. Sozialversicherungsabkommen
•werden Versicherungszeiten angerechnet,
die vor dem 1. Mai 1945 in Bulgarien, Est-
land, Jugoslawien, Lettland, Litauen, Ost-

deutschland, Polen, Rumänien, der Tsche-
choslowakei oder Ungarn erworben wor-
den sind.

Diese Zeiten muß man sich beim zustän-
digen Versicherungsträger j e t z t vor-
merken lassen. Solche Anträge kann man
auch stellen, wenn man keinen schrift-
lichen Nachweis über die Versicherungs-
zeiten hat. Es empfiehlt sich, abschriftliche
Bescheinigungen über die Staatsbürger-
schaft, den Aufenthalt in Oesterreich
(Stichtag 11. Juli 1953), Auszüge der aus-
ländischen Versicherungsträger, Dienst-
zeugnisse, Arbeitsbücher, eidesstattliche
Erklärungen ehemaliger Dienstgeber oder
Mitarbeiter beizulegen.

Anzumelden ist bei folgenden Stellen:

Krediibremse als Hungerkur
Die heimatvertriebene Wirtschaft mufl sich zusammenschließen

(S-P.) Die Preissteigerungen haben den
Finanzminister veranlaßt, die Konjunktur-
bremse etwas schärfer anzuziehen. Durch Be-
schränkung der Kredite will der Finanz-
minister erreichen, daß der Handel und die
Fabrikation ihre Lager abverkaufen, so daß
das vergrößerte Angebot die Preise senken
würde.

Wenngleich die voiksäetitääfe Wirtschaft
in Oesterreich keine bedeutende Bolle
spielt, glauben wir doch den Hinweis
machen zu müssen, daß von dieser Kredit-
bremse die Volksdeutschen Betriebe nicht
betroffen werden dürfen. Denn es ist ein
anderes, wenn der bodenständigen Wirt-
schaft Betriebsmittelkredite gekürzt wer-
den, die zur Ausdehnung der Lager ver-
wendet wurden, als wenn der Volksdeut-
schen Wirtschaft die zur Existenzgründung
geliehenen Gelder entzogen werden. Kre-
ditmäßig ist zur Fundierung der Volks-
deutschen Wirtschaft bisher in Oesterreich
so wenig getan worden, daß man diesen
Kreditsektor ohne weiters bei den jetzigen
Maßnahmen unberücksichtigt lassen kann.

Zu denselben Warnungen sieht sich die
Volksdeutsche Wirtschaft in Deutschland ver-
anlaßt. Die auch in Deutschland vom Wirt-
schaftsminister propagierte Kreditbremse
-war das Hauptthema der Tagung des bayri-
schen Landesverbandes der heimatvertriebe-
nen Wirtschaft, die am Dienstag, 15. Novem-
ber, in München stattfand. Die auf dieser
Tagung gehaltenen bedeutenden Referate
gipfelten in folgenden Feststellungen:

1. Das Vertriebenen-Eigenkapital beträgt
im Durchschnitt 25 Prozent, das Eigenkapital
in der übrigen Wirtschaft 47 Prozent. Die
Aufstockung des Eigenkapitals muß also erst
durch steuerliche Maßnahmen begünstigt
"werden.

2. Unter Eingliederung ist nicht zu ver-
stehen, daß sich jemand eine Existenz schafft,
sondern daß eine gesunde kontinuierliche

Entwicklung des jungen Betriebes gesichert
ist.

3. Bei der Konjunkturbremsung darf auf
keinen Fall der Ausgleichsfonds für die
geschädigten Betriebe verkürzt werden. Die-
ser ist das Sparguthaben der Vertriebenen,
das allerdings • nicht sofort abhebbar ist.
Wollte man die aus dem Lastenausgleich
kommenden Mittel des Ausgleichsfonds kür-
zen, so müßte man ebenso einen Teil der
Sparguthaben der übrigen Bevölkerung als
„eisernes Spargut" sperren.

4. Die Versagung von Steuersenkungen und
Beschränkung der Kredite mag für die üb-
rige Wirtschaft eine gesunde Entfettungskur
sein, die magere Vertriebenen-Wirtschaft
würde sie umbringen.

Dieselben Grundsätze scheinen uns auch
für Oesterreich zu gelten. Wir gewannen bei
der Münchner Tagung — wir werden auf
diese Veranstaltung in unserer nächsten
Folge noch zurückkommen — zwei Ein-
drücke:

Erstens daß im Verhältnis zu dem, was
in Deutschland für die wirtschaftliche Ein-
gliederung der Vertriebenen geschehen ist,
in Oesterreich nahezu nichts getan wor-
den ist.

Zweitens daß ein Zusammenschluß der
heimatvertriebenen Wirtschaft in Oester-
reich notwendig ist, um zu annähernd
ähnlichen Ergebnissen wie in Deutschland
zu kommen.
Wir freuten uns, daß dem Vertreter des

Vereines „Oberösterreichische Heimat", Ing.
Ille aus Linz, den wir bei der Münchner
Tagung sahen, von den beiden hervorragend-
sten Referenten des Tages, dem bayrischen
Staatsminister Dr. Stain, und dem Staats-
sekretär des Bonner Vertriebenen-Ministe-
riums, die Zusage gemacht worden ist, bei
der nächsten Hauptversammlung des Ver-
eines „Oberösterreichische Heimat" Referate
zu halten. Diese Tagung könnte für die Ver-
triebenen-Wirtschaft ein Lostag werden.

Angestellte: Angestelltenversicherungs-
anstalt in Wien, V., Blechturmgasse 11.

Arbeiter: Invalidenversicherungsanstalt
im gleichen Hause. Beide Anstalten haben
Außenstellen in Dornbirn, Frühlingsplatz
Nr. 11, Graz, Tummelplatz 9, Innsbruck,
Brucknerstraße 16, Klagenfurt, Bahnhof-
straße 59, Linz, Volksgartenstraße 14, Salz-
burg, Faberstraße 20.

Unfallsrentner: Allg. Unfallversiche-
rungsanstalt, Wien, XX., Webergasse 2—6.
Außenstellen in Linz, Bürgerstraße 2, Salz-
burg, Faberstraße 20, Graz, Hans-Sachs-
Straße 5.

Bergbau: Bergarbeiterversicherungsan-
stalt, Graz, Lessingstraße 20.

Eisenbahner: Versicherungsanstalt der
Ost. Eisenbahnen, Wien, VII., Linke Wien-
zeile 48/52.

Land- und Forstarbeiter: Land- und
forstwirtschaftliche Sozialversicherungs-
anstalt, Wien, IV., Momsengasse 35. Au-
ßenstellen: Linz, Weingartshofstraße 2,
Graz, Paulustorstraße 4, Klagenfurt, Fro-
millerstraße 7, Salzburg, Rainerstraße 25,
Innsbruck, Bricherstraße 11.

Auskünfte erteilen die Landesverbände
(in Wien, I., Neuer Markt 9/1, Telephon
Nr. R 22-2-72, Donnerstag, Freitag, Sams-
tag 9—12 Uhr, Freitag nachmittag 14 bis
17 Uhr), in Linz die Zentralberatungsstelle,
Goethestraße 63, Tel. 2 51 02).

Nochmals: Samstag. 26. November 1955,
mußi du deine Versicherungszeiten ange-
meldet haben. Sie gehen dir sonst später
bei deiner Rente ab!

Das Optionsgesetz wird verlängert
(S-P.) Di« Bemühungen der Volksdeutschen

Vertretungen und die Artikel der Volks-
deutschen Presse in Oesterreich in der Frage
der Staatsbürgerschaft haben bereits zu
einem Erfolge geführt.

Innenminister Helmer trat bei der Er-
örterung Volksdeutscher Fragen im Finamc-
und Budgetausschuß des Nationalrates für
eine Verlängerung des Optionsgesetzes um
ein halbes Jahr ein.
Der Innenminister berief sich dabei aus-

drücklich auf die Schwierigkeiten, die durch
das deutsche Staatsbürgerschafts-Regelungs-
gesetz entstanden sind. Sie wurden eben erst
in aller Deutlichkeit in der Volksdeutschen
Denkschrift an den deutschen Außenminister
aufgezeigt. Schon in der Folge 2 der „Sude-
tenpost", in der diese Schwierigkeiten auf-
gezeigt worden waren, wurde die Verlänge-
rung des Optionsgesetzes gefordert, doch hörte
man damals aus den politischen Klubs, daß
man an eine Verlängerung nicht denke. Es
ist nunmehr zu hoffen, daß die Stellungnahme
des Innenministers doch noch die Initiative
der Parteien wachrufen wird.

Die Stellungnahme des Innenministers rar
Optionsfrage ist um so erfreulicher, als vor
ihm der Abgeordnete Horn die Volksdeut-
schen mahnen zu müssen glaubte, sich recht-
zeitig zur Option zu entschließen.

Volksdeutsche Denkschrift für Dr. Brentano
Die VLÖ machte für die Wiener Konferenz auf wichtige Volksdeutsche Fragen aufmerksam

(S-P). Die Volksdeutschen Landsmannschaf-
ten Oesterreichs als Dachorganisation aller
Volksdeutschen Landsmannschaften in Oester-
reich haben den Besuch des deutschen Außen-
ministers Dr. v. Brentano benützt, um ihn im
Namen aller Volksdeutschen, vor allem aber
der mit deutscher Staatsbürgerschaft, auf
einige Fragen aufmerksam zu machen, die mit
der österreichischen Regierung unbedingt ge-
regelt werden müßten. Auch der österreichi-
sche Außenminister Ing. Figl wurde von der
VLOe an diesen Fragenkomplex nochmals be-
sonders erinnert.

Die „Sudetenpost" hat schon in der letzten
Nummer auf einige wichtige Fragen aufmerk-
sam gemacht, die zwischen Deutschland und
Oesterreich geregelt werden müßten. Wie die
„Sudetenpost" erfährt, geht die Denkschrift
der VLOe auf folgende Fragen näher ein:

1. Die Divergenz zwischen dem österreichi-
schen Optionsgesetz und der deutschen Staats-
bürgerschafts-Regelung. Wer für Oesterreich
optieren will, muß die deutsche Staatsbürger-
schaft ausschlagen. Die österreichische Op-
tionsfrist lauil an* SU &aeflab«r 1953 fttx Bis

zu diesem Zeitpunkt ist nicht zu rechnen, daß
ein nennenswerter Teil der Ansuchen um die
deutsche Staatsbürgerschaft erledigt ist. Jene
Volksdeutschen, deren Ansuchen von Deutsch-
land nach dem 1. Jänner 1956 abgelehnt wer-
den, sitzen dann zwischen zwei Stühlen. Sie
haben keinen Staat, der ihre Ansprüche bei
den kommenden vermögensrechtlichen Aus-
einandersetzungen vertreten wird. Sie gehen
aber auch der an die Staatsbürgerschaft ge-
bundenen sozialen Ansprüche verlustig. Der
deutsche und der österreichische Außenmini-
ster wurden daher von der VLOe gebeten, bei
ihren Besprechungen diese Divergenzen zu
klären und zu überbrücken.

2. Die Seßhaftmachung der Volksdeutschen.
Nach der endgültigen Zuerkennung der deut-
schen Staatsbürgerschaft dürften in Oester-
reich etwa 30.000 Vertriebene mit deutscher
Staatsbürgerschaft verbleiben. Für ihre Seß-
haftmachung ist keine Vorsorge getroffen. Es
wäre unzweckmäßig, wenn man diese Volks-
deutschen nach Deutschland repatriieren und
dort seßhaft machen würde. Das würde er-

bobera MttUl yaAaaem, als wem

man ihnen hilft, eine bereits in Oesterreich
begründete Existenz zu sichern und weiter
auszubauen. Die erforderlichen Mittel müßten
aus dem Lastenausgleich gegeben werden.
Man kann diese Volksdeutschen-Gruppe, die
sich seit zehn Jahren um die Ansiedlung in
Deutschland bemühte, sie aber nicht erhielt,
die aber nach den deutschen Gesetzen An-
spruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft
hat, nicht schlechter stellen wollen als die in
Deutschland Wohnhaften.

3. Beteiligung am Lastenausgleich. Auch die
Volksdeutschen österreichischer Staatsbür-
gerschaft müßten am deutschen Lastenaus-
gleich beteiligt werden, insbesondere, um die
unhaltbare Lage jener zu regeln, die aus
bäuerlichen und gewerblichen Kreisen stam-
men und einer Sicherung im Alter und bei
Erwerbsunfähigkeit entbehren.

Diese Fragen sind auch für Oesterreich von
einer großen wirtschaftlichen Bedeutung. Es
ist daher anzunehmen, daß sich die österrei-
chischen Vertreter bei den Wiener Verhand-
lungen besonders bemühen, sie mit dem
dwtichen

Es wird wieder kühler
In den Frühsommertagen dieses Jahres,

als über Oesterreich die Sonne des Staats-•
Vertrages aufging und der deutsche Bun-
deskanzler zu einem Besuche Moskaus ein-
geladen war, schoß die Hoffnung auf eine
Neuordnung im osteuropäischen Raum
üppig empor. Der Eiserne Vorhang wurde
aut der ganzen Linie etwas in die Höhe
gehoben, plötzlich gab es die Möglichkeit
von Gesellschaftsreisen in die Tschecho-
slowakei und nach Ungarn, Jugoslawien
gab verschleppte Kinder frei, in der
Tschechoslowakei öffneten sich ebenso
wie in Ungarn für manchen deutschen Ge-
fangenen die Kerkertore und die Grenzen,
Rumänien lockte mit einer Amnestie zur
Rückkehr.

Um diese Zeit war es, daß auch bei den
Sudetendeutschen die Hoffnung aufflak-
kerte: nun kann es nicht mehr lange
dauern, daß man drüben das an uns be-
gangene Unrecht einsieht. Die einen hoff»
ten auf eine Entschädigung für das ge-
raubte Vermögen, die anderen erwarteten,
daß man ihnen wenigstens ihre Papiere
nicht mehr vorenthalten würde, mit denen
sie „herüben" einen besseren Start für
ein neues Leben hätten und ganz Hoff-
nungsfreudige sagten: Paßt auf, die Rus-
sen haben nun eingesehen, daß die Tsche-
chen mit der Führung des Staates nicht
fertig werden. Sie werden die Tschechen,
die ohnedies ihre wirtschaftlichen Erwar-
tungen nicht erfüllen und von Jahr zu
Jahr weniger zu liefern vermögen, auf dem
Altar der Sicherheit und Koexistenz
opfern. So wie die deutsche Wiederver-
einigung nur mehr eine Frage von weni-
gen Monaten ist, so ist auch unsere Rück-
berufung in die Heimat und die Neuord-
nung im europäischen Osten in nahe Sicht
gerückt. Und w i r k r i e g e n w i e d e r ,
w a s u n s g e h ö r t ha t .

Die erste Genfer Konferenz war von
ähnlichen ausschweifenden Hoffnungen er-
füllt, denen sich sogar bedeutende euro-
päische und außereuropäische Staatsmän-
ner hingaben. Indessen ist aber der
deutsche Besuch in Moskau erfolgt und er
brachte ein Ergebnis, dessen Dürftigkeit
zu den hochgespannten Erwartungen in
einem klaffenden Widerspruch stand. Auf
der zweiten Genfer Konferenz, die in die-
ser Woche zu Ende ging, hat sich die
Sonne äer Koexistenz wieder in die Wol-
ken verkrochen und der Westen muß sich
bemühen, das von den Russen in die Welt
gesetzte Schlagwort von der Möglichkeit
des Zusammenlebens zwischen West und
Ost in den Brutofen der Ankündigung
einer dritten Konferenz zu legen, damit
das zu früh als lebenskräftig angesehene
Wesen am Leben erhalten bleibe.

Nun ist es mit dem Fortschreiten der
Jahreszeit auch im politischen Lebensbe-
reich wieder merklich kühler geworden.
Aber auch diese Temperatur scheint noch
erträglich gegenüber dem, was wir in den
vergangenen Jahren an Wettereinbrüchen
aus dem Osten erlebt haben. Wir fragen
uns zunächst nicht, ob dem Westen oder
dem Osten die vorübergehende Tempera-
turbesserung mehr genützt hat, wir sind
zufrieden, daß das Absinken der Tempe-
ratur zu einem solchen Grade verhindert
worden ist, daß die Luft explosiv wurde.

Eines hat uns jedenfalls der Ablauf die-
ses Jahres gezeigt: die Russen gehen kei-
neswegs in die Koexistenz ein, weil ihnen
etwa ihr System fad geworden wäre. Wenn
sie die Sonne der Koexistenz an den euro-
päischen Himmel hängten, so wollten sie
daran zunächst einmal ihr eigenes Heu
trocknen. Das ist ihnen gelungen. Man darf
folgende Tatsachen nicht übersehen, mit
der Durchführung der Nato-Organisation
und der Pariser Verteidigungspläne auf
deutschem Boden hat es seine weiten
Wege. Von den zwölf deutschen Divisonen
steht noch keine, eben hat man die ersten
zwei Generale und hundert Offiziere und
Feldwebel für das künftige deutsche Heer
ernannt. Man durfte sich eben Zeit lassen,
solange die Russen sich ihrer friedlich
scheinenden Heuarbeit hingaben. Zwei-
tens: ehevor die Herren aus Moskau zum
Gespräch in Genf auftauchten und dort die
Bonvivants mimten, hatten sie in Belgrad
offensichtlich aitsgezeichatf gefrühstückt
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Sie haben Herrn Tito auf seiner Uniform
die Epauletten seines Sonder-Kommunis-
mus belassen, aber den Herrn doch wieder
in ihre Rechnung einsetzen können. Jugo-
slawien gehört zwar noch nicht wieder dem
Ostblock an, seine Grenze aber ist keine
feindliche mehr. Man braucht nach dieser
Seite hin das Ohr nicht mehr so wachsam
zu halten wie vordem, eine amerikanische
Kanone wird dort sicherlich nicht los-
gehen. Und drittens: in den übrigen Satel-
litenländern konnte man alles beim alten
lassen. Die Nasenlöcher in Prag und Buda-
pest sind zwar ein wenig freundlicher ge-
worden, aber sie stehen noch mitten in
denselben Gesichtern — übersehen wir
das, bitte, nicht. Wer der Ostpolitik die
Temperatur messen will, muß das Ther-
mometer in die Achselhöhlen von Prag oder
Budapest stecken! Dort hat sich zuerst der
Kalte Krieg gegen den Westen angezeigt,
der dann in Berlin seinen Sieg feiern
wollte, aber seine Niederlage einstecken
mußte. Nun, in Prag und Budapest hat
.man während der vergangenen Monate, als
in Moskau und Genf so schönes, mildes
Wetter zu herrschen schien, absolut an den
Regeln des hundertjährigen kommunisti-
schen Kalenders festgehalten. Erst wenn
sich dort etwas auffällig ändern wird, dann
werden wir von einer wirklichen Klima-
änderung sprechen können.

Diejenigen Landsleute, die in den Früh-
sommertagen ihre Hoffnungen grünen lie-
ßen, haben in einem recht gehabt: das
Wetter in Moskau ist mit dem Wetter in
Prag identisch. Aber die europäische Wet-
terlage *wird bekanntlich zum größten Teile
vom Westen beherrscht. Daher wird sich
ein wirklicher Witterungsumschwung
e r s t in Prag und d a n n erst in Mos-
kau zeigen. Wenn einmal in Prag der rus-
sische Pelz ausgezogen werden wird, wenn
man dort wieder gemäßigtes Mitteleuropa-
Klima kennen wird, dann wird man an
eine stabilere Schönwetterlage glauben
dürfen.

Das Mitteleuropa-Wetter aber muß den
Russen erst einmal einen richtigen politi-
schen Umschwung wert werden. So weit
ist es noch nicht, wie wir sehen. Daher
muß der Wert von Seiten des Westens noch
ziemlich hinaufgeschraubt werden. Das hat
in der Vergangenheit genützt, das wird
auch in der Zukunft sehr nützlich sein.
Die Politik des Gut-Zuredens wird von
Molotow meist damit beantwortet, daß er
stocksteif dasitzt. Viel mehr Eindruck hat
es gemacht, als tfetz aller Drohungen und
Winkelzüge seinerzeit die Pariser Verträge
über die europäische Verteidigung doch
beschlossen wurden. Hoffentlich hat man
dies in der Zwischenzeit nicht aus dem
Gedächtnis verloren. Gustav Putz

Die Verhandlungen mit Prag
Zunächst aber grundsätzliche Fragen

ßoppetroafer

In der Sitzung des Finanz- und Budget-
ausschusses des Nationalrates am 8. d. M.
teilte Außenminister Dr. h. c. Ing. Figl mit,
die Tschechen hätten erklärt, daß sie bereit
seien, alle schwebenden Fragen, und zwar
nicht nur die Vermögensfrage, sondern
auch die Frage des Rechtsschutzes, sozial-
politische Fragen, die Frage der Grenze,
des Reiseverkehrs usw. im Verhandlungs-
wege zu lösen. Mit den Tschechoslowaken
werde in Wien verhandelt werden; ihre
Delegation wird Minister David führen.
Dem österreichischen Gesandten in Prag
konnte der Auftrag gegeben werden, mit
der Prager Regierung Kontakt aufzuneh-
men und an sie die Frage zu richten, ob es
ihr nicht möglich wäre, noch vor den Ver-
handlungen mit Ungarn eine kleine Dele-
gation nach Wien zu schicken, damit hier
die Grundsätze abgestimmt und gewisse
Vorarbeiten geleistet werden können. Nach

der Meinung des österreichischen Außen-
ministers könnten sodann im Jänner die
konkreten Verhandlungen beginnen. Auf
eine Frage über die Verhandlungsthemen
antwortete der Außenminister: „Die Tsche-
chen haben ebenso wie wir ein ganzes
Elaborat, so daß wir mit diesem Staat
wirklich alle offenen Fragen in Verhand-
lung ziehen werden. Dazu gehören auch die
Frage des kleinen Grenzverkehrs und die
Frage der Marchgrenze."

Die Tschechen haben dem österreichi-
schen Gesandten in Prag Großzügigkeit im
Reiseverkehr und bei Familienzusammen-
führungen in Aussicht gestellt, sie haben
auch versichert, daß sie Visa in reicherem
Maße als bisher geben werden und daß bei
Todes- und Krankheitsfällen von den Ge-
sandtschaften Visa für Hin- und Rückreise
automatisch ohne jede Rückfrage erteilt
werden können.

Gewerberechtliche Gleichstellung
Volksdeutscher

„Die Wiener Handelskammer", das offi-
zielle Organ der gewerblichen Wirtschaft
für Wien, teilt mit:

Volksdeutsche sind nach einem Bundes-
gesetz (BGB1. Nr. 172/1952) gewerberecht-
lich den Inländern grundsätzlich gleichge-
stellt. Ob nun eine Person als Volksdeut-
scher gilt und somit beim Antritt eines Ge-
werbes dem Inländer gleichgestellt ist,
wird — so bestimmt das diesbezügliche
Gesetz— „insbesondere durch die Eintra-

Betonstelnwerk

man R. Schossleitner
LINZ-KLEINMÜNCHEN Tel. 2 78 93
Erzeugung von Hohlblocksteinen und EJotbetonstelnen

gung ,Volksdeutscher' im Personalausweis
für Ausländer und Staatenlose nachge-
wiesen".

Da aber durch die Verordnung des In-
nenministeriums vom 11. Juni 1955, BGB1.

Nr. 117, mit Wirkung vom 24. Juni 1955
die Personalausweise (Identitätskarten)
nicht mehr öffentliche Urkunden sind und
im Inland nicht als vollwertige Lichtbild-
ausweise gelten können, andererseits aber
der Volksdeutsche sonst schwer die Mög-
lichkeit hat, sich als Volksdeutscher aus-
zuweisen, hat das Handelsministerium in
einem kürzlich erschienenen Erlaß (vom
7. Oktober 1955, ZI. 176.586-III-21/55) mit-
geteilt, daß ungeachtet der Abschaffung
der Identitätskarten kein Anstand be-
steht, daß Volksdeutsche, denen seinerzeit
ein solcher Personalausweis ausgestellt
worden ist, gegenüber den Gewerbebehör-
den mittels dieses Ausweises die Eigen-
schaft als Volksdeutscher nachweisen kön-
nen. Selbstverständlich muß dieser Aus-
weis das Wort „Volksdeutscher" enthalten.

Es empfiehlt sich daher, daß Volks-
deutsche diese Ausweise nicht weggeben.

Die Heimatauskunftstellen

Im Zeichen der Koexistenz
Wir lesen im Wiener kommunistischen

Abendblatt: „Der berüchtigte antitsche-
chische Hetzfilm Veit Harlans ,Die Gol-
dene Stadt' soll nun doch in Wien aufge-
führt werden . . . Gegen diese Geschmack-
losigkeit haben nun die Wiener Tschechen
Protest eingelegt, dem sich der KZ-Ver-
band angeschlossen hat." Anschließend
veröffentlicht dann das Blatt eine Aeuße-
rung des Obmannes der „Vereinigung der
Tschechen und Slowaken in Oesterreich",
Inspektor der Komensky-Schulen, Oscar
Blaschek, in der es u. a. heißt: „Der Film
enthält Verunglimpfungen und Beleidi-
gungen des tschechischen Volkes. Seine
Aufführung in Oesterreich muß um so üb-
ler vermerkt werden, als man gerade in
letzter Zeit mehreren tschechoslowakischen
Kulturgruppen, wie den Prager Sympho-
nikern, dem Smetana-Quartett und ande-
ren, die Einreise nach Oesterreich verwei-
gerte. Die Aufführung des Veit-Harlan-
Films in Oesterreich ist eine Verletzung
der österreichischen Neutralität und eine
Brüskierung der Bemühungen der Tsche-
choslowakei, freundschaftliche Beziehun-
gen zu Oesterreich aufzunehmen."

Von dem Ernst dieser Bemühungen wol-
len wir uns gern im Laufe der Verhand-
lungen über die Entschädigung für das
österreicihsche Eigentum in der Tschecho-
slowakei bzw. dessen Rückgabe überzeu-
gen lassen.

Die Scham kehrt zurück
Zum erstenmal nahm jetzt ein Organ der

deutschfeindlichen Benesch-Gruppen der
tschechslowakischen Emigration zu den
1945 an den Sudetendeutschen begangenen
Untaten Stellung. So erklärte jetzt „New
Yorske Listy" (New York, 1. 10. 1955):

„Die an den Sudetendeutschen im Jahre
1945 begangenen Untaten sind erst jetzt (!)
zur Kenntnis der Oeffentlichkeit gelangt.
Es hat sich nun* herausgestellt, daß damals
besonders in den Grenzgebieten Lumpen,
Gewalttäter und Verbrecher in die Volks-
ausschüsse und in die Aemter eindrangen,
die durch die Parteikarte der KP gedeckt
waren. Diese haben dann Verbrechen an
unschuldigen Menschen begangen und die
mchtkommunistische Bevölkerung ter-
rorisiert'4

Die Heimatauskunftstelle für Böhmen und
Mähren in München macht' die sudeten-
deutsche Oeffentlichkeit nochmals darauf
aufmerksam, daß sie für das ehemalige
Protektorat Böhmen und Mähren, für die
der bayrischen Ostmark, Oberdonau und
Niederdonau angegliedert gewesenen Gebiete
des Böhmerwaldes südlich der Further Senke
und Südmähren zuständig ist. Für die drei
Regierungsbezirke, die den Reichsgau Sude-
tenland gebildet haben, sind die Heimataus-
kunftstellen für den Regierungsbezirk
Aussig in München 33, Maxburgstraße 3, für
den Regierungsbezirk Eger in Wiesbaden,
Luisenstraße 13, und für den Regierungs-
bezirk Troppau in Stuttgart, Neckstraße 193,
zuständig.

Friedens-Nobelpreis für die UNREF
Das Amt des Hohen Kommissars für

Flüchtlingsfragen erhielt den Friedens-
Nobelpreis für 1954. Mit dem Preis ist eine
Geldgabe von 181.646 Schwedenkronen
verbunden (fast 900.000 Schilling).

Erhöhung der deutschen
Pensionen

Der Bundestagsausschuß für Geld und
Kredit hat einstimmig eine Erhöhung der
durch die Währungsreform zusammenge-
strichenen Pensionen und Versicherungs-
renten beschlossen. Die Aufbesserung der
Reichsmark-Privatpensionen und Versiche-
rungsrenten soll wie folgt geschehen: die
ersten hundert Mark im Verhältnis 1:1,
die zweiten hundert Mark 2 : 1 , der dar-
über hinausgehende Betrag 10 : 1. Nach
der einstimmigen Armahme im Ausschuß
ist auch mit der Annahme im Plenum zu
rechnen.

Transport aus der CSR
In Waidhaus an der bayrisch-tschechischen

Grenze traf ein Transport mit 37 Sudeten-
deutschen ein. Er setzte sich vorwiegend aus
alten und gebrechlichen Leuten zusammen,
die zuvor in einem Altersheim in Teplitz-
Schönau untergebracht waren. Insgesamt ge-
hörten ihm 25 Frauen im Alter bis zu 87 Jah-
ren, 11 Männer und ein vierjähriges Kind an.
Der nächste Transport wird für November er-
wartet.

Lehrlingsheim für Vertriebene
In Steyr-Münichholz konnte Landesrat

Kolb am letzten Sonntag ein Lehrlings-
heim eröffnen, das in erster Linie Studen-
ten und Lehrlingen aus Vertriebenen-Fa-
milien zur Verfügung stehen wird. Das
Haus wurde unter Mithilfe der Schweizer
Arbeiterhilfe und der Volkshilfe mit einem
Kostenaufwand von 1.4 Millionen errichtet
und hat 28 Betten, einen Saal und Auf-
enthaltsräum«.

Lager 701 wird aufgelassen
Das Wohnlager'f Gl/- das in der Kaser-ne^

in Ried i.' r.; untergebracht ist und unter
anderem 115 Volksdeutsche Vertriebenej

beherbergt, wird wiederum als Kaserne
für das Bundesheer in Anspruch genom-
men werden und daher geräumt werden
müssen. Die Insassen werden zum Teil in
anderen Lagern, zum Teil aber, da es sich
vielfach um Alte und Kranke handelt, in
entsprechenden Anstalten untergebracht
werden. Die Räumung wird sukzessive er-
folgen.

Flüchtlingspfarrer baute eine
Kirche

Der sudetendeutsche Vertriebenen-Pfar-
rer Anton Böhm baute in Neustraubling
bei Regensburg, einer Vertriebenen-Indu-
striegemeinde, eine neue Kirche. Die Bau-
stoffe stammen von den Trümmern des
ehemaligen Flugplatzes Oberstraubling.

Spenglerei

» PFLAUM
Linz, Salzburger Reichsstraße 257
Ausführung slmtl. Spengler-, Karosserle- und KOhlerarbelten

167.000 Flüchtlinge
Bis zum 31. August sind im Jahre 1955

im gesamten Bundesgebiet mit A u s n a h m e
der Volksdeutschen mehr als 7000 Einbür-
gerungen vorgenommen worden. Von den
Volksdeutschen haben bis 31. Juli schätzungs-
weise 40.000 optiert, das sind ungefähr dreißig
Prozent der Volksdeutschen. Mitte dieses
Jahres befanden sich noch etwa 167.000 Flücht-
linge in Oesterreich, davon lebten noch 34.000
in Lagern. — In Oberösterreich allein leben
aber — entgegen diesen amtlichen Feststel-
lungen — noch 60.000 Menschen in Baracken.

Innenminister Helmer teilte ferner mit, daß
im neuen Budget 4.3 Millionen Schilling für
die Beschaffung von Wohnungen für Heimat-
vertriebene eingesetzt sind.

Sudetendeutscher Kalender. Der Sudeten-
deutsche Kalender, herausgegeben vom Acker-
mann-Verlag in Wunsiedel, liegt für das
Jahr 1956 bereits vor und ist in Oesterreich
zum Preise von 12 S erhältlich. Eine reich-
haltige Ausstattung mit Beiträgen sudeten-
deutscher Dichter und Schriftsteller machen
den Kalender zu einem hochstehenden Jahr-
buch.
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Jetzt komme ich grad von meinem Freund
Zacharias Schlieferl. Zachi ist nimmer der
Jüngste. Dank seiner raschen Auffassungs-
gabe und der meterdicken Hornhaut, die
zweifelsohne sein Gewissensorgan umgibt,
hat er schon einige Regime — und jedem war
er ein treuer Diener — überlebt. Ich spiele
mit Schlieferl öfters Karten. Wir ramschein.
Er ist Magistratsangestellter, wohl nicht in
gehobener Stellung, sondern nur eine Art
pragmatisierter Hausmeister, verfügt aber
über beste Verbindungen und Informationen,
die Zeitungen niemals haben können. Und
wenn sie sie hätten, dann schrieben viele
nicht davon, weil keiner sich verkühlen will.

Aber heute war's interessant, was Zachi da,
erzählte. Er war gerade beim Mischen, da
fiel es ihm ein.

„Hergottseiten, harn die sich aufgeregt!"
brummte er genießerisch, denn jeder hat eine
Freude, wenn seine Vorgesetzten sich giften.
So freute ich mich natürlich mit und fragte
trocken: „Wieso?" |

„Jetzt tun's die Haushaltslisten auswerten";
sagte Schlieferl, während er stumm auf das
Packerl wies, das ich abheben sollte. Ich hob
ab und er hub an:

„Beim Auswerten der Haushaltslisten sind
sie auf einige gestoßen, die stammen von
Volksdeutschen, die sich in der Rubrik
„Staatszugehörigkeit" nicht ganz ausgekannt
haben müssen. Da hatte ein Haushaltsvor-
stand nämlich eingetragen: Friedrich Grasl,
Haushaltsvorstand, Volksdeutscher aus CSR;
Gisela Grasl geb. Breuer, Hausfrau, Volks-
deutsche aus Rumänien; Heinrich Grasl,
Sohn, Volksdeutscher aus Wien."

„Volksdeutscher aus Wien", haben die
Herren geschrien und ganz blaurote Köpfe
gekriegt.

Jetzt sitz ich also daheim und denke über
die Haushaltsliste nach, die den Magistrats-
beamten in Dingsbum so derb ans Herz ge-
griffen hat. „Volksdeutscher aus Wien!" Na.
ja, was sollte denn der Haushaltsvorstand
Grasl flnderes schreiben. E r stammt aus der
CSR, seine Frau, die er in Wien kennen-
gelernt hat, kommt aus Rumänien. Oester-
reicher sind die beiden noch nicht. Er ist also
Volksdeutscher aus da, sie aus dort und der
hoffnungsfrohe Sprößling aus hier. Eine an-
dere Lösung ist eben bis heutigen Tags noch
nicht gediehen als die Formel „Volksdeutscher
aus..."^So gibt es also heute eine nicht un-
bedeutende Anzahl von „Volksdeutschen aus
. . . Wien% Linz, Wels, Graz, Salzburg, ja selbst
aus Ober-, Unter-, Mittel- und Hinterbrunn",
und sollten die „Volksdeutschen" fruchtbarer
sein als die Staatsjuristen, wird aus Oester-
reich über kurz oder lang eine Kolonie Volks-
deutschlânds, in der die Oesterreicher selbst
nur dann bestehen können, wenn sie recht-
zeitig Autonomie anstreben oder ihre „Min-
derheitenrechte", jetzt noch im Gesetz ver-
ankern lassiem solange sie, Gelegenheit haben,
es selbst zu-schaffen. .

Jetzt begreife ich erst so richtig die Auf-
regung der Herren von der Haushaltslisten-
Auswertungsstelle. Einstweilen sehe ich aber
zum Nutzep, der Altbürger, deren ich mit
Herz und Dokument immer noch selbst einer
bin, doch noch andere Möglichkeiten: Schluß
mit den Improvisationsbegriffen, wie „Volks-
deutscher aus ..." oder wenn's schon ganz
hoch und" nobel hergehen soll, der Zeit und
Situation angepaßte Gesetze, und Verordnun-
gen im Hinblick auf die Einbürgerung. Ich
kenne einen Fall, da flog eine Frau (aller-
dings keine „Volksdeutsche aus ...") rasch
nach Amerika, schenkte ihrem Kinde dort
das Leben, damit es amerikanischer Staats-
bürger werde. Später schwirrte sie wieder
nach Europa zurück. In Amerika und auch
in England geboren zu werden, bedeutet
Staatsbürger des betreffenden Landes zu sein.
Ich halte nicht alles für gut, das aus „good
owns country" kommt. Das aber scheint mir
doch nicht so schlecht zu sein. Noch dazu
jetzt, wo wir im sicheren Hafen der Neu-
tralität sitzen, müßte doch geradezu ein wah-
res Geriß in dieser Welt einsetzen, öster-
reichischer Staatsbürger zu sein. Nur keine
Aufregung! Wenn schon nicht den „Volks-
deutschen aus..." zuliebe, dann wenigstens
Dienst am Auslandskunden. Es kommt ir-
gendwo wieder herein, zumindest bei den
Matrikelämtern und unbedingt auch bei den
Kliniken. Schöner als „Volksdeutscher" klingt
auch nicht „USA-Bürger aus Linz" oder
„Franzose aus Innsbruck" oder „Sowjetbürge
aus St. Polten" oder schon gar nicht „Maw
Mau aus Salzburg".

Alsdann, meine Herren, nehmen Sie dh
Indiskretion des Zacharias Schlieferl- — e
war allen Regimen ein treuer Diener — nich
übel, ebensowenig aber auch nicht Ihren
ergebenst beißenden Koppenvater.
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BlKf tibtt OK eren» in tin ÍCMO
r Vor kurzem erst hielt idi mich einen Tag
lang oben im Grenzland auf. Dort, wo die
österreichischen und tschechischen Grenz-
steine alle zwanzig Meter weit stehen und
dem Wanderer unmißverständlich bedeuten:
„Halt! Bis hierher und nicht weiter!" Wenn
einer da von der einstmals stark belebten
Fernstraße Freistadt—Budweis—Prag östlich
abbiegt um den Markt Leopoldschlag oder
Windhaag zu erreichen, pilgert er stundenweit
durch Felder und Wälder. Dabei scheint der
Maltschbach mit ihm ein neckisches Spiel zu
treiben. Bald läuft er brav neben der schma-
len Straße einher, dann plötzlich ist er zwi-

auf Bergrücken seltsame Gerüste aufragen:
Wachtürme für Soldaten, die Tag und Nacht
keinen Meter des Grenzlandes aus dem Auge
lassen. Wenn aber die Nacht das Land in
ihren dunklen Mantel hüllt, dann steigen von
diesen Punkten grelle Leuchtkugeln auf. Ge-
hässige Lichter, die kein Geheimnis dulden.

Doch jetzt ist Tag und ich zwinge mich,
die Scheußlichkeiten des Hasses zu übersehen.
Es wäre kaum ein sportliches Ereignis, hier
den Maltschbach zu überspringen, wohl aber
der vermessene Versuch, Tod oder Gefängnis
in die Arme zu laufen.

Tod? Ja! Nicht nur den Menschen, er ist,

Das S chicksal eines Hofes
Ein Bildstock schützte einst diesen kleinen Hof. Die Schindeln der Scheune waren die

ersten, die an Zerfall und Zusammenbruch glauben mußten.

sehen Wald und Wiesen verschwunden. Da,
wo er fließt, aber ist die Grenze. Und was für
eine!

Grenzen an sich schon scheinen einem oft-
mals recht überflüssig, ja nahezu sinnlos zu
sein. Was soll denn anders sein da drüben am
anderen Bachufer? Was? Die Gräser und
Steine vielleicht? Meist unterscheiden sich hü-
ben und drüben auch die Menschen nicht von-
einander, weder durch ihre Art, Beschäf-
tigung, Geschichte oder Herkunft, noch durch
ihre Sprache. So war es hier einmal. Genau
so! Dann bedeuten Grenzen nicht mehr als
ein Kreidestrich durch die Stube und wollen
nichts anderes, als daß Mein und Dein kennt-
lich gemacht werde. Also eine Frage nur des
gerechten, ehrlichen Denkens, so daß sie
lediglich die Verkörperung des alten Erfah-
rungssatzes werden „Strenge Rechnung —
Gute Freunde".

Hier aber hat die Grenze diesen Sinn ver-
loren und ist zum Unsinn geworden.

Drinnen, wenige Meter im angrenzenden
Land, zieht sich durch Aecker und Waldstücke
ein schmaler Streifen -|risch aufgepflügter
Erde. Mitten hinein sind grobe Pfähle ge-
rammt, deren einzige Aufgabe es ist, ein dich-
tes Drahtnetz zu tragen, das die dort drüben
unter Hochspannung gesetzt haben. So ver-
läuft also kilometerweit eine todbringende
Hürde, die Ein- und Austritt rücksichtslos
bestraft. Wann und wo gab es das schon?
Ein politisch-geschichtliches Prüfungsthema.
Eine scheußliche Einmaligkeit, die anschei-
nend nur unserem Jahrhundert vorbehalten
blieb! Doch nicht genug. Von Zeit zu Zeit
sieht man hier aus friedlichem Gebüsch und

wie es scheint, hier auch der Natur zugedacht,
denn was da drüben liegt, stirbt.

Nun sitze ich auf einem der rot-weiß-roten
Grenzsteine, schaue auf die Ruine eines su-
detendeutschen Dorfes und versuche zunächst
einmal in meinen Gedanken alles das zu ord-
nen, was mir der junge Bauer vorhin erzählte,
der sich anschickte, die letzten Kartoffeln aus
seinem Acker zu holen.

„Man braucht nicht Bauer zu sein", meinte
er, i,ura zu erkennen, wie herüben jeder Qua-
dratmeter Boden genützt und gepflegt wird,
und daß drüben das Land langsam erstickt.
Dort mäht seit Jahren keiner mehr das Gras
und so sind die Wiesen alle schmutzig braun
geworden. Ein einziges Wuchern ist's und der
Samen des Unkrautes fliegt Jahr für Jahr
auf unsere Aecker herüber, so daß wir uns
bald kaum erwehren können."

„Und die Wälder?" fragte ich.
„Was Blitz und Sturm brechen, das ver-

fault! Die im Tschechischen scheinen in
Ueberfluß zu leben."

Der Mann weiß genau, daß seine Bemer-
kung nicht zutrifft. Er weiß, daß auch im
Nachbarland jedes Scheit Holz, jeder Sack
Korn Kostbarkeiten sind. Er begreift nicht,
daß Starrsinn und Hartnäckigkeit soweit ge-
hen dürfen, Gott ins Gesicht zu schlagen.

Niemand begreift es, am allerwenigsten
wir, die wir dort drüben zwischen Hügeln,
Wäl/iern, Tälern und Ebenen unsere Heimat
wissen.

Kaum fünfzig Meter von hier liegen Stein-
brocken. Ueber sie und ein paar Mauerreste
wuchern Gräser und Gesträuch. Dort standen

einmal Bauernhäuser und achthundert Men-
schen wohnten darin. Es ist noch nicht allzu
lange her, da kamen tschechische Soldaten,
brachten an den Gebäuden Sprengladungen
an und ließen sie in die Luft fliegen. Die
Leute in Leopoldschlag erzählen, daß für
diese Arbeit die Sonntagvormittage bevor-
zugt wurden. So wie Neustift verschwindet
hier ein Dorf ums andere. Mit Raupenschlep-
pern und Traktoren werden seit Wochen hier
Mauern und Türme geschleift. Ein Stück
weiter drinnen im Land fielen auch Bomben
auf die deutschen Dörfer und gerade jetzt, da
ich hinüberschaue, erkenne ich eine hohe,
schwarze Rauchfahne, die kerzengerade zum
Himmel aufsteigt.

„Sie haben wieder einmal einen Bauernhof
angesteckt", höre ich hinter mir jemanden
sprechen. Ein alter Mann ist es, der da mit
mir in das geschändete Land hinaus blickt.

„Sehen Sie", fährt er fort, „dort rechts,
das ist Zettwing. Fünfzig Jahre lang hab ich
dort gelebt. Ein Bauernhof und eine Gast-
wirtschaft gehörten mir. Aber Sie sehen heute
nichts mehr davon. Alles haben sie nieder-
gerissen und die übrigen Häuser und Gehöfte
kommen auch bald dran. Oben in der Glok-
kenstube des Kirchturmes sitzen die Tsche-
chen mit ihrem Fernrohr und mit Maschinen-
gewehren und aus dem Schiff der Kirche ist
ein Roßstall geworden."

Ich wage den Alten nicht weiter zu fragen,
denn in seinen Augen zeigt sich ein seltsamer
Glanz. Seine Gedanken weilen in den leeren

gerichtet hat. Hier soll alles sterben, was an
die Vergangenheit erinnert. Menschen, Fel-
der, ja sogar Steine!

Als wir dort drüben noch lebten und in die
Sthule gingen, da wurde uns oft und oft der
Wahlspruch des Staates vorgesagt: „Pravda
vitêti!" Heute mag uns das ein Trost sein,
denn das Gesicht, das dieses Land einmal tra-
gen soll, es wird nicht Wahrheit, sondern
Lüge sein. Somit nicht siegen, sondern unter-
liegen.

Ich kam zum Zollschranken, der seit Jah-
ren mit einer rostigen Kette festgemacht ist.
In einem Gespräch erfuhr ich, daß man drü-
ben mit dem Gedanken spiele, zu beiden Sei-
ten der heute fast unbelebten Staatsstraße
nach Kaplitz hinauf Wälder und Felder, Häu-
ser und Dörfer instand zu setzen. Wenn die-
ser Truggürtel geschaffen ist, will man daran
denken, langsam wieder Fremde ins Land
zu lassen. Wer wagt es da, über Potemkin
und seine Dörfer zu lachen!?

Ich kann auch nicht lachen. Jetzt nicht, da
meine Augen, mein Herz und meine Gedan-
ken festgebunden sind auf Stacheldraht,
Wachtürme, Dorf ruinen und Wiesen und Wäl-
der, die an ihrer Fruchtbarkeit ersticken müs-
sen.

Ist während des vergangenen Jahrzehntes
dort drüben jenseits der Grenzlinie überhaupt
noch gedacht und gefühlt worden?

Wir Kinder dieses Landes, geschmäht, be-
raubt, vertrieben, haben trotz allem den
Glauben noch nicht aufgegeben, daß es dort
Menschen mit Herz und Vernunft geben muß.
Wir haben die Welt auch wissen lassen, daß
wir dem blinden Haß, daß wir dem an uns
begangenen Verbrechen nicht Vergeltung ent-
^gensetzen wollen. Es wird furchtbar schwer
sein, unsere Forderung nach einer sinnvollen
Wiedergutmachung zu erfüllen. Doch wenn

Heute ist der Bildstock Grabmal vor einem Hügel von Mauersteinen — das ist alles, was
geblieben ist. Und die paar Obstbäume, unter denen einst Kinder jauchzten. Selbst

der dunkle Wald scheint sich scheu zurückzuziehen.

Straßen und Häusern da drüben. Vielleicht
zieht das Bild glücklicher Tage durch seine
Erinnerung, als unzählige fleißige Hände sich
in Werkstätten, Ställen und auf den Feldern
regten, und er hört den Klang der Glocken,
die zu Trauer und Freude riefen. Vielleicht
sieht er gar vor seinen geistigen Augen noch
einmal Glanz und Feier der hohen Festtage
oder spürt den Abendfrieden, der an aber Tau-
senden Schaffenstagen das kleine Dorf gütig
einhüllte und immer wieder einem neuen
hoffnungsvollen Morgen entgegenführte. Bis
zu jenem Tag, da der Haß auch dieses Dorf

die Wahrheit siegen soll, muß es möglich sein,
zunächst unser Recht auf die Heimat zu re-
spektieren. Denn Heimat bleibt dieses Land
für uns. Darüber täuschen geschleifte Dörfer,
verwüstete Wälder und wuchernde Wiesen
nicht hinweg. t

Solange wir Geist und Bild der alten Hei-
mat in unserem Herzen tragen, solange stirbt
nicht das Land wie auch Gott nicht aufhört
fortzuwirken, wenn seine Tempel auf Erden
niederbrennen.

Von Rudolf Fochler

1948
Es war in einer Baracke in OberÖster-

reich. Schneidend pfiff der Wind durch die
Kitzen der Wände. Der Regen tropfte mit
leisem „Plitsch-Platsch" in die zahlreich
aufgestellten Konservendosen. Wie prak-
tisch diese Dosen waren. Zuerst der gute
Inhalt und nun hatte man noch so viele
Verwendungsmöglichkeiten. Man konnte
Bohnen und Erbsen darin aufbewahren
und auf dem eisernen Miniaturöf chen darin
eine Suppe kochen. Momentan dienten sie
zum Auffangen des Regenwassers, das
durch die zahlreichen Löcher der Dach-
pappe tropfte.

Auf dem Feldbett in der Ecke des klei-
nen Raumes hockten eng zusammenge-
drängt vier Kinder in dürftigen, dünnen
Kleidungsstücken. Das Jüngste, ein Mädel-
chen von etwa fünf Jahren, konnte sein
Plappermäulchen keinen Augenblick ra-
sten lassen. Mit großen Augen und lebhaf-
ten Gesten erzählte es seinen Geschwistern
von den Weihnachtsvorbereitungen im
Kindergarten. Endlich sagte der größte
Bub: „Nun sei schon still, wir haben hier
auch einen Adventkranz und morgen dür-
fen wir die erste Kerze anzünden."

„Schon", sagte die Kleine, „aber im Kin-
dergarten haben wir einen viel größeren
und dann sind da richtige steinerne Wände
mit so schönen Bildern und durch das
Dach regnet es gar nicht herein und kleine
Tische und Sessel haben wir auch."

Da blickten sich die anderen betrübt in
der Stube um: zwei Feldbetten, Tisch,

Bank und Regal, aus rohen Brettern zu-
sammengenagelt, zwei Kisten und das
kleine eiserne Oefchen bildeten das ganze
Mobiliar. Aber gestern hatten sie im na-
hen Wald Tannengrün geholt und den
Adventkranz gebunden. Der hing nun
festlich von der niedrigen Decke herab.
Vier kleine weiße Kerzen, ein rotes Sei-

* denbändchen und ein paar Lamettafäden
zierten ihn.

Der große Bub fing an: „Wißt ihr noch,
wie es zu Hause in Mähren war? Unsere
große Wohnung mit dem Spielzimmer für
uns allein?"

„Ja, und ein Schaukelpferd und ein
Tretauto hatten wir und ein Dreirad und
eine Zimmerschaukel", fiel der jüngere
Bub ein.

„Und den großen Christbaum im Wohn-
zimmer und das Puppenhaus mit den vie-
len schönen Möbeln", sagte träumerisch
die Mittlere.

„Das weiß ich nicht mehr", meinte die
Kleine darauf.

„Natürlich nicht", riefen alle durchein-
ander, „Du warst ja damals noch ein Baby
in der Strampelhose."

Das große Mädchen sprang auf und
kramte in einer Schachtel: „Da schau her,
so hat es damals bei uns ausgeschaut", und
sie zeigte "der Kleinen ein Weihnachtsbild,
welches eine glückliche Familie unter dem
Christbaum zeigte. Alle vier beugten die
blonden Köpfe über das Bild.

„Was ihr da für hübsche Anzüge anhabt,
alle drei gleich, bloß du hast einen Rock
statt der Hose."

„Ja, die waren aus braunem Samt und

rosa Seidenblusen hatten wir dazu, das
weiß ich noch ganz genau."

„Jö, und ich hab' wirklich eine weiße
Strampelhose an und sitz' auf Muttis
Schoß. Aber wer ist das? Die kenn' ich
doch gar nicht!"

„Das war die Emilie, unser Dienstmäd-
chen, damals mußte sich unsere Mutti noch
nicht so plagen."

Nun wurden noch andere Bilder ausge-
packt und des Erzählens war kein Ende.
Inzwischen war die Mutter heimgekem-
men. Mit nassen, zerzausten Haaren, red-
lich abgerackert, ließ sie sich auf eine
Kiste fallen. Die Lehrersfrau ließ aber
auch wirklich immer zuviel Wäsche zu-
sammenkommen! Und die Hände wollten
oft schon gar nicht mehr mit. Erst vor
einigen Monaten hatte sie eine schwere
Nervenentzündung überstanden. Wochen-
lang war sie im Spital gelegen und nun
immer das Panschen im kalten Wasser.
Schwer, schwer war das Leben! Die Kin-
der waren von ihrem Sitz herabgesprun-
gen und bemühten sich um die Mutter.
Eines guckte in die Tasche und jubelte:
„Mutti, was hast du da?" Die müde Frau
lächelte: „Ja, es gibt noch gute Menschen,
das schickt euch die Frau Lehrer, weil
doch morgen der erste Adventsonntag ist."

Vier Päckchen Lebkuchen kamen zum
Vorschein. „Aber das wird schön", sagte
der Aelteste, „da zünden wir morgen die
erste Kerze an, du kochst uns einen Tee
und jedes gibt von seinem Päckchen dir
und dem Vati ein Stück und dann singen
wir: ,Sankt Josef geht von Tür zu Tür'
oder ,0 Heiland, reiß die Himmel auf*.

Und Mutti, erzählst du uns morgen wieder
eine Geschichte?"

„O ja, bitte, bitte!" riefen alle im Chor.
„Vielleicht, Kinder", entgegnete die

Mutter und machte sich daran, das Abend-
essen zuzurichten. Wie gut, dachte sie da-
bei, daß Vater noch nicht abgebaut ist.
Auch für ihn war es auf dem Bau eine
schwere und ungewohnte Arbeit, aber
Weihnachten würde doch nicht so trostlos
ausfallen.

Da klopfte es und herein trat die Cari-
tasschwester des Stadtteils: „Muß mich
doch einmal umschauen, wie es euch hier
geht", sagte sie und ließ sich auf der
wackeligen Bank nieder. Bald hatten die
Kinder ihre Scheu überwunden und unter-
hielten sich mit der freundlichen fremden
Tante. Die notierte sich im Geiste, wäh-
rend des Gespräches, schnell Größe und
Alter der Kinder.

„Ein bißchen Kohle und Holz tat wohl
not, ihr kriegt den Raum ja nie warm,
wenns so durch die Ritzen zieht. Gelt, da
borgen Sie sich morgen mal ein Wagerl aus
und über den Winter können Sie sich im-
mer eine Zubuße im Caritasheim holen.'*
Dann gab sie der Mutter einen Wink und
die begleitete sie hinaus bis vor die zugige
Baracke. Als sie dann wieder hereinkam,
hatte sie glückliche Augen. Wußte sie
doch, daß Weihnachten auch heuer ihren
Kindern wie ein leuchtender Stern, das
ganze Jahr über strahlen würde, daß die
Liebe auch sie nicht vergessen hatte. Jene
Liebe, die da sagt: „Was ihr dem gering-
sten meiner Brüder getan habt, das habt
ihr mir $etan." Hilde Horn
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Mehr Lieht aus Brunn
Die Geburlsstatle der Kaplan-Turbine ist Brunn

Energiegewin-
nung, Strombe-
darf, Elektrifizie-
rung, sei es der
Verkehrsmittel, sei
es der Industrie
und der Haus-
halte, Elektrifizie-
rung überall, auf

diese Schlagworte trifft heute ein jeder von
uns, ja wir sind nachgerade an sie gewöhnt.

Und doch jetzt im November, da der Tag
spät beginnt und sich in frühe Dämmerung
verliert, ehe es noch richtig hell geworden ist,
da der erste Griff am Tage dem Lichtschalter
gilt, da müssen wir doch merken, wie sehr
die Probleme der Elektrifizierung auch in
unseren persönlichsten Lebensbereich treten.

Wir wissen heute schon längst, daß in
fernerer Zukunft die vor allem jetzt benutz-
ten Rohstoffe Kohle und Holz zu kostbar ge-
worden sein werden, um als Heizmaterial zu
dienen und wir fragen uns, wieviel Wasser
unserer Ströme wohl noch ungenützt hin-
unterfließen wird, ehe die Industrie und die
Verkehrsmittel voll elektrifiziert sind, in den
Haushalten elektrischer Strom vornehmlich
Verwendung findet und auch von abgelegenen
Einöden helles Licht erstrahlt.

Aber nicht nur der Beginn der kalten
Jahreszeit mit ihrem erhöhten Strombedarf

wurde in Mürzzuschlag ein großer Oester-
reicher geboren, ohne dessen Lebensarbeit
unsere heutige Energieversorgung vor unlös-
baren Aufgaben stehen würde, Viktor Kaplan,
der Erfinder der nach ihm benannten Turbine.

Die Kaplanturbine aber, der heute meist-
gebaute Wassermotor, wurde in Brunn ent-
wickelt und trat aus den Hallen einer Brün-
ner Maschinenfabrik ihren Lauf in die Welt
an. Dies gibt uns Anlaß, im Rahmen der
„Sudetenpost" diesem ebenso interessanten
wie aktuellen Thema unsere Aufmerksamkeit
zuzuwenden.

Beim Mühlenrad hai es begonnen
Wir wissen heute nicht mehr, wann der

Mensch zum ersten Male den Versuch machte,
sich die Kraft des fließenden Wassers zunutze
zu machen. Der erste Versuch hiezu ist das
Wasserrad, das bereits den alten Aegyptern
bekannt war. Wir wissen auch, daß z. B. Leo-
nardo da Vinci, den man als das größte und
universellste Genie aller Zeiten bezeichnen
kann, sich intensiv mit dem Studium der
Wasserwirbel befaßte. Angesichts seiner
hinterlasseneh Zeichnungen und Skizzen ist
es vielleicht nicht abwegig, von Anfangs-
arbeiten über den Bau von Wasserturbinen
zu sprechen.

Entscheidende Schritte zu dieser Entwick-
lung geschahen jedoch zu Beginn und um die
Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Industria-
lisierung mit den bisher bekannten Wasser-
rädern nicht mehr ihr Genügen finden konnte.
Infolge des verhältnismäßig langsamen Lau-
fes eines Wasserrades traten bis zur Aus-
nützung der Kraft an der anzutreibenden
Maschine erhebliche Uebertragungsverluste
auf. Das Wasserrad kann nur die Bewegungs-
energie des Wassers ausnutzen, seine Fall-
wirkung. Das Wesen der Turbine hingegen
liegt nun darin, daß die einer bestimmten
Wasserdruckhöhe entsprechende Ausflußge-
schwindigkeit des Wassers aus einer Oeff-
nung in der Turbine in nach zwei Richtungen
wirkende Kräfte zerlegt wird, in eine weitaus
größere senkrecht zur Fallrichtung rotierende
U m f a n g s k o m p o n e n t e und eine klei-
nere verbleibende F a l l k o m p o n e n t e .
Es handelt sich also um die Umwandlung von
Energie der Lage in Energie der Bewegung.

Im Gegensatz zum Wasserrad wurde es nun
möglich, bei kleinem Gefälle auch schneller
laufende Wassermotoren zu verwenden, die
Uebertragungsverluste zur Antriebsmaschine
wurden wesentlich geringer. Die um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts gebauten
Wasserturbinen, Francisturbinen, Jonval- und
Girardturbinen hatten eine Eigenschaft ge-
meinsam: das starre Turbinenlaufrad, das in-
folge seiner unverstellbaren Form nur in der
Lage war, ein ganz bestimmtes eng begrenz-
tes Gefälle, bzw. Wassermenge in wirklich
wirtschaftlicher Form auszunützen. Schon ge-
ringe Wassermengenschwankungen, bei unse-
ren Flüssen durch Witterungseinflüsse un-
vermeidlich, brachten schwere Einbußen an
Wirtschaftlichkeit und stellten die Energie-
gewinnung gegen Ende des 19. und Beginn des
20. Jahrhunderts vor unlösbare Probleme.

Es ist nicht möglich, in einigen Worten den
weiten Weg vom alten Wasserrad zum moder-
nen Kraftwerk zu beschreiben. Wer heute
vor der gewaltigen Freiluftschaltanlage eines
Großkraftwerkes steht, dem fällt es schwer,
zu glauben, daß dieses Wunderwerk der
Technik nicht die Ueberwindung der Natur-
kräfte und aller ihrer Probleme darstellt. Und
doch ist gerade das Projektieren einer Wasser-
kraftanlage das Ergebnis jahrelangen, ein-
dringlichen und unermüdlichen Forschens auf
diesem Gebiet, in dem die Kraft der Natur
für uns Menschen oft geheimnisvoll waltet.
Es ist ein demütiger Blick in die Werkstatt
des Schöpfers und das Bemühen, das Spiel
der Naturgewalt nachzufühlen und das Men-
schenwerk ihr anzupassen.
„Sinnend oft saß ich an Baches Rand
und horchte der murmelnden Laute,
und als ich die Sprache des Bächleins ver-

stand,
die Weisheit der Schöpfung mit Ehrfurcht

empfand,
da ging ich und schrieb, was ich schaute..."
Der in Erkenntnis des Vorerwähnten und in
Erinnerung an seine Lebepiarfagtti diese Zei-

len niederschrieb, war einer der größten Tech-
niker der Neuzeit, Prof. Kaplan.

Der Königsgedanke Kaplans
Als Prof. Kaplan zu Beginn des 20. Jahr-

hunderts an die Deutsche Technische Hoch-
schule in Brunn berufen wurde, stand die
Energiegewinnung vor den erwähnten Schwie-
rigkeiten. Die kleinen Drehzahlen der damals
meist verwendeten Francisturbinen standen
im Gegensatz zu den Forderungen nach hohen
Drehzahlen. Im Gegensatz zu den damals
vorhandenen starren Turbinenschaufeln pro-
jektierte Kaplan nun eine Turbine mit ver-
stellbaren Schaufeln in einer den Schiffs-
schrauben nicht unähnlichen Form. Diese ver-
stellbaren Schaufeln sind in der Lage, sich
den veränderlichen Wassermengen und Ge-
fälleverhälthissen anzupassen, so daß sozu-
sagen für jede Wassermenge eine passende
Turbine entsteht, die in der Lage ist, die zu-
fließende Rohenergie auf wirtschaftlichste
Weise auszunutzen.

Zunächst hatte Kaplan versucht, mit Pa-
pierrädchen, die er in den warmen Luftstrom
einer Petroleumlampe brachte, seine Erkennt-
nisse zu gewinnen. Später genügte Kaplan
dieses Verfahren jedoch nicht und er entwarf
ein hydraulisches Labor mit einer Turbine
von nur 100 mm Laufraddurchmesser bei
einem Meter Nutzfallhöhe.

Arme
Es gelang ihm auch, seine Hörer für seine

Ideen brennend zu interessieren, darunter vor
allem einen, Edwin Storek, den Sohn des
Brünner Industriellen Heinrich Storek, der
aus Begeisterung für die Arbeit Kaplans sei-
nen Vater veranlaßte, einen Großteil der Ein-
richtung für das Labor zu spenden. 1910 war
das Labor fertig und Kaplan konnte, unter-
stützt v6n Edwin Storek, mit dem „Frage-
und Antwortspiel der Natur", wie er seine
Versuche nannte, beginnen. Seine Versuchs-
turbine ließ sich schnellstens und mit gerin-
gen Mitteln immer wieder neuen Verhält-
nissen anpassen. In seinen späteren Angaben

nützung seiner Patente an altrenommierte
Turbinenfabriken wandte. Doch mit keiner
dieser Firmen konnte er zu einem Vertrag
kommen, ja ein Teil von ihnen beteiligte sich
sogar lebhaft an den nun aufflammenden
Patentstreitigkeiten gegen Kaplan. Ein ein-
ziger Mann und seine Idee stand allein gegen
fast die gesamte Fachwelt... „An die Zeit
denk i net gern...", so hat Kaplan selbst in
späteren Jahren sich über diese Periode ge-
äußert. Alles schien damals aussichtslos. Ins
Uferlose wuchsen die Widerwärtigkeiten und
die Einwände der Zweifler und Besserwisser.
Es mußte etwas geschehen, um die Fachwelt
zu überzeugen, an die Stelle der Streitig-
keiten auf dem Papier mußte die Tat treten.
Wieder wandte sich Kaplan an seinen alten
Gönner Heinrich Storek, der unter Einfluß
seines Sohnes Edwin sich entschloß, eine für
die Praxis bestimmte Turbine nach Kaplan-
schen Angaben in seinem Werke bauen zu
lassen. Damit sollte die Entscheidung fallen.

Die erste Kaplan-Turbine läuft 1919

Der Bau dieser ersten Kaplan-Turbine der
Welt begann im Sommer 1918 in der Stahl-
hütte Storek in Brunn und schon im März
1919 konnte die Turbine in Velm in Nieder-
österreich in Betrieb gesetzt werden. Sie läuft
heute noch ohne größere Reparatur und ent-
spricht den an sie gestellten Anforderungen.
Unparteiische Sachverständige führten wie-
derholt Messungen durch. Eine der Bremsun-
gen fand unter Leitung des sehr mißtrau-
ischen Prof. Budaus von der Techn. Hoch-
schule Wien statt, dem ehemaligen Lehrer
Kaplans. Budau überprüfte alles auf das ge-
naueste und ließ seine eigenen Leute messen.
Das Ergebnis zeigte die von Kaplan ange-
gebenen Werte. Budau prüfte ungläubig noch-
mals, aber es trat keine Aenderung ein. Da
ließ Kaplan den Deckel vom Krümmer der
Turbine abnehmen und gleichzeitig die Schau-
feln verstellen. Nun war Budaus Skepsis be-
siegt und überzeugt rief er aus: „Ja, so gehts,
aus einem Saulus bin ich nun ein Paulus ge-
worden ..."

schätzt Kaplan die reine Versuchszeit auf
zirka fünf Jahre und ist der Meinung, daß die
Abwicklung der Versuche in seinem Labor
30mal so schnell vor sich ging, als dies bei
den damals bekannten anderen Turbinen-
laboratorien der Fall gewesen wäre.

Die Turbine in der Badewanne
Ueberall wo sein Auge auf bewegtes Was-

ser traf, machte Kaplan seine Versuche, nicht
zuletzt auch in der Badewanne, wie seine
Frau in ehrlicher Verzweiflung berichtete.
Ihr großes Verständnis, ihr ausgleichendes
Wesen und vor allem ihr unerschütterlicher
Glaube an die Sache ihres Mannes, besonders
in späterer kritischer Zeit, war wohl mit eine
der Grundlagen des endlichen Erfolges. Ziel-
strebige Tätigkeit brachten Kaplans Arbeit
weit voran, er konnte eine Reihe neuer
grundlegender Konstruktionen zum Patent
anmelden. Während dieser Jahre waren die
Beziehungen zum Hause Storek zu einer
schönen Freundschaft gediehen. Die Erzeu-
gung der Firma lag jedoch damals in einer
anderen Spalte, soJ daß er sich yfegetf. Aus-

Der ausgezeichnete Erfolg dieser ersten
Maschine und der Ruf Kaplans als Konstruk-
teur und Erfinder veranlaßte die.vier Söhne
des leider 1918 verstorbenen Heinrich Storek,
den Turbinenbau aufzunehmen, wobei Kaplan
die technische Beratung innehatte.

Kinderkrankheiten
Aber selbst jetzt vermochten die unleug-

baren Ergebnisse noch nicht den Widerstand
der Fachwelt zu überwinden. Beim Bau wei-
terer Turbinen für höhere Gefälle stellten
sich trotz gewissenhaftester Vorbereitung im
neu . errichteten hydraulischen Fabrikslabor
Mißerfolge ein. Verschiedentlich traten explo-
sionsartige Geräusche und Erschütterungen
auf, die in krassen Fällen einen Betrieb über-
haupt unmöglich machten. Eine Katastrophen-
meldung nach der anderen traf bei Storek
ein!

Algersdorf in Böhmen statt 800 PS nur
200 PS!!

Isertal statt 400 PS nur 150 PS H
Görz (Italien) statt 1100 PS nur 500 PS!!
Und-übjBpail di» heftigsten Geräusch«

Erschütterungen, die mit der Belastung zu-
nahmen. Versuchte man, wenigstens mit klei-
ner Last die Turbine in Betrieb zu halten,
wie z. B. in Algersdorf, so zeigten sich nach
kaum einer Woche Laufzeit an dem 30 mm
starken Gußkrümmer Löcher, durch die man
die Fäuste stecken konnte und auch die Lauf-
räder wiesen starke Anfressungen auf, ob-
wohl von Sand keine Spur und das Wasser
chemisch neutral war. Niemand wußte Rat,
man stand vor neuen Erscheinungen, ja Na-
turerscheinungen, die man zuvor noch nichts
beobachtet hatte. Kaplan war verzweifelt und
Storek mußte einen großen Teil seines Ver-'
mögens aufwenden, um die den Kunderr
gegenüber eingegangenen Garantien einzu-
lösen. Der Gedanke lag nahe, den Bau von*
Kaplan-Turbinen überhaupt einzustellen.

Aber die Wendung war schon im Gange. Der»
Storek-Ingenieur Gustav Oplustil, ehemaliger
U-Boot-Kommandant, hatte festgestellt, daß
die Anfressungen an den Kaplan-Turbinen
genau das gleiche Bild ergaben, wie an den
Propellern der Zerstörer. Von diesen war be-
kannt, daß ihre Ursache in den sogenannten
Kavitationen (Hohlraumbildungen im Wasser)
zu suchen ist. Sofort wurde von Skorek eine
Kavitationsturbine mit 183 mm Laufraddurch-
messer gebaut und in Betrieb genommen. In
mehrmonatiger Arbeit gelang es Storek, die
Gesetzmäßigkeit der Kavitationen zu erken-
nen und kavitationsfreie Laufräder zu ent-
wickeln sowie deren richtigen Einbau fest-
zulegen.

Ein großer, vielleicht der wichtigste Schritt
zur Entwicklung war getan. Es war gelun-
gen, für die Kaplan-Turbine, deren Verwen-
dungsbereich Gefälle bis zu 40 m und Wasser-
mengen angefangen von der größten bis zu
300 1/sec. umfaßt, sichere Projektierungs-
grundlagen zu schaffen. 1922 waren Kaplan
und Storek die Ueberwindung der „Kinder-
krankheiten", die bei der Kaplan-Turbine
lebensgefährlichen Charakter zu haben schie-
nen, unter größten Opfern an Zeit und Geld
der technische Sieg gelungen, der Weg ins
Große frei!

Eine phantastische Entwicklung begann
Im Storekschen Fabrikslabor fanden die

Uebernahmsversuche durch die Herren des
deutschen Kaplan-Konzernes statt, der nun
mit Macht an die Ausnützung der Patente

,ging. Man wagte den Bau des ersten Groß-
kraftwerkes, ausgerüstet mit Kaplan-Turbi-
nen. Es ist dies die Anlage „Lila Edet" in
Schweden mit Kaplan-Turbinen für 14.000 PS,
die Laufradform stammt von Storek.

1936 fand in Berlin die zweite Welt-Kraft-
konferenz statt, in deren offiziellem Bericht
es heißt, daß die Kaplan-Turbine zu den
größten Fortschritten gehört, die auf dem Ge-
biet des Wassermaschinenbaues gemacht wor-
den sind. Diese Feststellung ist um so ver-
ständlicher, weil sich bei vielen Großausfüh-
rungen der Konzernfirmen die Kaplan-Tur-
bine bis 40,00» PS Leistung hervorragend be-
.^ähj^hatie^U^m, einige, Spitzenleistungen zu
nennen, seien die Anlagen Ryburg-Schwer-
stadt mit 4 mal 40.000 PS und die Anlage
Shannon in Irland mit 32 m Gefälle (Tur-
binen von Voith-Heidenheim) sowie die An-
lage Hone, Italien, mit 38.60 m Gefälle und
25.000 PS garantierter und 29.000 PS erreich-
ter Leistung (Turbinen von Storek) sowie das
Großkraftwerk Jochenstein erwähnt.

Die Kaplan-Turbine, deren Projektierung
vor nicht allzulanger Zeit noch die Fachwelt
vor Probleme stellte, bietet heute nicht nur
dem Großkraftwerk?» im Niederdruckbereich
große Vorteile, sondern ist inzwischen längst
in das Interessenbereich auch kleinerer
Wasserkraftbesitzer gerückt und stellt eine
wesentliche Stütze dieser Betriebe dar. Auf
dem Gebiet der Verbilligung und Verein-
fachung dieser Maschinen wurden in den letz-
ten Jahrzehnten große Fortschritte erzielt, an
denen ebenfalls Storeksche Entwicklungs-
arbeit einen wesentlichen Anteil hat. Das Be-
mühen der Turbinenbauer geht dahin, auch
dem Besitzer einer kleineren Wasserkraft die
lohnende Investition einer Kaplan-Turbine
zugänglich zu machen. Daß dies bei Nieder-
druckwasserkraftanlagen in ganz besonderem
Maße zutrifft, geht z. B. daraus hervor, daß
es unter Verwendung einer Kaplan-Turbine
erreichbar wird, 20 bis 30 Prozent mehr an
Jahresarbeit zu gewinnen, als bei Verwen-
dung anderer Turbinentypen. Allerdings stellt
der Bau und die Projektierung von Kaplan-
Anlagen an den Turbinenbauer auch heute
noch beträchtliche Anforderungen, da nicht
nur eine entsprechend lange Erfahrung, son-
dern auch die im Labor gewonnenen Erkennt-
nisse zur Verfügung stehen müssen. ?*

Während heute Kaplanturbinen in aller
Welt Milliarden Kilowattstunden erzeugen
und entscheidend dazu beitragen, das weiße
Gold Oesterreichs zu heben, kam Kaplan in-
folge seines frühen Todes nie wirklich in den
Genuß seines so hart errungenen Erfolges.
Seine Erben verloren in den wirren Tagen
nach 1945 durch die damalige Gesetzgebung
einen großen Teil ihres Vermögens.

Die Industriellenfamilie Storek, deren Na-
me mit der Entwicklung der Kaplanturbi *e
untrennbar verbunden ist, verlor 1945 ihr 1500
Mitarbeiter zählendes, in drei Generationen
aufgebautes Werk in Brunn und kam als Hei-
matvertriebene nach Oesterreich und Bayern,
wo Storek seine Kenntnisse auf dem Gebiet
des Maschinenbaues der Entwicklung der
Technik weiter dienstbar macht. Durch die
Verleihung der Diesel-Medaille in Gold im
Mai 1955 fand die Pionierarbeit Storeks ihre
Würdigung. L. Birschkus-Storek

Technische Daten:
Archiv Firma Brüder Storek, Linz
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Heimatfeiern der Heimatgruppen in Wien
H e i m a t g r u p p e :

Bielitz-Biala-Teschen
Braunseifen und Umgebung
Bund der Erzgebirger

Bund der Nordböhmen
.iigerland
Freiwaldau
Grulich-Adler ~~ iesctal

Tag:

17.12.
18.12.
18.12.

11.12.
26.12.
3.12.

11.12.

Zeit:
Uhr:
19.30
16
15

15
18
17
17

Hochwald (Böhmerw er)

rlum. Verein von O erreich
aus Schlesien in ien

Jägerndorf und Ut ¿bung

Jauernig-WeidenaT j . Umg.
Landskron und U jebung
Mähr.-Trübau ur Umg.

Müglitz und Umgebung
Verein der Neutitscheiner

in Wien

Reichenberg und Umgebung

Riesengebirge
Römerstadt und Umgebung
Schönhengst - Oberland,

Zwittau und Umgebung

Sternberg und Umgebung

Troppau und Umgebung

Zuckmantel und Umgebung
Kuhländchen

11.12. 17

18.12.
18.12.

10.12.
17.12.
17.12.

16
15

17
16
19

26.12. 15

10.12.
11.12.

10.12.

10.12.

18.12.

18.12.

11.12.

17.12.
17.12.

15
15.30

17

17

16

16

16

18
18

L o k a l :

Gasthaus Spatz, XVI., Neulerchenfelderstr. 17
Gasthaus Fliege, III., Heumarkt 5
Gasthof „Zögernitz", XIX., Döblinger Haupt-

straße 76—78
Hübners Kursalon, I„ Johannesgasse 33
Restaurant Rakosch, I., Schauflergasse 6
Gasthaus Pelz, XVII., Hernalser Hauptstr. 68
Im Saal des Restaurants Falstaff, IX.,

Währingerstraße 67
Gschwandner-Saal, XVII., Hernalser Haupt-

straße 41
Hotel „Stadt Bamberg", XV., Mariahilfer-

straße 167
Restaurant „Zum Türken", XVIII., Peter-

Jordan-Straße (Linie 40)
Gasthaus Pelz, XVII., Hernalser Hauptstr. 68
Restaurant Sauer, XIV., Linzerstraße 105
Gastwirtschaft Eiermann, VII., Neustiftgass 5

(die für den 3.12. vorgesehene Zusammen-
kunft fällt aus)

Restaurant Rakosch, I., Schauflergasse 8
Restaurant „Ottakringer-Bräu", XIII.,

Auhofstraße 1
Hotel „Weißer Engel", Wien-Hietzing,

Am Platzl
Künstlerhaus, I., Karlsplatz 5, „Fehlinger-

Saal"
Gasthof Ohrfandl, XV., Mariahilferstr. 167
Restaurant Rakosch, I., Schauflergasse 6

Restaurant Pelz, XVII., Hernalser Haupt-
straße 68

Gastwirtschaft Kührer, IX., Ecke Pramer-
gasse-Hahngasse

Gasthaus Pelz, XVII., Hernalser Hauptstr. 68
Restaurant Rakosch, I., Schauflergasse 6

LANDESVERBAND
Wien, Niederösterreich und Burgenland
Parteienverkehr in der Geschäftsstelle

Wien I., Neuer Markt 9/1/12a, Donnerstag,
Freitag, Samstag von 9 bis 12 Uhr und
Freilag von 14 bis 17 Uhr.

Sprechstunden des Bundesobmannes von
Montag bis Freilag ausnahmslos von 17 bis
18 Uhr.

A c h t u n g !

Beratungen und Auskünfte für die Mit-
glieder der Heimatgruppen der SLÖ in An-
gelegenheit der A n m e l d u n g ö s t e r -
r e i c h i s c h e n V er m öge n s in CSR
bis auf weiteres im Gasthaus „Weißes
Lamm", Wien VIII., Ecke Laudongasse-
Langegasse, jeden Dienstag und Freitag
von 14 bis 17 Uhr.

Freiwaldau

Am Beginn der Hauptversammlung am
5. November stand, eine würdige Ehrung der
Toten, die das Lied vom guten Kameraden
beschloß. Herr Hanspeter Smetaczek, der
zwei Jahre in Indien weilte, hielt einen inter-
essanten Lichtbildervortrag über seine Reise
nach Indien und über seine Eindrücke und
Erlebnisse in diesem Lande. Neapel, Port
Said, der Suezkanal, Colombo auf Ceylon,
Madras, Kalkutta, das Himalajagebirge mit
seinen Vorbergen zogen in wundervollen Bil-
dern an uns vorbei und erhielten durch die

Die „Geppertmutter", Frau Marie Geppert,
das älteste Mitglied der Heimatgruppe,
vollendete am 13. November das 99. Lebens-
jahr. Auch sie wurde vor zehn Jahren aus
ihrer Heimat Dittershof bei Freiwaldau ver-
trieben und wohnt nun bei ihrer Tochter,
Frau Sophie Bartosch, Wien, III., Obermüll-
nerstraße 5, die sich bemüht, ihrer Mutter
den Lebensabend so viel wie möglich zu ver-
schönern. Obwohl sie selbst die Heimabende
nicht mehr besuchen kann, nimmt sie regen
Anteil an dem Vereinsleben. In der Haupt-
versammlung am 5. November wurde sie
daher zum Ehrenmitglied ernannt. Deine
Landsleute wünschen dir, liebe Geppert-
mutter, zu deinem Geburtstage alles Gute,
auf daß du in voller geistiger und körper-
licher Frische auch den 100. Geburtstag
feiern mögest.

Jede Größe von gehär te ten
Schneeketten sofort lieferbar

Außerdem Abschleppketten, Abschleppseile

Franz Kohmaier & Sohn
WIEN V, Siebenbruninngswe 72 A 36 5 »

ALPESTER-UkOr-KPiuter
zur Selbstbereitung von Kräuter-Likör nach

sudetendcutsckec Ad
Erhältlich in allen Drogerien

Hersteller: Sax ft Kratzer, Wien VII/62

Schilderungen des Lebens ihrer Bewohner,
ihrer Sitten und Gebräuche Gestalt und Le-
Öen. Der ältere Bruder des Vortragenden lebt
mit seiner Familie noch heute in Indien, wo
er eine ehemalige Teefarm bewirtschaftet.
Am ineisten ergriff wohl das Bild des Grab-
mals des Vaters des Vortragenden, des allseits
bekannten seinerzeitigen Forstmeisters in
Setzdorf, der als Vertriebener bei seinem
ältesten Sohne in Indien Zuflucht suchte und
hier unerwartet starb. Reicher Beifall lohnte
die Ausführungen Hänspeters. Die Berichte
der Sachwalter zeigten eine rege Tätigkeit
der Heimatgruppe im abgelaufenen Vereins-
jahr. Die Hauptversammlung zollte ihnen
Dank und Anerkennung. Die darauffolgenden
Ki.uwählen leitete Ldm. Gustav Fochler, Ob-
mann der Heimatgruppe Zuckmantel. Gewählt
wurden: Obmann Karl Dressel, Obmannstell-
vertreter Pfarrer Oskar Hartmann, Schrift-
führer Franz Bartetzki, Schriftführerstell-
vertreter Frl. Ida Kirchböck, Kassier Otto
Altmann, Kassierstellvertreter Rudolf Nasch-
witz, Leiter des Kulturausschusses Hanspeter
Smetaczek. Die Musikgruppe Naschwitz um-
rahmte die Hauptversammlung mit ihren aus-
gezeichneten musikalischen Darbietungen. Die
diesjährige Nikolo- und Weihnachsfeier findet
am Samstag, 3. Dezember, im Vereinslokal
Wilhelm Pelz, Wien XVII., Hernalser Haupt-
straße 68, unter Mitwirkung der Musikgruppe
Naschwitz, statt. NR. Machunze hält die Fest-
ansprache. Beginn 17 Uhr. Liebe Landsleute!
Bringt Eure Kinder und Enkel mit und laßt
sie uns durch Weihnachtsgedichte erfreuen.
Die Bescherung nimmt St. Nikolaus persönlich
vor. Für Humor sorgt Herr Bartetzki und
seine Getreuen.

Jauernig-Weidenau
Die Landsmannschaft Wien meldet: Der

Tod hielt wieder reiche Ernte: Die Eheleute
Gisela und Hugo Kusche, beide fast 80 Jahre
alt, kurz nacheinander, Kriminalinspektor Ed-
mund Welzel, ein gebürtiger Barzdorfer, 61,
und vor kurzem Frau Ida Gschwindl, aus
Waldeck stammend.

Der letzte Heimatbrief (Oberlehrer Pachi),
brachte einen umfassenden Bericht über
Vaihinger Tage. Allen Landsleuten wird der
Bezug dieser Heimatblätter dringend ans
Herz gelegt. Der Hallenwirt Franz Kolb
feierte seinen Achtziger. Obmann Utner und
Ldm. Knotig überbrachten die Glückwünsche
mit einem Ehrengeschenk in seinem Kloster-
neuburger Altersheim.

Die Weihnachtsfeier findet heuer wieder
bei Pelz am Samstag, 10. Dezember, statt.
Kinder jause, Bescherung unserer Bedürfti-
gen und ein Sonderprogramm.

Humanitärer Verein von Oesterreichern aus
' Schlesien

Zum Vereinsabend am Sonntag, 6. Novem-
ber, im Vereinsheim hatten sich auch diesmal
wieder sehr viele Landsleute eingefunden, so
daß der Saal bis auf das letzte Plätzchen ge-
füllt war. Obmann Escher, dessen unver-
gleichliche Tätigkeit zur Ehre unserer unver-
geßlichen Heimat man zu schätzen weiß, gab
einen Einblick auf die Leistungen des Ver-
eins zum Gelingen der Kirmesveranstaltung.
Er wies auch auf die kommenden Aufführun-
gen der Theatergruppe des Vereins hin —
Viktor Heegers „Wunderkur". — Mit dem
„Schlesiermarsch" von G. Wilscher leitete die
Kapelle Anderl die Tanzmusik ein, bei der
auch die alten heimatlichen Volkstänze nicht
vergessen wurden. Eine besonders angenehme
Ueberraschung bot die Jägerndorferin Frau
Maria Wicharek, Kulturreferentin der Sude-
tendeutschen in Hamburg, die mit ihrer wohl-
geschulten, angenehmen Stimme durch ihre
heimatlichen Mundartlieder zur Làute die
Herzen ihrer Landsleute im Sturm eroberte
und immer wieder Draufgaben machen
mußte.

Bund der Nordböhmen, Heimatgruppe
Böhmisch-Leipa-Polzental-Dauba

Gelöbnistag! Die Geißel der Pest, von
Sizilien kommend und über ganz Europa
sich ausbreitend, wütete seit der Mitte des
fünfzehnten Jahrhunderts bis um das Jahr
1680, oftmals alles verheerend, auch in un-
serer engeren Heimat. In dieser Zeit der
großen Not und seelischen Bedrängnis legten
viele unserer Städte und Gemeinden fromme
Gelübde ab, bauten Kirchen, Gedenksäulen

und veranstalteten Prozessio; ien. So erinnern
die Heilige Dreifaltigkeitss.Aile in Niemes,
die Mariensäule in Warte' iberg, die Pest-
säule in Oberliebich, in Bürgstein das Pest-
kreuz, wie auch alljährliche Prozessionen, an
diese furchtbaren Geißel vergangener Zeit.

In Böhmisch-Leipa, wo die Pest wiederholt
Hunderte von Opfern forderte, legten die
Bürger, um die Stadt vor weiteren Heim-
suchungen zu bewahren, ein Gelöbnis ab,
alljährlich am 21. November, dem Tag Ma-
riens Opferung, vom Pestaltar der Frauen-
kirche eine Prozession zur Pestsäule am
Marktplatz durchzuführen. Dieser Gedenktag
galt bis zur Zeit unserer Austreibung als
ein streng eingehaltener großer Feiertag.
In Erinnerung an das Brauchtum unserer
Heimat findet am Sonntag, 20. November, in
der Augustiner-Kirche um 10 Uhr vormittags
ein Gottesdienst mit Predigt statt, welchen
unser hochverehrter Prior Tonko zelebrieren
wird. Wir bitten die Mitglieder und Freunde
unseres Bundes, sich daran zahlreich zu be-
teiligen.

Lm. Paul Kupf 60 Jahre. Unser verdienst-
volles Vorstandsmitglied und Vertreter der
Gablonzer Heimatgruppe, Lm. Paul Kupf,
feierte vor wenigen Tagen seinen 60. Ge-
burtstag. Der Bund der Nordböhmen wünscht
ihm alles Gute, vor allem Gesundheit und
ein langes Leben, verbindet diese Wünsche
damit, daß es noch lange Lm. Kupf beschie-
den sein möge, so wie bisher, in vorbildlicher
und uneigennütziger Weise für die Belange
seiner Landsleute einzutreten.

Unser Obmann mußte in der letzten Mo-
natsversammlung leider wiederum über zwei
Todesfälle in unseren Reihen berichten. So
verstarb unser langjähriges Mitglied Frau
Juliane Dobrkowsky, geb. Löffler, welche uns
besonders in den ersten Jahren unseres Be-
standes durch ihre Heimatdichtungen manche
frohe Stunde gestaltete.

Weiters verstarb unser langjähriges Mit-
glied -Herr Mag. der Pharm. Otto Jaksch,
Apotheker, geboren in Langenau bei Böhm.-
Leipa. Wir verlieren in beiden altbewährte
Mitglieder unseres Bundes, die wir stets in
ehrendem Angedenken bewahren werden.

Heimatgruppe Tetschen - Bodenbach. Die
nächste Zusammenkunft am 19. November
1955 um 19.30 Uhr im Alten Rathaus, Wien,
I., Wipplingerstraße.

Landsmannschaft Bennisch: Am 27. Novem-
ber um 15.30 Uhr Nikolofeier; am 26. Dezem-
ber um 15 Uhr Weihnachtsfeier. Um zahlrei-
chen Besuch und pünktliches Erscheinen wird
gebeten: Gasthaus XVI, Hasnerstraße 46.

Landsmannschaft ffeichenberg und Umgebung
in Wien

Frau Anna Enders, Wien IX., Wasagasse 19,
feierte am 13. November ihren 80. Geburts-
tag. Wir gratulieren unserem treuen Mit-
gliede auf das herzlichste!

Dr. h. c. Franz-Karl-Ginzkey-Abend in Wien.
Der Nestor der österreichischen Dichter,
Dr. h. c. Franz Karl Gihzkey, wird am Sonn-
tag, 4. Dezember 1955, um 16.30 Uhr im
Calasanzsaal in Wien IV., Wiedner Haupt-
straße 82, aus eigenen Werken vorlesen, wo-
bei Oesterreichs Lyriker Josef Marschall, der
erst vor kurzem anläßlich seines 50. Geburts-
tages in der Presse gewürdigt wurde, einfüh-
rende Worte über Ginzkey sprechen wird. Die
Veranstaltung, die als Wohltätigkeitsveran-
staltung stattfindet, wird umrahmt von Vor-
trägen der Gitarrevirtuosin Prof. Luise Wal-
ker und einer Aufführung von Mozarts Horn-
quintett in Es-dur für Horn, Violine, zwei
Bratschen und Cello, vorgetragen von Fried-
rich Gabler (Horn-Staatsoper), Hertha Binder

(Bratsche) sowie dem Wiener Kammerquartett
(Alice Kultscher, Grete Steinbauer, Dr. Franz
Langer, Hans Sperlich), das zum Abschluß
Dvoraks Streichquartett in F-dur, op. 96,
spielen wird. Da der Dichter Ginzkey selbst
Sudetendeutscher ist, wird das Interesse der
Landsleute und auch das Bestreben des Bun-
des der Nordböhmen sicher sehr groß sein,
dem Landsmann zu einem vollen Erfolg zu
verhelfen und ihm durch zahlreichen Besuch
eine Freude zu bereiten.

Jatrta
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aus Perlen, Nylon, Wolle etc.

für Domen, Herren und Kinder

In allen Fachgeschäften

Emil Schertier t« Am 11. v. M. starb in
Wien im 69. Lebensjahr unser Landsmann
Emil Schertler aus Rippau bei Müglitz. Er
stammte aus dem alten Erbrichtergeschlecht
Schertier, war schon in frühester Jugend
nach Brunn gekommen, wo er dann eine
Spirituosen- und Likörerzeugung aufnahm
und sich innerhalb kurzer Zeit durch Fleiß

HR EINKAUF LOHNT SICH

und Strebsamkeit zum GroBerzeuger empor-
arbeitete. 1945 traf auch ihn das gleiche
Schicksal wie so viele unserer Landsleute.
Zunächst kam er in ein tschechisches Lager
und wurde dann 1946 nach Wien ausgesie-
delt. Hier arbeitete er zwei Jahre in der
Stephanskirche und gründete sodann, von
der Mitarbeit seiner Gattin und seines Soh-
nes kräftig unterstützt, wieder eine Likör-
erzeugung, die er auch in Wien zu einer
großen Erzeugung ausgestalten konnte. Bei
dieser neuerlichen Aufwärtsentwicklung kam
ihm die tatkräftige Mitarbeit der Frau sei-
nes Sohnes Emil (Elfriede, geb. Maier) sehr
zustatten. Sein Unternehmen in der Krumm-
baumgasse im zweiten Bezirk ist ein neuer-
liches Zeugnis erfolgreicher Selbsthilfe su-
detendeutscher Heimatvertriebener. Schertier
gehörte auch zu jenen unserer Landsleute,
die nach eigenem Erfolge nicht ihre Lands-
leute vergessen, denen ein gleicher Aufstieg
noch nicht vergönnt war. Groß ist die Zahl
Brünner Heimatgenossen, denen er oft mit
Rat und Tat, mit Geld- und Sachspenden bei-
sprang. So wird er stets ein Vorbild sein
für jene, denen bisher ein Erfolg in der
neuen Heimat möglich war.

Sudelendeulsche Landsmannschaft h der SleiermarR
Delegierteniagung am 30. Okiober 1955 in Leibnitz-Silherberg

Bei schönstem Herbstwetter versammelten
sich die Vertreter der steirischen Gebiets-
stellen, die Sprengelleiter von Graz, die Ju-
gendgruppe und der Landesausschuß am
30. Oktober zu einer Arbeitstagung in der
Obst- und Weinbauschule Silberberg bei Leib-
nitz.

Father Dr. H. C. E. Reichenberger, der als
Gast mit zahlreichen Familienangehörigen der
Funktionäre die Herbstfahrt mitmachte, lei-
tete die Tagung mit einem Gedächtnisgottes-
dienst für unsere Gefallenen und Vermißten
in der Dekanalkirche in Leibnitz ein. In seiner
Ansprache erklärte Dr. Reichenberger den
Trost, den uns das Christentum an den Grä-
bern unserer Angehörigen gibt, auch dann,
wenn sie räumlich weit von uns in fremder
Erde liegen oder in uns unbekannter Gegend
auf eine Heimkehr warten. Aus dem benach-
barten Flüchtlingslager in Wagna waren viele
Heimatvertriebene erschienen, die der Feier
beiwohnten.

Sei! 80 Jahren in immer gleicher Güte
FRIDOLIN SPRINGERS

„Altvater-Urquell"
Liköre • Edelbrände • Barn • Fruchtsäfte

Wien VI CampendotierstniB« 120 * A 32-4*81

Nach einem Gemeinschaftsessen führte der
Landesobmann der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in der Steiermark, Dr. Emil Prexl,
in der Delegiertentagung unter anderem aus,
daß es gar nicht verwunderlich sei, daß im
Rahmen der Landsmannschaft immer wieder
um die Ueberparteilichkeit, das heißt um die
Zusammenfassung aller Sudetendeutschen
gleich viel, welcher Partei und Weltan-
schauung sie angehören, gekämpft werden
muß. Es ist auch erklärlich, daß diesem über-
parteilichen und unabhängigen Gremium, das
die Landsmannschaft repräsentiert, im allge-
meinen von parteipolitischen Stellen keine be-
sonderen materidlm od*r ideeilen Subven-

tionen zufließen. Wir wissen, daß wir dabei
arm, auf uns angewiesen, aber f r e i bleiben.
Man sollte sich diese Heimstätten, die die
Landsmannschaften für alle bilden, viel mehr
schätzen.

Im weiteren kam Dr. Prexl auf die ver-
mögensrechtliche Stellung der Sudetendeut-
schen zu sprechen, die durch den Staatsver-
trag und die kommenden Verhandlungen in
absehbarer Zeit eine Klärung finden werden.
Es besteht Hoffnung, daß „das Jahrzehnt der
Stichtage" nun endlich sein Ende findet und
den Heimatvertriebenen, soweit sie sich noch
nicht für die eine oder andere Staatsbürger-
schaft entschieden haben, klare und vorbe-
haltlose Situationen geschaffen werden, die
sie nun endlich — wie es immer so schön
heißt — hier oder dort seßhaft machen lassen.
Für jenen Personenkreis aber, der sich seit
eh und je vorbehaltlos zum österreichischen
Staat bekannt hat, erwarten wir eine Lösung,
die ihn selbstverständlich unterschiedlos in die
österreichischen Gesetze und ihre Auslegun-
gen einbaut

Im weiteren Verlauf der Tagung wurde das
Programm für die Festakademie im Grazer
Stefaniensaal festgelegt, die am 26. November
um 20 Uhr unter dem Ehrenschutz des Herrn
Landeshauptmannes, des Herrn Bürgermei-
sters und der Rektoren der steirischen Hoch-
schulen stattfindet. An diesem Abend wird
dem Herrn Univ.-Prof. Prälat Dr. J. Fischi,
einem der hervorragendsten Protektoren der
Heimatvertriebenen, als Dank für seine Ver-
dienste, besonders anläßlich der Verleihung
des Ehrendoktorates an Father Dr. E. Rei-
chenberger, die Ehrenurkunde der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Steiermark über-
reicht. Das Programm ist umrahmt von
künstlerischen Aufführungen, die Professor
Ernest Günthert auf der Orgel und Kammer-
sänger Julius Patzak in einem klassischen
Liederprogramm darbieten wird. Dr. Reichen-
berger, der erst kürzlich aus Genf zurück-
kam, wird die Festansprache halten.

Am Sonntag, 27. November, findet im Klub-
saal des Hotel Steirerhof die Bundeshauptver-
sammlung dec SLOe statt« bei der erstmalig
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der Verbandsobmann und sein Ausschuß de-
finitiv gewählt werden.

Zum Schluß der Tagung dankte der stellver-
tretende Landesobmann Landsmann Ing. Karl
Bayer der Leitung und allen Mitarbeitern, die
unermüdlich bemüht sind, über die eigenen
landsmannschaftlichen Interessen hinaus das
Wohl aller Heimat vertriebenen und des Lan-
des zu vertreten. Nachdem Dr. Emil Prexl
in herzlichen Worten des schwerkranken Ge-
schäftsführers der Landesstelle, Landsmann
Emanuel Köhler, gedacht hatte, der bis a,uf
weiteres in selbstloser Weise von Frau Anna
Greil vertreten wird, wurde der offizielle Teil
der Tagung geschlossen.

Die Familienangehörigen und die Jugend-
gruppe waren inzwischen in den umliegenden
Weingärten und Obstanlagen der Landes-
schule vom stellvertretenden Direktor geführt
worden. Durch das besondere Entgegenkom-
men der zuständigen Regierungsstelle des
Landes wurde anschließend eine Weinkost-
probe gereicht. Ein gemütlicher Abend, der
von der Jugendgruppe unter der Leitung von
Fachlehrer Emil Schwab mit Lied und Volks-
tanz gestaltet wurde, beschloß die Arbeits-
tagung.

Ein großes Stück Arbeit wurde geleistet
Rfickschau des Landesverbandes Oberösterreich auf das Vereinsjahr

.Donauiand-Savarus
Inhaber K. F. Jeitschko

Linz, Harrachslratt« 27

Selbsttätige, ohne Aufsicht kochen-
de Lichtstromherde und HeiBwas-
serfíiil Speicher ..Savarus-Therme"',
Kühlschränke, Heizgeräte sowie
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Jugendgruppe
Die Sudetendeutsche Jugend veranstaltet

am Samstag, 3. Dezember 1955, um 20 Uhr
im Gasthof zur „Goldenen Kugel", Graz,
Leonhardstraße, ihren N i k o l o a b e n d .
Gäste und Nikolopakete (Juxpakete) sehr
willkommen.

Das Programm der Festakademie
Orgelkonzert Prof. Ernst Günthert: Franz

Schmidt Toccata in c-moll. Begrüßung durch
Landesobmann Dr. Prexl. Verleihung der
Ehrenurkunde an Universitätsprofessor Prälat
DDr. Fischi. Kammersänger Julius Patzak:
Schubertlieder, am Flügel Prof. L. E. Uray.
Orgelkonzert Prof. Günthert: J. S. Bach, Toc-
cata und Fuge in d-moll. Festansprache Dok-
tor h. e. E. J. Reichenberger. Kammersänger
Julius Patzak: Lieder von Hugo Wolf.

Sudetendeutsche Jugend
Oberösterreich

Die nächste Wochenendschulung für Füh-
rerinnen, Führer und Nachwuchsführer der
SDJ Oberöstereichs, findet am 26. und 27.
November 1955 in Wels, SDJ-Heim, Gasthof
„Zum goldenen Lamm", Traungasse, statt.
Anmeldungen, bitte, zu richten an: Erhard
Böhnisch, Ramingdorf 39, Post Haidershofen,
oder an Trude Derschmidt, Wels-Thalheim,
Jägerhof.

Wien
Treffpunkt für die Jugend in Wien XVII.

Weidmanngasse 9.
Montag: Mädchen: 10 bis 14 Jahre, 15.30 bis

yi Uhr; Mittwoch: Jugendgruppe: 15 bis 19
Jahre, 19.30 bis 21 Uhr; Donnerstag: Mäd-
chen: 10 bis 14 Jahre, 15.30 bis 17 Uhr; Sams-
tag; Buben: 10 bis 14 Jahre, 15 bis 17 Uhr.

Bei der Hauptversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Oberösterreich
hielt der Obmann L»m. Dr. Kraus eine Rück-
schau auf die Tätigkeit im abgelaufenen Ver-
einsjahr, dem folgende Daten entnommen
werden können:

Auf dem Gebiete d> r
Organisation

gebührt unser besonderer Dank Landsmann
Friedrich, der unter Hintansetzung seiner Be-
rufsinteressen und seines eigenen Ichs stets
zur Stelle war und dem es besonders mitzu-
verdanken ist, daß der landsmannschaftliche
Gedanke in uns jederzeit und nachhaltig
wachgehalten wurde.

Trotz vieler Abwanderungen, insbesondere
nach Westdeutschland, ist der Mitgliederstand
von 2288 auf 2641 gestiegen. Dieser Mitglieder-
stand ist jedoch nach wie vor unbefriedigend,
bedenkt man, daß im Lande Oberösterreich
mindestens 25.000 bis 30.000 Sudetendeutsche
leben. Im Mühlviertel wurde eine Bezirks-
gruppe ins Leben gerufen, die allerdings ent-
sprechende Betreuung und Forcierung durch
die Landesleitung bedarf. Erfreulicherweise
haben sich auch die Gablonzer in Enns zu
einer vielversprechenden Ortsgruppe zusam-
mengefunden.

Von der Arbeit des

Ing. Ernst Elstner
Schreibmaschinen - Rechenmaschinen

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

Dienststunden der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Steiermark in Graz: Während
der Erkrankung des Geschäftsführers finden
bis auf weiteres die Dienststunden Montag
und Freitag vormittag von 10 bis 13 Uhr und
Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag von
16 bis 18 Uhr statt. Bis 26. November 1955,
also bis zur Abhaltung unserer Festakademie,
ist die Kanzlei Montag bis Freitag von 10 bis
14 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis
15 Uhr und Sonntag von 10 bis 14 Uhr zur
Kartenausgabe für die Festakademie geöffnet.
Anschrift: Sudetendeutsche Landsmannschaft
in der Steiermark, Graz, Glacisstraße 39, Hof-
gebäude, Telephon 97-7-40.

Weihnachtsfeier mit Bescherung am 7. De-
zember 1955 um 16 Uhr beim Sandwirt in
der Griesgasse.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft
„Zornstein" zu Graz trifft sich jeden Mitt-
woch, 20 Uhr, im Gasthof zur „Schwarzen
Katz", Graz I, Bindergasse 8.

Judenburg
Am 2. November starb im 71. Lebensjahre

unser Landsmann Major - Rechnungsführer
i. R. Franz F ö r s t e r . Die Heimatgruppe
nahm an der Beerdigung zahlreich teil und
wird des toten Landsmannes stets in Ehren
gedenken.

Die Ortsgruppe Judenburg hält ihre He i -
m a t a b e n d e am zweiten Samstag jeden
Monats ab, wozu die Landsleute recht zahl-
reich erscheinen mögen.

Am Samstag, 3. Dezember, veranstaltete
die Ortsgruppe um 8 Uhr abends im Hotel
Schwerterbräu eine N i k o l o f e i e r , zu der
unsere benachbarten Landsleute aus Köflach
kommen werden. Die Landsleute werden er-
sucht, sich diesen Abend schon jetzt vorzu-
merken.

Wirtschaftsreferates
und der gewerblichen Seßhaftmachung ist nur
Erfreuliches zu berichten. Der unter der Ge-
schäftsführung unseres unermüdlichen Lands-
mannes Ing. Ille stehende Verein „Oberöster-
reichische Heimat" hat die in ihn gesetzten
Erwartungen mehr als erfüllt und ungemein
Ersprießliches auch im Interesse unserer
Landsleute geleistet.

So konnten in einer knapp 20monatigen
Vereinstätigkeit 223 Kredite mit einem Kre-
ditvolumen von S 3,302.000.— beschafft, bzw.
vermittelt werden, und zwar in 58 Fällen für
Existenzneugründungen, 132 Fällen für Exi-
stenzsicherungen, in 27 Bauzuschuß- und in
6 Notstandsfällen. Der Verein wurde in letzter
Zeit als einzige Volksdeutsche Organisation in
Oesterreich mitspräche- und antragsberechtigt
in die bekannte UNREF-Aktion des Hoch-
kommissars der Vereinten Nationen für das
Flüchtlingswesen eingeschaltet.

Leider ist hinsichtlich der

Presse
ist zu bemerken, daß der Landesverband
Oberösterreich im Auftrage der SLOe seit
wenigen Wochen in Htägiger Folge die „Su-
detenpost" herausbringt. Der Start der „Sude-
tenpost muß als gelungen bezeichnet werden.

Die
Jugendarbeit

macht langsame, aber sichere Fortschritte, ihr
muß unser Hauptaugenmerk gewidmet wer-
den, denn all unsere Bemühungen und ins-
besondere unser Bestreben auf Rückgewin-
nung der alten Heimat wäre sinnlos, wenn
wir nicht in unserer Jugend den Heimatge-
danken wachhalten.

Die Hauptarbeit des unter Federführung
unserer Landsleute stehenden

Dachverbandes
für heimatvertriebene Lehrer und öffentliche
Bedienstete ist nach Erzielung voller Erfolg
im Ausklingen. Das Hauptaugenmerk ist noch
auf die Erledigung einiger Pragmatisierungs-
fälle sowie auf die Wiedereinstellung von
Volksdeutschen Gagisten ins neugeschaffene
österreichische Bundesheer gerichtet.

Eine von Landsmann Kroneisl ins Leben
gerufene

Sudetendeutsche Turnerriege
im Rahmen des Allgemeinen Turnvereins in
Linz würde besondere Förderung verdienen,
wie auch die Aufstellung einer eigenen sude-
tendeutschen Musikkapelle, die uns auf mu-
sikalischem Sektor bei unseren Veranstaltun-
gen von fremden Kapellen unabhängig machen
würde.

Aus dem reichhaltigen
Veranstaltungsprogramm

des Vorjahres, für das immer unser bewähr-
ter Landsmann Rügen verantwortlich zeich-
nete und sein bestes gab, hebe ich — abge-
sehen von dem regen Volkstumsleben in den
einzelnen Untergliederungen — den wohlge-
lungenen Heimatabend im Vereinshaus, die
würdige März-Gefallenen-Feier bei den Ursu-
linen, die Muttertagsfeier, das große Böhmer-
waldtreffen und die letzthin stattgefundene
Gedenkfeier „10 Jahre heimatvertrieben" her-
vor.

*
Den Höhepunkt der diesjährigen Haupt-

versammlung bildete die Verleihung von gol-
denen und silbernen Ehrennadeln an lang-
jährige, verdiente ehrenamtliche Mitarbeiter
durch den Obmann.
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landwirtschaftlichen Seßhaftmachung
weniger Erfreuliches zu berichten. Im Früh-
jahr d. J. führte unsere Gruppe Landvolk
eine wohlgelungene Bauerntagung mit Lan-
desrat Blöchl und Nationalrat Machunze in
Linz durch, bei der hervorragende Referate
gehalten wurden. Unsere unermüdlichen
Landsleute Dipl.-Ing. Meißner, Winkler und
Dietrich versuchen ihr Menschenmöglichstes;
es sind noch genügend unbefriedigte landwirt-
schaftliche Seßhaftmachungswerber da, leider
sind die Mittel für den Ankauf von freige-
wordenen Höfen und Pachtungen vollkommen
unzureichend.

Auch in der
Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft

unter der bewährten Führung unseres Lands-
mannes Langer konnte viel Wohnungs- und
Barackenelend gemeistert werden.

Auf dem Gebiete des
Sozialwesens

wurde insbesondere vom Sekretariat unseres
Landesverbandes im vergangenen Geschäfts-
jahr wertvollste Kleinarbeit geleistet. Im Zu-
sammenhang mit dem ratifizierten zweiten
Sozialabkommen mit Deutschland wurde zirka
5000 von 15.000 erwarteten Anträgen bearbei-
tet, wobei insbesondere die vorbildliche Mit-
arbeit von Landsmann Pokorny hervorge-
hoben werden muß.

Die
finanzielle Lage

des Landesverbandes ist relativ günstig. Ge-
genüber einem Stand von zirka 23.000 Schil-
ling im letzten Jahr, verfügen wir zum heu-
tigen Tage über einen Vermögensstand von
28.840.33 Schilling.

Zu Weihnachten 1954 konnten wir eine er-
folgreiche Spendenaktion durchführen, mit
welcher wir die Aermsten unserer Lands-
leute mit Geld- und Sachspenden im Werte
von zirka 10.000 Schilling bedachten.

Zum Kapitel

Die goldene Ehrennadel erhielten: Friedrich
Ambrosch, Gerhard Blaschke, Hans Demel,
Trude Derschmidt, Anton Dostal, Edwin
Fleischmann, Erwin Friedrich, Josef nie, Jo-
hann Kappl, Fritz Langer, Hugo Meißner,
Hugo Neumann, Josef Peters, Anton Pleyer,
Kamillo Ripp, Alfred Rügen, Gratian Sobotka,
Willibald Stiedl, Gertrude Unger, Michael
Wollner.

Die silberne Ehrennadel wurde verliehen:
Karl Baschant, Erhard Böhnisch, Herbert Born,
Franz Dittrich, Hans Dorn, Adolf Fischer, Wil-
helm Formann, Adolf Grohmann, Walter
Grummich, Marianne Heinisch, Ernst Hoffei-
ner, Josef Franz Hüttl, Johann Kappl, Rudolf
Keil, Fritz Keller, Emil Korger, Robert Kron-
eisl, Viktor Kruschandl, Ernst Linnert, Ru-
dolf Lukesch, Josef Mayer, Marianne Meg-
geneder, Karl Mifka, Wenzel Möckl, Karl
Neumann, Paula Novobilski, Franz Pawelka,
Rudolf Pfohl, Karl Rotter, Adolf Schimon,
Josef Schier, Josef Schlachtl, Karl Steinbach,
Heinz Wilhelm, Karl Willmann, Karl Wings,
Adolf Winkler, Alfred Zerlik, Vinzenz Zi-
freund.

Die Berichte der Amtswalter wurden mit
Genugtuung zur Kenntnis genommen und
ihnen der Dank ausgesprochen und die Ent-
lastung erteilt.

Da Dr. Kraus eine Wiederwahl als Landes-
obmann wegen seiner beruflichen Anspan-
nung ablehnen mußte, wurde Landsmann
Erwin Friedrich zum Landesobmann gewählt.
Der Ausschuß setzt sich wie folgt zusammen:
Obmann-Stellvertreter Fritz Langer und Mi-
chael Wollner, Kassiere Wenzel Möckl Ernst
Prügl und Grazian Sobotko, Schriftführer Dr.
Albin Schinko, Josef Nohel und Hans Hager,
Beiräte Dr. Emil Kraus, Ing. Josef Ille, Karl
Jeitschko und Ing. Alfred Rügen.

Als erste Amtshandlung übergab der neue
Obmann Dr. Kraus die Urkunde als erstes
Ehrenmitglied und verlieh ihm die gol-
dene Ehrennadel. Obmann Friedrich skizzierte
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die künftigen Aufgaben, unter denen di«
Werbung neuer Mitglieder den Vorrang ein-
nehmen wird. In einer Trauerminute wurde
des 1. Landesobmannes, Dr. Hanreich, gedacht,

Bezirksstelle Steyr
Am Samstag, den 3. Dezember 1955, um

20 Uhr, veranstaltet die Sudetendeutsche
Landsmannschaft Steyr im Gasthaus FeigL
Steyr, Grünmarkt, I. Stock, eine Nikolofeier.
Für Unterhaltung wird gesorgt. Pakete sind
beim Wirt abzugeben.

Verband der Böhmerwäidler in Oberösterreich
Sonntag, 27. November, um 16 Uhr findet

im Gasthause (Saal) „Zum weißen Lamm"
in Linz, Herrenstraße, ein großangelegter j
Heimatabend statt, bei welchem unter ande- !
rem auch ein Lichtbildervortrag „Aus Adal- <
bert Stifters Waldheimat" gezeigt wird. We- *
gen dieses Lichtbildervortrages wurde der
Heimatabend für 4 Uhr nachmittags ange-
setzt, damit auch unsere Jugend, die wir recht
zahlreich erwarten, die Möglichkeit der Teil-
nahme hat.

Sudetendeutsche Liedertafel
Am 22. Oktober hielt die Sudetendeutsche

Liedertafel ihre Hauptversammlung ab. Ob-
mann Fachlehrer Mayer konnte Herrn Fried-
rich für die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, Ehrenobmann der Sudetendeutschen
Liedertafel, Michael Wollner, und Ing. Rudolf
Schimon, den früheren Chormeister der Lie-
dertafel, sowie verschiedene andere Gäste und
viele Sängerinnen und Sänger herzlichst be-
grüßen. — Aus der von Obmann Mayer zur
Verlesung gebrachten Chronik erfuhr man
alles Wissenswerte, was sich im Laufe des
Jahres ereignet hat.

Insgesamt ist die Sudetendeutsche Lieder-
tafel 54mal zusammengekommen, um viele
neue Lieder zu lernen bzw. zu proben. Alle
sangesfreudigen Damen und Herren, die an
unserer Liedertafel Interesse haben, werden
herzlichst eingeladen, unsere Singstunden, die
jeden Freitag um 20 Uhr im „Wilden Mann",
Linz, Goethestraße 10, stattfinden, zu be-
suchen und als Mitglieder in unsere Reihen
zu treten. Nach Obmann Mayer erstatteten
der Schriftführer, der Kassier, der Archivar
und der Chormeister ihre Berichte über das
abgelaufene Vereins jähr. Der neugewählte
Ausschuß setzt sich wie folgt zusammen: Ob-
mann: Fachlehrer Josef Mayer; Stellvertreter:
Julius Tetzner; Chormeister: August Liedl;
Stellvertreter: Josef Mayer; Schriftführer:
Wilhelm Knapek; Stellvertreter: Frau Erna
Michl; Archivar: Hans Neuwirth; Stellvertre-
ter: Hans Meitner; Kassier: Hans Grub!;
Stellvertreter: Erich Moschi.

Fritz Graas spricht
Der bekannte sudetendeutsche Humorist

Fritz Graas veranstaltete auch in diesem
Herbst wieder eine seiner nun auch hier
schon bestens bekannten fröhlichen Vortrags-
abende, um den Lähdsleuten zwei Stunden
urwüchsigen sudetendeutschen Humor zu
bfingeh. Diesmal bringt Fritz Graas den
Vortrag „Gott ist mit den Fröhlichen". Seine
Vorträge hält er in Linz: Freitag, 18. Novem-
ber 1955, 20 Uhr, Gasthof „Weißes Lamm";
Wels: Samstag, 19. November 1955, 20 Uhr,
Gasthof Ploberger, Kaiser-Josef-Platz; Gmun-
den: Sonntag, 20. November 1955, 20 Uhr,
Hotel „Schiff".

KLEINER ANZEIGER

Welcher Landsmann nimmt sudetendeut-
schen 16jährigen Jungen als Lehrling im Fach
Radiotechnik oder Feinmechanik auf? Absol-
vent des Unterrealgymnasiums. Zuschriften
erbeten an die Verwaltung des Blattes.
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Erfahrener Leiter
der Verkaufsabteilung
und Organisator mit
nachweisbarer erfolg-
reicher Tätigkeit von
mittlerem sudetendeut-
schem Unternehmen ge-
sucht. Handschriftliche
Angebote unter „Num-
mer 494" a. d. Verlag.

Sudetendeutseber
optischer Betrieb stellt
sofort ein: Deckelfräser,
Mechaniker. Optiker,

Schnitt- und Formen-
bauer, Galvaniseur, Ex-
portfachleute mit guten

Sprachkenntnissen,
Korrespondentinnen,

Englisch und Franzö-
sisch, Refa-Organisato-
ren, Werkzeugschlosser
usw. Angebote unter
„Nr. 419" a. d. Verlag.

Kaufhaus Sohmen,
Linz, Francfcstraße 36.
Alle Bekleidung und
Textilwaren zu gün-

stigen Preisen.
R a d i o - A n s o r g «
Der Grundstein für den
Einkauf ist die Fach-
werkstätte. UKW-Appa-
rate ab S 999.—. Repa-
raturen gewissenhaft
und preiswert. Auf

Wunsch Abholung.
Linz, Bethlehemstraße 1

Landsieuie!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!


