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Appell an die Schicksalsgefährten
Zu den Bonner Verhandlungen — Denkschrift der österreichischen Vertriebenen an die deutschen Abgeordneten

Wien (SP). Der neue Leitungsausschuß
der VLOe, der am 6. Mai bestellt worden
war, war sich von vornherein darüber
einig, daß der Erwirkung einer Entschädi-
gung für die Kriegsschäden der Heimat-
vertriebenen, unabhängig von den. Bemü-
hungen hinsichtlich einer Vermögensent-
schädigung, ein besonderes Augenmerk
gewidmet werden muß. In diesem Zu-
sammenhang wurde insbesondere auf die
derzeit eingeleitete gesetzliche Regelung
der Kriegsschäden in Oesterreich und auf
das im Jänner dieses Jahres in Kraft ge-
tretene deutsche Kriegsfolgegesetz verwie-
sen. Im Hinblick auf die in der nächsten
Zeit beginnenden Verhandlungen zwischen
Wien und Bonn wurde eine Aussprache
mit Nationalrat Machunze angeregt. Bei
dieser Aussprache sollte Nationalrat Ma-
chunze den Obmännern und den zuständi-
gen Referenten der einzelnen Mitglieds-
vereine der VLOe über die wichtigsten
und vordringlichsten Probleme referieren.
Auf Grund dieser Anregung fand am
20. Juni diese Sitzung, die von den Ver-
tretern aller in der VLOe vereinten Lands-
mannschaften'beschickt war, statt. Natio-
nalrat Machunze sprach besonders über die
drei Hauptpunkte: Sozialabkommen, La-
stenausgleich, Kriegsfolgengesetz und be-
antwortete auch verschiedene aktuelle
Fragen. Auf Antrag Lm, Zahels wurde der
einstimmige Beschluß gefaßt, an alle
heimatvertriebenen Abgeordneten des
Bundes- und der Landtage in der Deut-
schen Bundesrepublik und an sämtliche
Verbände der Heimatvertriebenen mit der
Bitte heranzutreten, sich der Belange der
in Oesterreich lebenden Heimatvertriebe-
nen und Umsiedler anzunehmen, sich mit
allen Kräften dafür einzusetzen, daß die-
selben rasch zu einem positivem Ende ge-
führt werden.

Weiter wurde die nächste Zusammen-
kunft für den 27. Juni festgelegt, bei der
die von den dazu bestimmten Landsleuten
abgefaßte Denkschrift vorgelegt und ab-
gesandt wurde. Die Denkschrift hat fol-
genden Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!
In diesen Tagen beginnen zwischen der

Bundesrepublik Deutschland und der Re-
publik Oesterreich Verhandlungen, in de-
ren Rahmen auch die überfälligen Ent-
schädigungsforderungen der Heimatver-
triebenen in Oesterreich behandelt werden.

Als Interessenvertretung der Volksdeut-
schen Heimatvertriebenen in Oesterreich
dürfen wir uns daher mit einem besonde-
ren Anliegen an Sie als Mandatar aus dem
Kreise unserer Schicksalsgenossen in
Deutschland wenden.

Ein erschreckend hoher Prozentsatz der
rund 300.000 Volksdeutschen Vertriebenen

in Oesterreich hat bisher noch keine ge-
sicherte Existenz gefunden und lebt nach
wie vor in den dürftigsten Verhältnissen,
weil bis heute in Oesterreich noch keine
Regelung — welcher Art immer — für
Entschädigungsansprüche der Heimatver-
triebenen gefunden wurde.

In Erkenntnis dieser Tatsache haben die
Deutsche Bundesrepublik und die Repu-
blik Oesterreich zum deutsch-österreichi-
schen Vermögensvertrag vom 15. Mai 1957
eine Zusatzvereinbarung beschlossen, wo-
nach die noch offenen Fragen der Umsied-
ler und Volksdeutschen in Oesterreich
einer Lösung zugeführt werden sollen.

Der österreichische Nationalrat hat am
11. Juni 1958 nach Ratifizierung dieses
Vertrages in einer Entschließung seiner
bestimmten Erwartung Ausdruck verlie-
hen, daß die im Vermögensvertrag nicht
behandelten Ansprüche österreichischer
Staatsbürger, die Ansprüche von Umsied-
lern und Heimatvertriebenen rasch in po-
sitivem Sinne geregelt werden. Der Na-
tionalrat fordert in dieser Entschließung
die österreichische Regierung auf, sich mit
Nachdruck dafür einzusetzen, daß die seit

langem in Aussicht genommenen zwischen-
staatlichen Verhandlungen über diese An-
sprüche sobald als möglich aufgenommen
und zu einem befriedigenden Abschluß
gebracht werden.

Wir haben diese Entschließung freudig
begrüßt und mit Befriedigung zur Kennt-
nis genommen, daß diese Verhandlungen
schon im Juli d. J. aufgenommen wurden.
Als Gesamtvertretung der Volksdeutschen
Heimatvertriebenen in Oesterreich wen-
den wir uns somit an unsere Schicksals-
genossen in Deutschland, im besonderen
an die politischen Verantwortlichen aus
ihren Reihen mit dem dringenden Appell,
uns jetzt im entscheidenden Stadium der
Lösung der Vertriebenenfrage in Oester-
reich nach besten Kräften zu unterstützen.

In diesem Sinne bitten wir Sie, sehr
geehrter Herr Abgeordneter, in der zuver-
sichtlichen Erwartung, auch Ihr Einver-
ständnis für unser besonderes Anliegen
gefunden zu haben, um Ihre geschätzte
Rückäußerung. Wir werden Ihnen gerne
alle erforderlichen Unterlagen und Infor-
mationen zur Verfügung stellen.

Verhandlungen in Kissingen von kurzer Dauer
Unterlagen müssen erst beschafft werden — Sozialfragen ausgeklammert

Bonn (SP). Die am 1. Juli in Bad Kissingen begonnenen Verhandlungen über
die Anwendung des österreichisch-deutschen Abkommens über das deutsche Eigen-
tum in Oesterreich waren nur von kurzer Dauer. Sie wurden nach drei Tagen un-
terbrochen. Die Verhandlungspartner kamen überein, die Fragen der Sozialversiche-
rung und der Pensionen von den Verhandlungen auszunehmen. Diese sollen beson-
deren Verhandlungen vorbehalten werden. Auf den Fragenkomplex der Beteiligung
von in Oesierreich lebenden Volksdeutschen an dem deutschen Lastenausgleich
wurde des Näheren eingegangen. Die deutschen Unterhändler äußerten den Wunsch,
daß die österreichische Regierung entsprechende Unterlagen vorlege. Dies wird in
der Fortsetzung der Verhandlung geschehen, deren Termin noch nicht festgelegt ist.

Ernährungsbeihilfe ist nicht rückzahlbar
Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten vergleicht sich

Herr E. E. bekam auf Grund des Gmundner
Abkommens einen außerordentlichen Versor-
gungsgenuß. Da er nach der Vertreibung im
Angestelltenverhältnis tätig war, erhielt er
auch eine Zusatzrente von der Pensionsversi-
cherungsanstalt der Angestellten. Nach Jahren
wurde ihm mitgeteilt, daß sein Rentenbezug
mit dem Betrag von S 239.— gekürzt werden
muß und daß er den Ueberbezug von 9000 S
zurückzahlen muß.

Herr E. E. hat gegen diesen Bescheid das
Schiedsgericht angerufen. Bei der Verhand-
lung kam es zu einem Vergleich, der auch
für andere Heimatvertriebene, die Bezieher
eines außerordentlichen Versorgungsgenusses
und einer Rente sind, von Interesse sein
dürfte.

Erleichterte Arbeitsbewilligung für Reichsdeutsche
Wieder ein Erfolg der SP — Kein Stichtag mehr — Erleichterter Kachweis

Linz (SP). Die „Sudetenpost" hat in ihrer
Folge vom 24. März daran Kritik geübt, daß
das deutsch-österreichische Abkommen über
die gegenseitige Arbeitsaufnahme durch das
Landesarbeitsamt Linz eng ausgelegt wurde,
indem zum Beweise des Aufenthaltes von
Volksdeutschen Arbeitnehmern mit reichs-
deutscher Staatsbürgerschaft die Vorlage
einer dauernden Aufenthaltsbewilligung ver-
langt wurde. Das Landesarbeitsamt konnte
sich dabei allerdings auf einen Erlaß des
Sozialministeriums berufen, der Anlaß zu
dieser Auslegung gab Allerdings scheinen
nicht alle Arbeitsämter im Besitze dieses Er-
lasses gewesen zu sein, weil in anderen
Bundesländern die dauernde Aufenthaltsbe-
willigung nicht verlangt worden ist.

Nunmehr hat das Sozialministerium auch
das Landesarbeitsamt Linz in einem Erlaß zu
einer freizügigeren Handhabung der Bestim-
mungen ermächtigt, was auf die Veröffentli-
chung in der „Sudetenpost" zurückzuführen ist.

Die von uns gegebene Anregung, den Stich-
tag vom 1. Jänner 1951 zu verlegen, ist durch
einen Notenwechsel zwischen der österreichi-

schen und der deutschen Regierung insoferne
befolgt worden, daß nunmehr von einem
Stichtag abgesehen wird, wenn der deutsche
Arbeitnehmer fünf Jahre ununterbrochen in
Oesterreich gelebt hat.

Wien (SP). Wie die „Sudetenpost" in ihrer
letzten Folge gemeldet hat, sind die Bestim-
mungen über die Arbeitsaufnahme in Oester-
reich und in der Deutschen Bundesrepublik,
die am 23. November 1951 vereinbart worden
sind, neuerdings verlautbart worden. Dabei
wurden durch einen Notenwechsel einige
Aenderungen festgestellt, deren Wortlaut in
der erwähnten Verlautbarung der „Sudeten-
post" wiedergegeben ist Die Bestimmungen
dieses Notenwechsels sind am 1. Mai in Kraft
getreten. Nach diesem Notenwechsel fällt nun
die Notwendigkeit weg, den Aufenthalt in
Oesterreich am Stichtag, dem 1. Jänner 1951,
nachzuweisen. Dieser Stichtag wird durch
einen ununterbrochenen fünfjährigen Auf-
enthalt in Oesterreich ersetzt. Der
Aufenthalt muß allerdings erlaubtermaßen
genommen worden sein und darf nicht mehr
als sechs Monate unterbrochen worden sein.

In diesem Vergleich wurde zwar vereinbart,
daß das Ruhen des Betrages von 239 S ab
Zustellung des Bescheides aufrecht bleibt,
daß jedoch der festgestellte Ueberbezug mit
Rücksicht auf die Bestimmung des § 101/2
und § 107/2 ASVG nur bezüglich der Woh-
nungsbeihilfe zurückgefordert werden kann.

Das Schiedsgericht stellte nämlich fest, daß
der Pensionsversicherungsanstalt sowohl durch
den Kläger als auch durch ein Schreiben des
Zentralbesoldungsamtes bekannt war, daß
der Genannte einen außerordentlichen Ver-
sorgungsgenuß bezogen hat.

Herr E. E. ist somit nicht verpflichtet, den
festgestellten Ueberbezug zurückzuzahlen.

Nebeneinkommen und Pension
Wien (SP). Ueber die Zulässigkeit der Ein-

stellung von staatlichen Pensionen, wenn die
Empfänger in verstaatlichten Betrieben be-
schäftigt sind, hat der Verfassungsgerichtshof
entschieden. Die „Sudetenpost" hat sich mit
dieser Frage befaßt und darauf verwiesen,
daß auch viele „Gmundner Pensionisten", die
sich ein zusätzliches Brot durch Arbeit in
verstaatlichten Betrieben verschaffen muß-
ten, von der Pensionsstillegung betroffen
wurden. Die Pensionsstillegung erfolgte im
Hinblick auf die Bestimmung des Gehalts-
überleitungsgesetzes: „Aus öffentlichen Mit-
teln soll keine Doppelversorgung erfolgen."

Der Verfassungsgerichtshof hat z u g u n -
s t e n der Pensionisten entschieden. „Versor-
gung", so sagte er, „ist eine Sicherung des
Lebensunterhaltes, der keine Gegenleistung
gegenübersteht Das Nebeneinkommen das
aus einer Arbeitsleistung stammt, ist keine
Versorgungsleistung, sondern ein echtes Ent-
gelt. Auch der Ruhegenuß des Beamten ist
kein Versorgungsgenuß, sondern Abgeltung
einer Dienstverplichtung."

Dieses Erkenntnis des Verfassungsgerichts-
hofes bedeutet, daß alle Pensionisten die in
den Vöest den Stickstoffwerken, den ver-
staatlichten Industrien, Banken und E-Wer-
ken arbeiten, einen klagbaren Anspruch auf
die Zahlung der Pension haben.

Das zentrale Menschenrecht
Von Gustav P u t z

In diesen Tagen berät und beschließt
der österreichische Nationalrat den Bei-
tritt Oesterreichs zur Erklärung der
Menschenrechte. Die Aufzählung der
Menschenrechte hat gewiß nur symbo-
lische Bedeutung. Sie war ja schon in der
Charta der Vereinten Nationen geschehen,
die im Jahre 1946 in San Franzisko unter-
zeichnet worden ist und unter den Unter-
zeichnern hatte sich auch die Sowjetunion
befunden, obwohl man von ihr#gewiß nicht
behaupten kann, daß, sie sich seither groß
um die Achtung der Menschenrechte ge-
schert hätte, etwa um das Recht der Eltern
auf Bestimmung der Erziehung der Kin-
der oder gar das Recht auf Beschwerde
gegen Amtspersonen, welche die Menschen-
rechte verletzt haben.

Es gibt sogar einen Tag der Menschen-
rechte, zur Erinnerung an jenen 10. De-
zember 1948, an dem die Vereinten Na-
tionen diese Grundrechte erklärt haben.
Das aber hat ebensowenig wie die Charta
in den Jahren 1946 und den folgenden
gewisse Völker und Regierungen des
Ostens gehindert, Menschen außer Landes
zu treiben und all ihres Besitztums für
verlustig zu erklären, die nichts als ihr
Recht auf eine angestammte Sprache zu
bewahren wünschten.

Eines . dieser Grundrechte stellt das
Recht auf die Heimat dar. Es wird in der
•Deklaration der Menschenrechte als einer
jener Ansprüche erklärt, auf den der
Mensch von Natur aus Anspruch ha t Die
Grundrechte Werden vom Staate nicht
verliehen, sie sind von ihm nur anzuer-
kennen und in den Gesetzen zu schützen.
Lange ehe es Vereinte Nationen gegeben
hat, hat der österreichische Staat im
Jahre 1867 in den Staatsgrundgesetzen
die unveräußerlichen Menschenrechte ge-
schützt, und es muß zur Ehre des alten
Reiches gesagt werden, daß der Schutz
dieser Rechte nicht bloß auf dem Papier
stand. Das Recht auf Leben, auf Freiheit
von Folterung, unmenschlicher oder er-
niedrigender Strafe oder Behandlung, das
Recht auf Freiheit von Sklaverei, Leib-
eigenschaft, Zwangsarbeit, das Recht auf
Sicherheit, das Recht auf gerichtliches
Gehör, auf die Achtung des Privat- und
Familienlebens, das Hausrecht und das
Briefgeheimnis, das Recht auf Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit, auf freie
Meinungsäußerung, das Versammlungs-
und Vereinigungsrecht, das Recht auf
Eheschließung, auf Eigentum, auf Bil-
dung, auf Bestimmung der Erziehung der
Kinder, auf Beschwerdefreiheit gegen
Amtspersonen, welche die vorstehenden
Rechte verletzen und schließlich auch das
Recht auf freie und geheime Wahlen
waren im alten Oesterreich nicht nur
im Grundgesetz niedergeschrieben, son-
dern wurden auch durch das Strafgesetz
vor Verletzung geschützt.

Neben diesen Grundrechten aber schützt
die Deklaration der Menschenrechte im
Artikel 13 auch das Recht jedes Menschen
zum Verlassen seines Staates und zu Rück-
kehr in ihn, sie untersagt die willkürliche
Entziehung der Staatsangehörigkeit und
verbietet die Deportation der Bevölkerung
eines besetzten Landes.

Wer möchte behaupten, auch nur mit
dem Scheine eines Beweises, daß dieses
Recht auf die Heimat das alte Oesterreich
seinen Bürgern irgendwelcher Nation vor-
enthalten hätte, daß in Oesterreich jemand
seiner Staatsbürgerschaft und seines Hei-
matrechtes für verlustig erklärt worden
wäre? Erst die Diktaturen haben damit
begonnen, aus politischen Gründen Aus-
bürgerungen vorzunehmen, und es muß
der Wahrheit zuliebe festgestellt werden,
daß dies nicht nur in Deutschland, son-
dern auch in Oesterreich in den Jahren ab
1934 geschehen ist. Für diese speziellen
Ausbürgerungen mochte noch irgendein
scheinbarer Rechtsgrund in der schweren
Verletzung nationaler Interessen gefun-
den worden sein. Aber die generelle Ab-
erkennung des Heimatrechtes und der
Staatsbürgerschaft war den „Demokratien"
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des Ostens vorbehalten, die sich dabei — deutschen aus Oesterreich nach Deutsch- M e n s c h e n a u ß e r L a n d e s t r i e - nung des Heimatrechtes bedeutet nicht
in einem Aufwaschen — auch über alle land auszusiedeln, aber für eine einzige b e n u n d s i c h a n i h r e m E i g e n - mehr, als daß sich die österreichische
anderen Menschenrechte hinwegsetzten, Familie wird das Heimatrecht negiert: turn b e r e i c h e r t e n . Da könnte man Regierung der christlichen, der abend-
ltire Upfer beraubten, folterten, in die Oesterreich ist im Staatsvertrag verpflich- mit Goethe nur sagen: „Es tut mir in der ländischen Auffassung anschließt, das
fr

wan.?„arbt; l t s t eck ten> v o n d e n kleineren tet worden, das Gesetz vom 3. April 1919 Seele weh, wenn ich dich in der Gesell- Recht auf Heimat sei unveräußerlich. Es
Verstoßen der Versagung des Hausrechtes
und Briefgeheimnisses, der Koalitions-
und Versammlungsfreiheit oder des Rech-
tes auf freie Meinungsäußerung nicht zu

anzuerkennen, das den Angehörigen der
Familie Habsburg die Rückkehr nach
Oesterreich verbietet.

Wenn also die Streichung des Heimat-

schaft seh!" Der Verzicht auf das Heimat-
recht würde Oesterreich aber auch die
Möglichkeit nehmen oder zumindest sehr
beschränken, die Interessen jener Staats-

bedeutet nicht, daß Oesterreich die An-
erkennung dieses Rechtes 'irgendeinem
anderen Staate aufzwingen könnte, der
sich nicht zur christlichen, abendländi-

reden. Denn es erweist sich: d a s Hei- rechtes nicht auf die Volksdeutschen ge- bürger zu vertreten, denen ihr Vermögen sehen Welt und Ordnung bekennt,
m a t r e c h t i s t d e r A n g e l p u n k t münzt sein kann, so erheben sich doch im Auslande genommen worden ist. Denn Der Nationalrat wird gerade in den
d e r G r u n d r e c h t e . Wenn ich dem
Menschen das Recht auf seine angestammte
Heimat versage, dann erfolgen daraus
Rechtsbrüche in Serie: ich muß ihm die
Möglichkeit nehmen, dagegen den Schutz
der Gerichte in Anspruch zu nehmen, sich
in Versammlungen oder Verbänden gegen
die Wegnahme dieses Rechtes zu wehren,
ich muß ihm die freie Meinungsäußerung
unterbinden, ich muß ihm das Vermögen
wegnehmen, weil ich sonst die nationale
Wirtschaft schwächen würde. Das Heimat-
recht ist auch von der umgekehrten Seite
her gesehen der Angelpunkt der Men-
schenrechte. Was n ü t z e n m i r a l l e
Z u s i c h e r u n g e n v o n M e n s c h e n -
r e c h t e n , w e n n i c h s i e n i c h t in
m e i n e r a n g e s t a m m t e n H e i m a t
g e n i e ß e n d a r f ? Als Ausgetriebener,
Verbannter, Staatenloser kann ich niemals
auf den vollen Schutz meiner Rechte in
einem fremden Staate Anspruch erheben.
Risse man den Artikel 13, das Recht auf
die Heimat, aus * dem Katalog der Men-
schenrechte heraus, so wären die übrigen
Rechte in ,dem Momente ein wertloses
Papier, als mir der Staat das Heimatrecht
versagte.

Dieser Punkt nun ist im Augenblicke
Gegenstand einer Auseinandersetzung im
österreichischen Parlament. Oesterreich
beabsichtigt, sich der Erklärung der Men-
schenrechte anzuschließen. Aber der Arti-
kel 13 soll dabei unter den Tisch fallen.
Beabsichtigen der österreichische National-
rat oder die Regierung etwa, den Oester-
reichern das Heimatrecht wegzunehmen?
Das gewiß nicht! Aber das im Artikel 13
festgelegte Recht auf Rückkehr in die
Heimat, die Untersagung der willkür-
lichen Entziehung der Staatsangehörigkeit
sind in Oesterreich und Deutschland für
viele Bürger ein interessanter, ein bren-
nend wichtiger Punkt. Er gäbe ihnen prin- t
zipiell das Recht auf die Rückkehr in die
geraubte Heimat. Nicht die reale Möglich-
keit, wie wir gleich hinzufügen müssen.
Denn diese hängt davon ab, ob sich der
Austreiberstaat ebenfalls der Deklaration
der Menschenrechte anschließt und ob er
sie dann auch einhalten will. Es muß hin-
zugefügt werden, daß die Erklärung frei-
willig ist und daß kein Staat und kein
Staatenforum die Möglichkeit hat, von
einem anderen die Erklärung und Aner-
kennung der Menschenrechte zu erzwin-
gen. Die Erklärung der Menschenrechte
ist kein Angriff gegen irgendwen, sie ist
nur eine Willenserklärung für den eige-
nen Staat.

Dennoch soll in Oesterreich der Artikel
13 aus dem Katalog der Menschenrechte
gestrichen werden. Und zwar mit dem
Hinweis auf den Staatsvertrag. In diesem
ist zwar nicht mehr wie im seinerzeitigen
Entwurf die Pflicht enthalten, die Volks-

dagegen grundsätzliche Bedenken: Der
Verzicht auf den Artikel 13 würde Oester-
reich in e i n e R e i h e m i t j e n e n
S t a a t e n s t e l l e n , w e l c h e d a s
R e c h t auf d i e H e i m a t n e g i e r -
t e n u n d d a h e r M i l l i o n e n v o n

unseren Unterhändlern bei Vermögens- Tagen, in denen dieses Blatt zum Drucke
Verhandlungen könnte entgegnet werden:
Gleich uns anerkennen Sie ja das Recht auf
Heimat nicht, Sie können logischerweise
aus der Heimatvertreibung keine ersatz-
würdigen Schäden ableiten. Die Anerken- Lesers ist.

geht, seine Entscheidungen treffen. Wir
möchten hoffen, daß er eine christliche,
eine humanistische Entscheidung getrof-
fen hat, wenn das Blatt in der Hand des

Einladung Sirokys an Bundeskanzler Raab
Prag oder Wien — Wirfschaffs- und Friedensgespräche

Wien (SP). In den letzten Junitagen
suchte der tschechoslowakische Gesandte
in Wien, Jezek, den Bundeskanzler auf
und überreichte ihm ein persönliches
Schreiben des Ministerpräsidenten Siroky.
Das Schreiben regte Besprechungen an,
zu denen er den Bundeskanzler nach Prag
einlud. Er würde aber gerne auch nach
Wien kommen, falls der österreichische
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Bundeskanzler dies vorziehe. Als Thema
der Besprechungen waren in dem Brief
die Atomwaffenfrage und der Rapacky-
Plan in den Vordergrund gestellt, es war
aber auch von wirtschaftlichen Beziehun-
gen die Rede.

Die österreichische Regierung hatte auf
den Brief noch nicht reagiert und über
ihn auch die Oeffentlichkeit noch nicht
unterrichtet, als er in Prag schon in sei-
nem Wortlaute veröffentlicht wurde. Dar-
aus wird die propagandistische Absicht er-

sichtlich, die mit diesem Briefe verfolgt
wird. Briefschreiben ist in den Ostblock-
Staaten zu einem Lieblingssport von Poli-
tikern geworden, und Bulganin hat die-
sem Sport so ausgiebig gehuldigt, daß
seine Gesundheit — die physische oder die
politische — darunter ernstlich gelitten
hat.

Nichtsdestoweniger betrachtet man in
Wien die Anregung aus Prag sachlich und
prüft sie auf ihren Wert. Oesterreichs
Stellung in den Fragen der Weltpolitik,
die derzeit im Vordergrunde stehen, ist
allerdings so eindeutig umrissen und erst
heuer wieder durch die Antwort an Mos-
kau so klargestellt, daß es darüber wahr-
scheinlich nicht viel zu sprechen gäbe.
Hingegen gibt es reichlich wirtschaftliche
Fragen, die zwischen den beiden Regierun-
gen erörtert werden könnten, falls Prag
wirklich etwas an engeren wirtschaft-
lichen Beziehungen zu Oesterreich gelegen
wäre. Bisher waren die Beziehungen aller-
dings durch eine Reihe von Uebergriffen
gekennzeichnet, gegen die österreichischer-
seits energischer diplomatischer Protest
eingelegt werden mußte. Es sei nur an die
Menschenverschleppungen erinnert; es
mutet eigenartig an, daß der tschecho-
slowakische Ministerpräsident so kurze
Zeit, nachdem mehrere Slowaken aus
Wien verschleppt worden sind, für deren
Verschwinden Prag die Aufklärung bisher
schuldig geblieben ist, einen freundlichen
Einladebrief schreiben konnte. Erst müß-
ten wohl die Proteste der österreichischen
Regierung ihre Antwort finden.

Die bisherigen Verhandlungskoniakie,
die zwischen Oesterreich und der Tsche-
choslowakei „bestanden haben, sind wenig
ermutigend. Die Vermögensverhandlungen
ziehen sich nun schon zwei Jahre hin,
ohne daß sich die tschechische Regierung
auch nur zur prinzipiellen Anerkennung
der österreichischen Forderungen bereit
erklärt hätte. Auch die Einhaltung des
Versprechens, österreichischen Sozial-
versicherungsanstalten Unterlagen über
den Versicherungsverlauf von Angestell-
ten und Arbeitern, die jetzt in Oester-
reich leben, zur Verfügung zu stellen, ist
die CSR lange schuldig geblieben. Die

Voraussetzungen für einen lebhafteren
Wirtschaftsverkehr wären offene Grenz-
punkte, die Reise von Oesierreich in die
CSR und umgekehrt ist aber nur an so
wenigen Punkten möglich, daß man sie
auf einer Hand aufzählen kann. Die übri-
gen, von altersher bekannten Grenzüber-
gänge sind durch Stacheldrähte abgesperrt
und die Straßen sind auf der tchechischen
Seite entweder verwahrlost oder über-
haupt abgegraben.

Tschechischèrseits ist das Besuchsklima
noch nicht geschaffen. Ein österreichischer
offizieller Besuch in der CSR kann nach
der Meinung vieler Oesterreicher nur am
Endpunkt einer freundlicheren Entwick-
lung stehen, nicht am Anfang.

1.4 Millionen wanderten nach Österreich
Salzburg (SP). 1,400.000 Flüchtlinge und

Heimatvertriebene sind in den Jahren 1945
bis 1957 nach Oesterreich gekommen, dazu
noch seit Oktober 1956 180.000 Ungarn und
seit 1. Jänner 1956 20.000 Jugoslawen, berich-
tete Sektionschef Dr. Hantschk vom Innen-
ministerium einer Tagung der Direktoren
und leitenden Funktionäre der Flüchtlings-
hilfsorganisationen in Salzburg. Oesterreich
hat in den 12 Jahren mindestens drei Mil-

Ihr Feinkosthändler:

Klagenfurt, 10.-Okfober-Straij« 26
gegenüber Prechil-Kino

Harden Schilling, nach heutigem Geldwert,
ausgegeben, ohne die Ungarnhilfe zu rech-
nen. Die meisten Staaten sind immer weni-
ger bereit, Oesterreich seine Flüchtlinge ab-
zunehmen. Deshalb müßte Oesterreich jene
Jugoslawen, die nicht aus politischen Grün-
den Asyl erlangen können, wieder nach Jugo-
slawien zurückschicken.

Ehrendokforat für Ing. Seebohm
Die Technische Hochschule von Braun-

schweig hat dem Bundesminister und Präsi-
denten der Bundesversammlung der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Dr. Ing. Hans
Christoph Seebohm, die Würde eines Ehren-
doktors der Ingenieur-Wissenschaften ver-
liehen.

der ßoppenoater
A seiches Sauwater und an selchen Mest

wie ei dr vorign Woche hots schon lange
nie gan. Ich kunnt nie a mol vir de Baude
naus, weil ich bis zu a Ohrwaschlan eigeson-
ken war. Do blieb ich halt ei dr Stube drenne.
Die Woche war für mich wie ein Hausarrest.
Aber auch das hatte seinen Vorteil. Endlich
kam ich einmal dazu, Briefe und Karten zu
ordnen und zu beantworten. Nie olle. Beileibe
nie olle, aber wenigstens einen Teil. Beim
Durchlesen der alten Briefe, die meist An-
fragen enthalten und beratende Antworten
erheischen, kam ich so langsam dahinter, daß
ich mich in den vergangenen Jahren in so
allerhand Sachen hineingemischt habe, die
mich eigentlich gar nichts angegangen sind,
und es wundert mich sehr, daß nicht schon
längst einmal einer zur Baudentür hereinge-
kommen ist, um mich empfindlich zur Re-
chenschaft zu ziehen. Aber nichts. Keiner
kam, keiner schimpfte, und ich weiß doch, daß
so manche, die ich anrempelte, meine Ansich-
ten in der „Sudetenpost" gelesen haben. Diese
Ueberlegung beruhigte mich wieder, weil an
meiner bösmauligen Schreiberei also doch so
manches Wahres gewesen sein mußte. Die
Maly scheint also zu wissen, warum sie mir
beständig mit ihren Warnrufen in den Ohren
lag, ich würde mir „bestemmt noch a mol de
Gusche verbriehn". Bis jetzt noch nicht, und
des freu ich mich insgeheim, wenn mich die
Regenwoche auch bald zu reuiger Umkehr
gezwungen hätte. Wer wäß, wer wäß, wie mir
in dieser Hinsicht zumute sein wird, wenn
bloß wieder die Sonne scheint.

Von einer Besserung wage ich also nicht zu
spreclien. Zunächst einmal hab ich versucht,
meine Kampflust beim Radiohören abzurea-
gieren. Da gabs ja in Schweden die Fußball-
weltmeisterschaft, von dem ich a su viel ver-
stieh wie der Elefant vom Quartsextakkord.
Reihenweise waren die Leute schlecht ge-
launt, weil die Oesterreicher a su viel Tore
gekriegt ho'n, und die Deutschen hatten a
mehr davon als se brauchten. Wer hat, der

hat, hab ich alter Esel immer geglaubt, und
je mehr äner hat, um so besser. Aber das
stemmt a mol nie beim Fußballspiel. Da wol-
len die Leute immer lieber weniger haben.
Also kurz und gut, ich kam aus dem Wun-
dern nicht heraus.

Und wie ich mitten drin war, da wurde
dem Staunen die Krone aufgesetzt, denn es
kam seltener Besuch. Ich kuckte zum Fenster
naus. Es schüttete und regnete wie nie ge-
scheit, aber trotz seiner Verhüllung erkannte
ich ihn schon von weitem. Der dicke Doktor
kam. Ihr kennt ihn ja eh. Wie oft und oft hab
ich im Laufe der Jahre von ihm in meinen
Koppenbriefen berichtet, und ich bin nicht
imm,er grade fein mit ihm umgegangen. Auf
seinem breiten Buckel aber hat viel Platz,
und weil der Mensch auch nicht immer der
Feinste ist, kamen wir recht gut aus mitein-
ander. Ich möchte sagen bestens. Während
ich das alles noch eiligst überdenke, tram-
pelt der Doktor schon knurrend und schimp-
fend durchs Vorhaus, schüttelt sich wie ein
nasser Pudel, und um ein Haar hätte mir der
Mensch seinen pitschnassen Filzhut über die
Nase gewichst, wenn ich beim Türaufmachen
nicht rechtzeitig zur Seite gehoppt wäre. Wir
schrien He und Ho! Das war unsere erste
Begrüßung nach langer Zeit. Doch als er den
Mantel drunten hatte und die Maly herbei-
gesprungen kam, um ihn zum Trocknen auf-
zuhängen (den Mantel, nicht den Dokter), da
wurde er gleich zugänglicher und fröhlicher
(der Dokter, nicht der Mantel). i

Er kam nicht, wie ich zuallerletzt befürch-
tete, weil er vielleicht Fernsehen wollte und
bei mir in der Höh einen besseren Empfang
witterte. Einen solchen Kasten beherberge
ich noch nicht. Er kam aus einem für mich
viel traurigerem Grund als einer verlorenen
Weltmeisterschaft. Er kam sich verab-
schieden.

Ich dachte, ich höre nicht gut. „Jetzt muß
ich a mol tomm frogn, Herr Dokter! Welln
Sie mich vielleicht veräppeln." Der Dokter
sah mich erstaunt an. „Wie kommen Sie dar-
auf?" Ich erklärte es ihm. „Grade kommen
Sie zur Tür herein, sein noch schwemmnaß

t'o dam Sauwater und welln sich schon wie-
der verabschieden und emkehrn und häm-
giehn. Mei lieber Dokter, dos begreif wer
de will. Ich nie." Jetzt lachte der dicke Dok-
ter. „Da bin ich aber mißverstanden worden
lieber Koppenvater. Wenn 's Ihnen nix aus-
macht, da bleib ich schon noch eine Weile
hier in der Baude. Doch trotzdem komm ich
mich bei Ihnen verabschieden, weil ich mei-
nen Beruf wechsle. Wir werden also nicht
mehr so zusammenarbeiten, wie das bisher
der Fall war. Ich verlasse Linz." Na ich kann
Euch sagen, liebe Leitla, mir blieb die Spucke
weg. Legt der Mensch sein Werkzeug in der
Goethestraße nieder! Ich wankte vor Aufre-
gung zum Schubladkasten und holte mir auf
den Schrecken hin einen durch und durch
rechtschaffenen Enzian: „Maly", rief ich, „deck
a Tisch und breng a ordentliche Vaschper."

Das war kein logischer Schluß, aber eine
günstige Reaktion, denn bei dieser Gelegen-
heit könnt ich mich derfangen und mit dem
Dokter unsere gemeinsame Vergangenheit
wiederbeleben. Von Kartenspiel und kulti-
schen Weingelagen gar nicht zu reden. Was
uns jetzt noch einmal interessierte, waren
die denkwürdigen Augenblicke, wo wir uns
als Flüchtlinge wegen der Flüchtlinge in die
Haare gefahren waren und uns gleich drauf
wieder einigten. Mit einer Handbewegung
wehrte er ab, als ich aufzuzählen begann, in
was er sich in den vergangenen Jahren er-
folgreich eingemischt hatte. Da bin ich ja —
wenn ich so zurückdenke und die oben er-
wähnte Post noch einmal vor Augen hole,
das reinste WaserL Kann ich behaupten, die
Rentensache ins Rollen und zu befriedigen-
dem Schluß gebracht zu haben? Kann ich
sagen, ich hätte waggonweise Kleider und
Lebensmittel und Heizmaterial für die
Landsleute locker gemacht? Er, der Dokter,
war zwar grob wie ein Schmied, lästig wie
äne Wanze, aufdringlich und zäh wie a An-
gorakater, und so mancher vergißt ihm diese
Tugenden heute noch nicht, aber zehnmal,
nein hundertmal mehr Leute vergessen ihm
nicht, daß sich ihre Situation wesentlich ge-
bessert hat, weil er sich bei Hinz und Kunz,

Pontius und Pilatus eingesetzt hat. „Na ja,
Koppenvater, weil Sie es schon ausplaudern.
Darum aber komm ich ja bei dem Scheiß-
wetter bis zu Ihnen in die Baude. Wissen
Sie, ich geh jetzt in einen anderen Beruf,
aber irgendwie, Sie werden mich verstehen,
häng ich trotzdem noch immer an allen die-
sen Aktionen. Noch sind sie nicht abge-
schlossen: die anrechenbaren Vordienstzeiten
in der Heimat, die tatsächliche, wirkliche
Gleichstellung der Neubürger in allen Din-
gen, der Quell wahrscheinlich ewiger Un-
klarheiten in Stichtagen und Staatsbürger-
schaften hüben und drüben, der Kampf mit
den Baracken, der Lastenausgleich... na Sie
wissen es ja selbst Koppenvater. Sehen Sie,
es tat mir leid,- wenn die Aemter plötzlich
dem Irrglauben anheimfielen, daß alle diese
Probleme bestens geregelt wären. Da wollte
ich Sie also innigst bitten, daß Sie gelegent-
lich Ihr Schwert schleifen und in bewährter
Weise in Ihren Koppenbriefen Zu Felde
ziehen, 's wird freilich Leute geben, die wer-
den Sie nicht begreifen und den Kopf schüt-
teln. Fragend oder ärgerlich. Diese Leute
begreifen oft auch den Holzhammer nicht.
Etliche aber werden sich in dieser oder jener
Sache mies-aber schuldig fühlen. Und das
sind die wertvollen."

Ich nickte die ganze Zeit über, denn was
er sagte, der dicke Dokter, darin hatte er
recht. Ich schämte mich meiner Schwäche,
die ich beim Ordnen meiner Briefe anfangs
gekriegt hatte. Ich versprach ihm, dem Dok-
ter, daß es in der Sudetenpost in dieser Hin-
sicht keine weißen Flecken geben werde. So-
weit es zumindest an mir liegt, und daß er
in Zukunft ruhig und getrost Gedanken und
Glas spinnen dürfe. Ich freue mich am Ende
meines heutigen Schreibens obendrein mit-
teilen zu dürfen, daß der Dokter und ich
endlich Bruderschaft getrunken haben. Wie
mein Freund in der Regennacht nach Hause
gelangte, erzählte am nächsten Morgen die
Maly dem darüber sehr verwunderten

Koppenvater.
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„KRIEGSSCHULE FÜR AFRIKA": IN PRAG
KP-Misslonäre für kommunistische Zersetzung in Afrika werden in Prag ausgebildet

Vor wenigen Wochen gab der Minister für
die afrikanischen Provinzen Portugals, Pro-
fessor Raul Ventura, zum erstenmal Einzel-
heiten über die kommunistischen Versuche,
auch in das portugiesische Afrika, vor allem
in Mozambique und Angola, einzudringen,
bekannt Der portugiesische Minister deckte
dabei auf, daß diese Infiltrationsoffensive mit
der größten Vorsicht und nach einem sorg-
fältig vorbereiteten System durchgeführt
werde, so daß es ungemein schwer falle, sie
zu erkennen und ihre kommunistischen Ten-
denzen festzustellen. Vielfach würde sie so-
gar unter dem Deckmantel einer Missions-
tätigkeit durchgeführt und sei zuweilen so
geschickt getarnt, daß selbst ein großer Teil
der Mitarbeiter dieser Organisationen über
die eigentlichen Aufgaben, für die sie einge-
setzt würden, gar nicht unterrichtet seien.

Im Verlauf seiner Enthüllungen über die
kommunistische Zersetzungsarbeit in den über-'
seeischen Gebieten wies der portugiesische
Minister besonders auf die kommunistische
Ausbildungszentrale in Prag hin.

Die spanische Wochenzeitschrift „El Espa-
ñol", die als Sprachrohr der Madrider Re-
gierung betrachtet werden muß, veröffent-
licht jetzt in ihrer letzten Ausgabe weitere,
höchst aufschlußreiche Einzelheiten über diese
Prager Afrikazentrale, die in der Wocelowa-

taktischen Probleme eines organisierten Gue-
rillakampfes und einer systematischen Sabo-
tage

Wie die spanische Zeitschrift weiterhin auf
Grund eines ausführlichen Materials nach-
weist, bestehen neben Prag noch eine Reihe
weiterer ähnlicher Revolutionsschulen, die
jedoch alle mit dem Prager Institut zusam-
menhängen, das offensichtlich die eigentliche
Zentralstelle für die Durchdringung der far-
bigen Welt ist Die bedeutendsten unter ihnen
sind das Moskauer Marinow-Institut, das
Leningrader Institut für orientalische Studien

und die Sunyatsen-Stiftung in Moskau. Als
besonders bezeichnend hebt die spanische
Zeitschrift hervor, daß die Schüler für diese
„Institute" zum größten Teil nicht in ihren
Heimatländern angeworben werden, sondern
daß die kommunistische „Internationale Stu-
dentenunion" sie durch Zellenorganisationen
an den verschiedenen Universitäten der west-
lichen Welt zu gewinnen bemüht ist. Nach
den Angaben des „El Español" sollen solche
Zellen der kommunistischen Anwerbung in
Rom, Paris, Brüssel, Grenoble, London, Cam-
bridge und Bonn bestehen.

Kind vertrieben. Im Herbst 1945 Kam èr nactì
Oesterreich, wurde Bezirkssekretär der SPOe
in Rohrbach, dann in Urfahr und gehört seit
1951 dem Linzer Gemeinderat an.

Prof. Dr. Reut-Nicolussi — 70 Jahre
Einer der markantesten Vorkämpfer für

das Südtiroler Selbstbestimmungsrecht, Uni-
versitätsprofessor Dr. Eduard Reut-Nicolussi,
feierte am 22. Juni seinen 70. Geburtstag. Im
Jahre 1918 war der Jubilar Abgeordneter zur
österreichischen Nationalversammlung, wurde
nach dem Friedensschluß von St. Germain
Anwalt in Bozen und 1921 als Abgeordneter
in die römische Kammer gewählt. Im Herbst
1927 mußte er, verfolgt von den Faschisten,
seine engere Heimat verlassen und begab sich
samt seiner Familie in einer abenteuerlichen
Flucht nach Innsbruck, wo er seither lebt und
als Universitätsprofessor Völkerrecht liest.

Moldau-Stauziel nahezu erreicht
Untermoldau liegt schon hart am Rande des Sees

J atri a

aus Perlon, Nylon, Wolle etc.

für Damen, Herren und Kinder

In allen Fachgeschäften

straße Nr. 3 als „Institut für Wirtschafts-
studien" funktioniert und in der laufend
etwa 200 bis 250 Afrikaner geschult werden,
um dann in den verschiedenen Punkten des
schwarzen Erdteiles als Zellenchefs für die
„Befreiung Afrikas" eingesetzt zu werden.
Nach zuverlässigen spanischen Informationen
befinden sich unter den gegenwärtigen Ge-
neralstabsschülern der geplanten afrikani-
schen Bolschewisierung nicht nur Einge-
borene aus den französischen, britischen und
portugiesischen Gebieten Aequatorialafrikas,
sondern auch zahlreiche Staatsangehörige
selbständiger afrikanischer Länder.

Allerdings werden sowohl Herkunft wie
Namen der Studenten des Prager „Institutes
für Wirtschaftsstudien streng geheimgehal-
ten. Nur der Anstaltsleiter kennt die wirk-
liche Persönlichkeit seiner Schüler, denen
strengstes Schweigegebot über ihre eigenen
Angelegenheiten auferlegt wird, sobald die
„Internationale Studentenunion", eine kom-
munistisch gelenkte Weltorganisation, sie aus-
gewählt, geprüft und für würdig befunden
hat, nach Prag gesandt zu werden. Das „Stu-
dium" verteilt sich auf drei Jahre, doch kön-
nen besonders begabte und wertvolle Schüler
bereits früher ihr Diplom erhalten, um direkt
nach Afrika gesandt zu werden oder in an-
deren sowjetischen Instituten für die Erobe-
rung der farbigen Welt als Assistenten Ver-
wendung zu finden. Geeignete Elemente kom-
men auch als Kommandoausbilder in die
kommunistischen Uebungslager für afrika-
nische Partisanen in Rußland, Albanien oder
Libyen, denn das Prager „Studium" be-
schränkt sich nicht nur auf die „wissenschaft-
liche" Ausbildung für Revolutionsvorberei-
tung, es umfaßt auch alle technischen und

Linz (SP). Beobachtungen von österreichi-
scher Seite ließen in den letzten Junitagen
erkennen, daß das vorgesehene Stauziel des
Moldau-Stausees im Böhmerwald nahezu
erreicht ist Nach den Plänen liegt das mitt-
lere Stauziel bei 725.3 Meter ü. A. Untermol-
dau, das in der Seehöhe von 723 Metern
liegt, würde also im unteren Ortsteil noch
überschwemmt werden. Man konnte nun
schon Ende Juni sehen, daß die Kirche von
Untermoldau sozusagen „mit den Füßen
schon im Wasser" steht, die Wellen des Sees
umspülen die Mauern des Gotteshauses. Die
schweren Regenfälle um das Monatsende
dürften zur vollen Erreichung des Stauzieles
geführt haben. Allerdings wird noch nichts
von einer Ueberschwemmung der Bayrischen
Au auf österreichischem Boden gemeldet.
Der riesige, mehr als 40 Kilometer lange See
reicht schon über Oberplan hinaus, der Stif-
terort aber liegt etliche 30 Meter über dem
Seeufer. Die Bahnlinie ist an den Hang ver-
legt, die Straße über Untermoldau und Stö-
genwald ist im See verschwunden.

Auf österreichischer Seite sind einige mit
Autos erreichbare Aussichtsstationen gebaut
worden. Außer dem Bärnstein bei Aigen, an
den man bis auf etwa 20 Minuten mit Auto-
bussen heranfahren kann, und dem Sternstein
bei Leonfelden, dessen Warte ebenfalls einen
Blick auf den See ermöglicht, wird von Lich-
tenberg bei Ulrichsberg aus eben eine Aus-
sichtsstraße gebaut, die gegenüber dem Pfe-
serberg bei Glöckelberg endet und das See-
gebiet von Untermoldau bis Oberplan über-
sehen läßt und die kleine Kirche von Glök-
kelberg zum Greifen nahe hinstellt. Man
kann von diesem Punkte aus auch die tsche-
chische Grenzlinie mit dem Stacheldraht ge-
nau verfolgen. Ueber Schöneben kann man
auf einer guten Forststraße des Stiftes Schlägl
zur ehemaligen Krummauer Bundesstraße
kommen. Von diesem Verbindungsweg aus

Landsleute, besucht Euren Landsmann
Bacchus-Weinstube, Villach, L. Killmann

bietet sich mehrmals ein schöner Blick auf
den Stausee. Diese Forststraße führt den ehe-
maligen Schwarzenbergischen Schwemmkanal
entlang in nächster Nähe der Grenze. Von
der Krummauer Bundesstraße und vom nahen
Zollhaus Diendorf aus, läßt sich zu Fuß die
erwähnte Bayrische Au erreichen von der
aus man den Damm und die Dammstraße des
Stauwerkes, den Stacheldraht und die Wach-
posten am nächsten sehen kann.

Nodi 70.000 deutsche Zwangsarbeifer
Wien (SP). Der Musiker Karl Neumann, 68,

aus Brunn, der 10 Jahre in tschechischen
Zwangsarbeitslagern zugebracht hat, ist von
den tschechischen Behörden an die österrei-
chische Grenze überstellt worden. Neumann

Skoda-Werft in Tetschen wird vergrößert
Steigerung der militärischen Erzeugnisse

München (SP). Die ehemaligen Skoda-Werke
in Tetschen, heute Marschall-Rybalko-Be-
triebe, werden räum- und personalmäßig er-
weitert. Die Belegschaft soll im Laufe dieses
Sommers von 3480 auf 3750 Arbeiter, und An-
gestellte erhöht werden. Raummäßig sollen
vor allem die Halle IV und die angeschlos-
senen unterirdischen Laboratorien und Gara-
gen erweitert werden. Für das Jahr 1959 ist
der Bau der Halle V geplant. Die Belegschaft,
vorwiegend Spezialarbeiter, soll die Zahl 4000
überschreiten. Das russische Forschungsinsti-
tut, das an die Laboratorien angeschlossen
ist, soll um „Russen tschechoslowakischer Her-
kunft" erweitert werden.

Demgegenüber wurde die militärische Werft
in Aussig Ende des Jahres 1957 nach Komorn
in der Slowakei übersiedelt, weil die geplante
Erweiterung in Aussig undurchführbar war.

Die Marschall-Rybalko-Betriebe stellen mi-
litärische Pontons für Brückenbau, Motor-
boote, Zisternen für Oel und Benzin her. In
der militärischen Werft werden schwere Mo-
torboote mit Spezialmotoren Tatra 111 erzeugt.

Machtkampf in der KPC
Wien (SP). Vor dem Kongreß der Kommu-

nistischen Partei der Tschechoslowakei spie-
len sich hinter den Kulissen Machtkämpfe
zwischen den einzelnen Interessengruppen
ab. Charakteristisch für diesen Kampf ist,
daß er hauptsächlich von der Gruppe um
Minister Barak geführt wird, die bisher zur
mächtigsten Gruppe gehört, und von der
Gruppe um Antonin Novotny, die bis jetzt
stärkemäßig an zweiter Stelle liegt

Außerdem sind dann noch Gruppen von
geringerer Bedeutung, die wohl kaum in den
entscheidenden Kampf vordringen werden.

Die Gruppe um Barak versucht, die Rechte
Novotnys zu beschränken, der zwei hohe
Funktionen innehat Dagegen will Novotny
in der Partei eine eigene Polizei aufstellen,
die mit dem Ministerium eng zusammen-
arbeiten würde, die aber den Mitgliedern und
vor allem den Funktionären eine gewisse
Immunität gegen das Vorgehen der Polizei
von Barak sichern würde. Die gleiche Situa-
tion besteht auch zwischen dem führenden
slowakischen Kommunisten Bacilek und
Barak. Bacilek hat ganz andere Ansichten
über die organisatorische Durchführung beim
Innenministerium. Außerdem vertritt er die
Ansicht, daß Barak in die Slowakei unfähige
Polizeibeamte entsendet, die dort viel Böses
anstellen.

Harfe Währung um jeden Preis
München (SP). Im Bestreben, ja mehr

Vorräte an harten westlichen Valuten zu ge-
winnen, verkauft die Tschechoslowakei ver-
schiedene historische Andenken in das west-
liche Ausland. Es handelt sich dabei um histo-
rische Bücher, die vom Gesichtspunkt der
Kommunisten für diese keinerlei Wert haben.
Ebenso werden Altertümer aus Schlössern
und Burgen verkauft, ja für Interessenten,
die sich in den USA aufhalten, sogar kleine
Schlösser direkt verkauft Wie und was man
nach einem eventuellen wirklichen Verkauf
mit ähnlichen Bauten tun will, ist bisher nicht
bekannt

berichtet, in den Uranbergwerken stünden
noch 60.000 bis 70.000 Deutsche in Zwangs-
arbeit. Neumann selbst ist in Brunn einge-
kerkert gewesen. Während der 13 Jahre sei-
ner Gefangenschaft kam er mit keinem
Tschechen — mit Ausnahme des Bewa-
chungspersonals — in Berührung.

Der letzte Bürgermeister von Kalsching
Der letzte deutsche Bürgermeister von Kal-

sching, Stefan Fechter, wurde am 30. Juni zum
Stadtrat der Landeshauptstadt Linz und da-
mit zum Planungs- und Hochbaureferenten
gewählt. Stefan Fechter, Schwerkriegsversehr-
ter, kam als achtes Kind eines Holzhauers in
Hirschbergen, nahe dem Plöckensteinersee,
zur Welt und war bis zu seinem 19. Lebens-
jahr selbst als Holzhauer und im elterlichen
Anwesen tätig. Nach dem Einmarsch in das
Sudetenland wurde Fechter als Gebiets-
obmann der Sozialistischen Jugend zunächst
inhaftiert, dann mußte er zu den Pionieren
nach Klosterneuburg einrücken und machte
im' Verband der 44. ID den Rußlandfeldzug
mit. Im März 1942 wurde er schwer verwun-
det und verlor ein Bein. Vom Lazarett in
Linz aus besuchte er eine private Handels-
schule und verschiedene Volksbildungskurse,
so daß er nach seiner Entlassung aus dem
Wehrdienst als Gemeindesekretär von Kal-
sching verpflichtet wurde. Als die Amerika-
ner einmarschierten, bestellten sie ihn zum
Bürgermeister der Marktgemeinde. Versuche,
mit Gleichgesinnten bei den Amerikanern
und auf dem Wege über Gesinnungsfreunde
in England die Angliederung der Bezirke
Krummau und Kaplitz an Oesterreich zu er-
reichen, schlugen fehl, die Tschechen über-
nahmen die Staatsgewalt über ganz Sudeten-
land und auch Fechter wurde mit Frau und

„INTERCONTINENTALE"
Österreichische Aktiengesellschaft
für Transport- und Verkehrswesen

Filiale Linz - Donau, Stelzhamerstrafje 2
und Lasfenstrafje 17, Telephon 26 5 01

BOHOMIL LAUSMANN TOT
Bohumil Lausmann, der schon im Jahre

1944 tschechoslowakischer Innenminister war,
und dessen Unterschrift auf allen Vertrei-
bungs- und Enteignungsdekreten „prangt",
und sogar nach dem Putsch im Februar 1948
noch stellvertretender Ministerpräsident unter
Gottwald war, ist im Gefängnis gestorben.
Obwohl er einer der treuesten Bügelhalter
des Kommunismus war und die Aufgabe
hatte, die tschechischen Sozialisten in die
kommunistische Partei zu führen, konnte er
sein Haupt nicht retten.

Bekanntlich ist Lausmann am 1. Jänner
1950 in Westdeutschland als „politisch Ver-
folgter des kommunistischen Regimes" er-
schienen und hat dann im Kreis von „Free
Europe" eine bedeutende Rolle gespielt. Laus-
mann wurde von den „gut informierten" ame-
rikanischen Stellen immer als Patentdemo-
krat bezeichnet. Erst nachdem Lausmann am
23. Dezember 1954 aus Salzburg nach Prag
zurückgekehrt war und im Prager Rundfunk
gegen die tschechische, insbesondere gegen die
slowakische Emigration seine Vorträge gehal-
ten hatte, konnte man die „Ost-Kenner" der
freien Welt über Lausmann überzeugen.

Nachdem Lausmann seine Aufgabe als Agent
des Kommunismus im Westen erfüllt hatte
und er nicht mehr gebraucht wurde, erreichte
ihn sein Schicksal, er wurde in Ruzyn ein-
gesperrt und mußte schwere, körperliche Ar-
beit leisten. Vor kurzem starb er im Ge-
fängnis.

135.000 Wüstenrot-Ei&nheime
sind das Ergebnis einer 30jährigen Arbeit der Gemeinschaft der Freunde
Wüstenrot, die sowohl in Deutschland wie auch in Oesterreich eine Bau-
sparkasse gegründet hat. Beide Bausparkassen sind die größten Organi-
sationen dieser Art in ihrem Lande. Die deutsche GdF Wüstenrot hat
ihren Sitz in Ludwigsburg bei Stuttgart, die österreichische Bauspar-
kasse GdF Wüstenrot hat sich schon vor mehr als 30 Jahren in Salzburg

festgesetzt und betreut von hier aus die österreichischen Bausparer.

Viele Tausend Flüchtlinge haben durch die Wüstenrot-Baukredithilfe
wieder eine neue Heimat, nämlich ein Eigenheim erhalten. Das Wüsten-
rot-„Eigenheim auf Abzahlung" stellt die ideale Wohnbauhilfe dar, die
jedem Wunsche gerecht wird. Jeder Bausparer kann nämlich bauen, wo
er will, wie er will und durch wen er will. Derzeit werden durch diese
gemeinnützigen Institute an jedem Arbeitstag in Oesterreich 7 und in
der Deutschen Bundesrepublik nahezu 100 Wüstenrot-Eigenheime

finanziert.

Die Sparleistungen sind als abzugsfähige Sonderausgaben steuerbe-
günstigt, so daß sich viele Bausparer jährlich Tausende an Steuern er-
sparen. Die seit 1. Jänner 1958 in Oesterreich erweiterte Begünstigung
der Bausparer geht dahin, daß auch die Tilgungsleistungen für das Bau-
spardarlehen als abzugfähige Sonderausgaben anerkannt werden, so
daß sich in vielen Fällen dadurch die Darlehenskosten auf 2 bis 4

Prozent jährlich ermäßigen.

Mehr als 60 Prozent aller Wüstenrot-Eigenheime entfallen auf Arbeiter
und Angestelte, gewiß ein Beweis dafür, daß die Wüstenrot-Baukre-
dithilfe besonders auf die Verhältnisse der minderbemittelten Volkskreise
abgestimmt ist Billige Zusatzkredite aus öffentlichen Mitteln — even-

tuell auch Zinszuschüsse — sind auch für Bausparer erreichbar.

Für Österreich: Interessenten verlangen kostenlose Auskunft und Bera-
tung sowie Prospekte bei der

Bausparkasse GdF Wüstenrot Salzburg, Auerspergstraße 7
sowie bei den Zweigstellen: Wien I, Herrengasse 8

Linz (Donau), Dametzstraße 46
Graz, Herrengasse 10

und in den Geschäftsstellen: Innsbruck, Blasius-Hueber-Straße 14
Dornbirn, Eisengasse 16

Klagenfurt, Viktringer Ring 43

Für die Deutsche Bundesrepublik: Interessenten wend3n sich an die
Bausparkasse GdF Wüstenrot in Ludwigsburg (Württemberg)
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WORTE UNSERER JUQEND UND FÜR UNSERE JUQEND

9 9 Ta make friends 9 9

Nun sind wir wieder aus Salzburg zurück.
Wir waren eingeladen, gemeinsam mit den
Siebenbürger Sachsen und den Donauschwa-
ben, mit österreichischen Volkstanzgruppen
und einer Gruppe aus Holland ein „Volks-
tanzfest" zu gestalten. Wie es geklappt hat,
wollt ihr wissen? Nun, wir wollen uns nicht
loben, aber ich glaube, wir haben das Su-
detenland schon würdig vertreten, und es
mag manchem, der bisher wenig von uns
wußte, ein Ahnen aufgegangen sein, wie sehr
gerade die Deutschen, die am Rande des alten
Donaustaates siedelten, mitschufen am inne-
ren Antlitz dieses Raumes. Hätte der Abend
keinen anderen Gewinn gebracht, als dieses
zu erweisen, es wäre schon viel damit getan.
Aber davon wollte ich eigentlich gar nicht
erzähl en.

Ich wollte von zwei Mädchen erzählen, von
zwei jungen Australierinnen, die auf ihrer
Fahrt durch Europa für ein paar Tage in
Salzburg Halt gemacht hatten. Es begann da-
mit, daß zwei neugierige Köpfe im Türspalt
erschienen, als wir im Gepäcksraum der Ju-
gendherberge rasch noch einmal unsere Lie-
der probten. Sie verschwanden gleich wieder,
aber am Abend saßen die beiden unter unse-
ren Zuschauern im Kongreßhaus. Und weil
die schneidigsten unserer Mädchen, bewaffnet
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mit ein paar englischen Brocken, das Gesetz
des Handelns an sich rissen, gingen sie her-
nach nicht mehr allein zurück. An diesem
Abend wurde viel geprahlt, mit mühsam in
der Schule gelernten englischen, mit flüchtig
auf der Reise aufgeschnappten deutschen
Worten, und ein lebhafter Austausch von
Liedern begann.

Der nächste Morgen sah uns wieder beim
Volkstanzen. Diesmal rollte freilich kein
Programm ab. Wir hatten nur die Gelegen-
heit benützt, mit ein paar Salzburgern, die
jetzt allen Ernstes eine Gruppe aufstellen
wollen, ins Gespräch zu kommen. Aber es
blieb nicht lange beim Gespräch. Bald saßen
wir im Kreis und sangen, und schon nach
kurzer Zeit hätte ein Uneingeweihter seinen
Kopf dafür verwettet, daß wir alle, wie wir
da saßen, einander schon mindestens ein Jahr
kannten. Als es dann ans Tanzen ging,
strahlte Greti, denn es ging alles blendend
aus: Kein Bursch und kein Mädchen blieb
übrig. Nun, zwei Burschen wären schon übrig
geblieben, wenn nicht... aber das Weitere
könnt ihr euch ja denken. Und ich muß
sagen, daß die beiden Mädchen aus Austra-
lien sehr gelehrig waren. Ob Spinnradel oder
Dreistorchen tanz, sie drehten sich, als wären
sie geradewegs aus dem Böhmerwald oder
aus dem Kuhländchen gekommen und nicht
aus einem anderen ErdteiL Und daß sie nachr
her, als wir Farbbilder von unseren Lagern
und von den Sudetendeutschen Tagen zeig-
ten, wieder in unserer Mitte saßen, versteht
sich nun schon von selbst.

Und da geschah es. Wir bemühten uns red-
lich, Othmars Begleittext zu verdolmetschen,
aber im Ueberschwang unserer Begeisterung
merkten wir nicht, daß Namen, die uns ge-
läufig sind von Kindheit an, dort unten in
Australien keineswegs Begriffe sind, bis uns
Margaret bat: „Ihr müßt uns erklären, was
das ist: Sudetenland, sudetendeutsch, vertrie-
ben .. ." So versammelte sich denn, als es
wieder licht wurde, eine kleine Schar in einer
stillen Ecke, und einer begann zu erzählen,
erst,stockend und nach Worten suchend, wer
wir sind und was wir wollen, und wie alles
Leid gekommen ist über das Land und seine
Menschen. Immer wieder wurde er von ver-
wunderten, ungläubigen Ausrufen unter-
brochen: „Eight hundred years?" „More than
three million people"? — Es fiel uns wie
Schuppen von den Augen. Da gab es Men-
schen, die glaubten, die Sudetendeutschen
seien eine Handvoll Leute, die unter Hitler
ins Land der Tschechen eingedrungen seien
und die man im Jahre fünfundvierzig daher
mit Fug und Recht wieder hinausgeworfen
habe! Aber daß sie das glaubten, ist das
ihre Schuld? Wenn Staatsmänner die Ge-
schichte nicht kennen oder nicht kennen wol-
len, woher soll eine kleine Krankenschwe-
ster aus Box Hill, eine Kindergärtnerin aus
Balldrat wissen, wie sich die Dinge wirklich

verhalten? Wer hat ihnen je erzählt, daß zu
einer Zeit, da die ersten Engländer nach
Australien kamen, schon mehr als 600 Jahre
deutsche Bauern die Wälder Böhmens rode-
ten, deutsche Bergleute das Erz gruben,
deutsche Mönche das Evangelium predigten?
Hand aufs Herz: Was wissen wir selber von
anderen Völkern? Ist nicht auch uns jede
kleinste Begebenheit innerhalb des eigenen
Horizontes meist tausendmal wichtiger als
ein weltweites Geschehen, wenn es nicht ge-
rade seine Wellen auch zu uns schickt

Und ein zweites Mal fiel es uns nun wie
Schuppen von den Augen. Wer soll es ihnen
beibringen, wenn nicht wir? Haben wir nicht
die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, den
Mund aufzutun? Gebrauchen wir nur ruhig
das große Wort: Ist es nacht ein großer Auf-
trag, ein heiliger Auftrag, den jeder einzelne
von uns zu erfüllen hat? Wir haben schon
oft darüber gesprochen was wir, die Jugend,
tun können, um uns die Heimat wiederzuge-
winnen. Daß wir nicht mit den Staatsmän-
nern verhandeln können, das wissen wir. Da-
zu fehlen uns noch etliche Jahrzehnte von
unserem Leben. Und daß wir ablehnen, mit
dem Säbel zu rasseln, selbst wenn wir einen
hätten, steht für unsere Jugend fest, weil
endlich ein Ende sein soll mit Blut und Mord
und Rache und Vertreibung. Aber was wir
tun können, das hat dieser Tag den Letzten
gelehrt: Nicht nur im Herzen bewahren, was
unser ist, sondern hinausgehen auf die
Straßen, in die Welt — nicht mit flammen-
den Parolen demonstrieren, sondern mit
stillen, klaren Worten im Gespräch von
Mensch zu Mensch den Millionen und aber
Millionen drinnen und draußen sagen, was
die Wahrheit ist. Und ein solches Gespräch
kann viele Früchte tragen: Nicht nur die Ver-
leumdung, auch die Wahrheit wird weiterge-
tragen von Mund zu Mund. Irene, das eine
der beiden Mädchen, war still und nachdenk-
lich geworden. Und dann sagte sie: „Ich
werde alles daheim erzählen. Die Menschen
wissen nichts von euch. Aber sie werden von
euch wissen. Ich werde ihnen sagen, daß
ihr Kameraden seid. Und ich werde ihnen
sagen, was ich hier gehört habe."

Wir blieben beisammen, bis unser Zug ab-
fuhr. Gemeinsam gingen wir durch die
Straßen, vorbei an den Kirchen und Brun-
nen, gemeinsam wanderten wir hinauf zur
Festung und schauten hinunter auf die Stadt.
Wir sangen und lachten und machten Blöd-
sinn, und immer waren die beiden dabei,
auch als wir, dreißig Mann hoch, von der
Festung im Gänsemarsch hinuntertrabten,
vorbei an staunenden Passanten und ver-
ständnisvollen Polizisten, die sogar den Ver-
kehr für unseren seltsamen Zug aufhielten.
Dazwischen aber gab es immer wieder
Augenblicke, in denen wir leiser und ernster
wurden. Wir sprachen von der großen Ge-
meinschaft, die uns alle verbindet, die da
unterwegs sind, die im Sommer ausziehen,
fremde Länder und fremde Menschen kennen-
zulernen. Wir können gar nicht genug Men-
schen kennenlernen, mit ihnen lachen, singen
tanzen und über tausend Dinge reden, die
uns alle angehen. „To make friends", sagte
eines von den Mädchen. Ich glaube, dieses
Wort ist das * Schönste, das an jenem Tag
gesprochen wurde, und wir verstanden es
in seinem ganzen Sinn: Freunde machen —
uns die anderen, die Welt zu Freunden ma-
chen, damit sie zu uns stehen, wenn es ihnen
der Tag abverlangt. Aber auch so: Freunde
machen, aus Fremden, die vorübergehen an-
einander, Freunde machen, in immer größere
Ringe zu wachsen, ohne dem kleineren un-
treu zu werden. Denn wir glauben: Die Ju-
gend der Welt wird es einst sein, die löst,
was heute noch aus alten Vorurteilen und
Verstrickungen nicht zu lösen ist In ihren
Reihen wird die Jugend des Sudetenlandes
stehen. Malcher.

Die neue Bundesführung
Die Delegierten aller Gruppen wählten beim

letzten ordentlichen Bundesjugendtag fol-
gende Kameradinnen und Kameraden in die
Bundesführung :

Bundesjugendführer: Othmar Schaner, Wels,
Ulanenstr. 36; Stellvertreter: Alfred Kratsch-
mer, Wien III, Apostelgasse 25; Bundes-
mädelfuhrerin: Greti Ruschak, Wels, Knorr-
straße 6; Stellvertreterin: Uli Harmach, Wels,
Dr.-Groß-Straße 27; Bundesschriftführer:
Trade Derschmidt, Wels, Freyung 4; Stell-
vertreterin: Maria Quitt, Wien XVII, Weid-
manngasse 9; Bundeskassier: Traudì Grün-
bacher, Wels, Stadtplatz 15; Stellvertreter:
Dietmar Gottermeier, Linz, Garnisonsstr. 38;
Kassenprüfer: Franz Böhm, Linz, Semmel-
weisstraße 40, und Hans Landsgesell, Wien
XII, Kaulbachgasse 21.

Anfragen und Auskünfte erteilen wir in
unserer Geschäftsstelle, Wels, Freyung 4.

Jugend arbeitet statt zu reden
LJBZ (SP). 40 junge Norweger, Schweden,

Dänen, Finnen, Holländer, Franzosen, Deut-
sche und Engländer arbeiten gegenwärtig im
Lager Wegscheid bei Linz für Volksdeutsche
und im Schloß Liechtenstein bei Mödling für
ungarische Flüchtlinge. Später eintreffende
Gruppen werden in Wels und Stadl-Paura
in Oberösterreich, in Kapfenberg und Wagna
in der Steiermark, in Sankt Martin bei Vil-
lach, in Kärnten und in Kufstein in Tirol für
Volksdeutsche und andere „Altflüchtlinge"
bauen. Insgesamt werden 500 Freiwillige aus
mehr als 20 Ländern unter der Patronanz der
britischen UN-Liga in Zusammenarbeit mit
der norwegischen, der holländischen und der
österreichischen Liga einen solchen Beitrag
zur Lösung des Flüchtlingsproblems leisten.
Die Freiwilligen, von denen ein Drittel Mäd-

chen sind, opfern ihren Urlaub, arbeiten un-
entgeltlich und bezahlen sogar ihre Reise
selbst Gewöhnlich leben sie in den Flücht-
lingslagern in Baracken. Sie glauben, daß sie
durch gemeinsame Arbeit für eine wertvolle
Sache mehr zur Völkerverständigung und
internationaler Zusammenarbeit beitragen
können als durch jahrelange Gespräche und
Diskussionen. Kleinere Gruppen arbeiten in
Deutschland und England.

Graslifzer Instrumente in Uebersee
Vor kurzem konnte der Inhaber und Ge-

schäftsführer der Firma M u s i c a , Musik-
instrumentenfabrik K. G. in Steyr, KR Gustav
Hack , den bekannten Komponisten' und
Dirigenten Prof. Karl Pauspertl-Drachenthal
samt Gemahlin begrüßen, der den Betrieb
dieser einzigen Musikinstrumentenfabrik für
Blechblas- und Holzblasinstrumente einge-
hend besichtigte und sich für dessen hervor-
ragende Erzeugnisse außerordentlich inter-
essierte. Auch der Geschäftsführer der Wie-
ner Philharmoniker, Prof. Helmut W o -
b i s c h , besuchte die Firma M u s i c a und
verbrachte einen ganzen Tag damit, sich mit
den neuen Erzeugungsmethoden und den
neuen Konstruktionen von Blechblasinstru-
menten vertraut zu machen. Die Firma M u -

s i c a wird an Hand der ihr freundlichst über-
lassenen Muster von Soloinstrumenten und
geäußerten Wünschen dieses Künstlers sowie
auch seiner Kollegen, wie Prof. H ad r a b a ,
verschiedene Soloinstrumente für dieses
Orchester bauen.

Der Firma ist es auch erstmalig gelungen,
auf Grund ihrer intensiven Bemühungen
um den Weltmarkt, Holz- und Blechblas-
instrumente für Ueberseelieferungen zu bu-
chen. Musikspielwaren werden schon seit
mehr als 10 Jahren in 26 Ueberseeländer ex-
portiert. Die M u s i c a in Steyr setzt mit
Graslitzer Kräften die 300jährige Graslitzer
Tradition fort.

Seit Jahrzehnten
die Gesellschaft Ihres Vertrauens

ERSTE ALLGEMEINE
U N F A L L - U N D S C H A D E N S -
VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT

Unfall-, Haftpflicht- und Sachschaden-
Versicherungen aller Art

Vertretungen in allen größeren Orten

Es begann in einem Bauernhaus
Österreichs Speziarfabrik für Brillen — ein Erfolg zäher Arbeit

Gründer und heute noch leitender Gesell-
schafter der Firma Wilhelm Anger OHG ist
Herr Wilhelm Anger jun., der nach Kriegs-
ende ebenso wie seine gesamte Familie als
Sudetendeutscher aus der Tschechoslowakei
ausgesiedelt worden war. Die allererste Zeit
überbrückte er als Landarbeiter, nahm jedoch
bald nach mitgebrachten Rezepten die Erzeu-
gung von Autogen-Flußmitteln auf. Diese
Erzeugung konnte unter primitivsten Vor-
aussetzungen und fast ohne Geld in einer
Landwirtschaft in Bad Hall (Oberösterreich)
vor sich gehen. Bereits 1948 traten jedoch die
alteingesessenen, bekannten Firmen mit ihren
einschlägigen Artikeln auf den Plan und man
erkannte, daß die Weiterführung der Fluß-
mittelerzeugung über kurz oder lang zwangs-
läufig zu Ende sein würde. Im Zuge des Ab-
verkaufs der Lagerware wurde festgestellt,
daß ein großer Bedarf an Schweißer-Schutz-
brillen bestand. Solche Schutzbrillen wurden
in Oesterreich nicht erzeugt.

So beschloß Herr Anger, die Erzeugung sol-
cher Brillen in kleinstem Rahmen aufzuneh-
men. Dies geschah zunächst im Anbau eines
Gasthauses in Bad Hall. Schon Mitte des Jah-
res 1948 war die Produktion so angewachsen,
daß neue Fertigungsräume gesucht werden
mußten. Im Herbst 1948 wurde also in Traun
ein Grundstück im Ausmaß von 1100 Qua-
dratmeter erworben und eine Baracke mit
240 Quadratmeter Nutzfläche als Erzeugungs-
stätte aufgestellt Das Brillensortiment wurde
auf Grund der anhaltenden Nachfrage erwei-
tert und bald entschloß man sich auch zur
Herstellung von Wintersportbrillen. Zu die-
sem Zeitpunkt war der Beschäftigtenstand
auf 35 Personen angewachsen.

Im Jahre 1949 erfolgte eine neue Kollek-
tionserweiterung, die insofern bedeutungsvoll
war, als sie einen Vorstoß in das Gebiet der
Optik darstellte. Es wurden Nickelbrillen,
deren Bezug auf Krankenscheine möglich war,
hergestellt, da es für sie in Oesterreich eben-
falls keinen Erzeugungsbetrieb gab. Damit
war eine neuerliche Umsatzsteigerung ver-
bunden, und Anfang 1950 erwies sich der
Neubau einer weiteren Produktionsstätte als
notwendig.

Nun wurde auch die Erzeugung von Son-
nenbrillen aus Kunststoff aufgenommen, die
Umsätze vergrößerten sich in allen Erzeu-
gungssparten, und die ersten kleinen Export-
geschäfte wurden getätigt.

Das Jahr 1952 brachte außer einem weiteren
Werksneubau und der Anschaffung zahlrei-
cher Maschinen den endgültigen Vorstoß in
den Bereich der Optikerbranche, indem die
Erzeugung von Cellhorn-Brillenfassungen und
Cellhorn-Sonnenbrillen aufgenommen wurde.
Damals begann sich die Hauptsehwierigkeit
empfindlich bemerkbar zu machen, unter der
die Firma besonders litt und auch heute noch
leidet: die Anwerbung und Ausbildung ge-
eigneter Fachkräfte. Die Tatsache, daß die
industrielle Erzeugung von Brillen in Oester-

reich bisher unbekannt war, machte die Ent-
wicklung einer geeigneten Arbeitsmethodik
und die Schulung des notwendigen Personals
notwendig. Der Lohnanreiz, der angelernten
Fachkräften von Seiten des Auslands geboten
wurde, brachte häufigen Personalwechsel mit
sich und erforderte immer wieder neue, kost-
spielige Fachausbildung ungelernter Arbeits-
kräfte.

1954 konnten mehr als 50 Prozent des In-
landsbedarfes durch die Firma Anger gedeckt
werden, und durch ausgedehnte Reisen wur-
den zahlreiche neue Exportmärkte erschlos-
sen. Diese Reisen führten nicht nur zu einer
weiteren Steigerung der Auslandslieferungen,
sondern auch zu einem Auftragsstand, der
teilweise monatelange Lieferfristen erforderte.
Es erwies sich daher als unbedingt notwen-
dig, die schon längst wieder viel zu eng ge-
wordenen Produktionsräume zu erweitern.
So wurde im Jahre 1955 ein drei Stockwerke
umfassendes Stahlbetongebäude errichtet, des-
sen moderne und architektonische Gestaltung
in der internationalen Fachpresse wiederholt
gewürdigt worden ist.

Seither wurde unermüdlich an der Aus-
gestaltung der verschiedenen Kollektionen,
der Qualitätsverbesserung und dem inten-
siven Kundenservice gearbeitet.

Die Spitzenprodukte unserer Optikerware
werden in einer Sonderkollektion zusammen-
gefaßt und unter dem Namen „Viennaline"
angeboten. Sie sind heute in nahezu 60 Län-
dern der Erde in Fachkreisen zu einem Be-
griff geworden. Bedenkt man, daß die größ-
ten ausländischen Konkurrenzfirmen seit zwei
und mehr Generationen überall hervorragend
eingeführt sind, über viele Jahre Erfahrun-
gen und langfristige Entwicklungsmöglichkei-
ten verfügen, erscheint die Leistung der
Firma Anger um so bedeutender Besser als
alle eigenen Feststellungen charakterisiert die
Bedeutung des durch die Firma Anger reprä-
sentierten österreichischen Brillenexportes die
Bemerkung des Chefs der größten auslän-
dischen Konkurrenzfirma: „Der Name Anger
ist in der optischen Branche am internationa-
len Markt nicht mehr wegzudenken."

So kann nach zehnjährigem Bestehen fest-
gestellt werden, daß in dieser relativ kurzen
Zeitspanne ein nahezu ohne jegliche Mittel
und Voraussetzungen als Familienbetrieb ge-
gründetes Unternehmen zu einer Bedeutung
gelangte, das nicht nur in Oesterreich zirka
800 Menschen Arbeit gibt, dem Staat viele
Millionen Schilling jährlichen Devisenerlös
bringt und ihrem Exportvolumen nach bereits
1957 an maßgebender elfter Stelle der expor-
tierenden Privatfirmen Oberösterreichs steht,
sondern auch in aller Welt anerkannt wird.
Dieser Erfolg ist ausschließlich der Arbeits-
kraft, Energie und Zähigkeit des Firmengrün-
ders und seiner Familienangehörigen sowie
dem Fleiß und guten Willen aller Mitarbeiter
zu verdanken, die in diesem modern geführ-
ten Unternehmen die Interessen der Firmen-
leitung zu ihren eigenen machten.

thit» n n ali n

Brittenfassungen
und Sonnenbritten

EINE SYMPHONIE

DES GUTEN GESCHMACKS

WILHELM Anger OHC-SPEZIALFABRIK FÜR BRILLEN TRAUN AUSTRIA
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selbsttätige, ohne Aufsicht kochende

SAVARUS-
ELEKTROIIERD

(mehrfache Patente)
In kleinen monatlichen Raten erhalten heimatvertriebene
Landsleute auch Jedes andere Elettro- oder Radiogerät
zu günstigen Bedingungen. Verlangen Sie Prospekte und

Offerte.

Fa. Donauland-SAVARUS (Inh.K.FJeitschko)
Linz-Donau, Bethlehemstraße 68 - Telephon 24 6 33

IM GESCHMACK

IN DER PACKUNG

EIN NEUER GENUSS

OSTERREICHISCHE TABAKREGIE

sind gediegen, formschön und preiswert!

Möbelhäuser fn

Klagenfurt

Villach

Sp'rttala.d.Drau

St. Veit a.d. Gian

Obervellach

Anläßlich des Ablebens meiner lieben Gat-
tin, Frau Risa Deutschmann geb. Traunfell-
ner, ehemalige Holzindustriellengattin in
Böhmisch-Leipa, Sudetenland, sage idi auf
diesem Wege auch im Namen meiner Ver-
wandten der SLÖ-Landesleitung, der „Su-
detenpost", der SLOÖ-Böhmerwälder, der
SLOG-Hörsching und insbesondere meinen
Kameraden von der Ortsgruppe Oftering für
die in diesen schweren Tagen erwiesene An-
teilnahme und Teilnahme sowie den Blumen-
spendern meinen innigsten Dank.

Oftering, im Juli 1958.
GUSTAV DEUTSCHMANN

Ù

SANDALEN, SOM-
MERSCHUHE, größte
Auswahl in Kärntens

w t anHci»„t« größtem
Landsleute SCHTJHHAUS NEUNER

erhalten Rabatt Klagenfurt, St.-Veiter-
un Straße 4.

• Kreditunternehmen
sucht Mitarbeiter in der
Provinz bei besten Be-
dingungen. Zuschr. an
die Redaktion unter
„Landsleute bevorzugt".

Unternehmen sucht
mittätige Beteiligung;
größere Kapitalsanlage
dabei Bedingung. Zu-
schriften an die Redak-
tion unter „Sichere
Existenz".

250.000 S nötig für
Transportunternehmen
samt Fahrpark. Kon-
zession sofort abzuge-
ben. Zuschr. an die Re-
daktion unter „40.000 S
Wochenumsatz".

40.000 bis 80.000 S
kurzfristig oder bis fünf
Jahre, normale Verzin-
sung, auf 1. Satz, wert-
gesichert, sofort ver-
fügbar. Zuschr. an die
Redaktion unter „Si-
cherheit Vorbedingung".

200.000 S auf 1. Satz,
wertgesichert, 9*/t, so-
fort gesucht. Zuschr. an
die Redaktion unter
„Sichere Anlage".

Fachgeschäft
M OB El

* „Neue Beimat"
J LINZ, Oouphlnastr. 19?
«I bl«Ut ani HARTE. FU»
A NIESTE SCHLAFZIMMER
t | S 4WS.- ml» Spiea«)
Zt FEOERKERNMA
** TRATZEM è S «M.—

• DOPPELCOUCH
* ob S 15««.-
^ JORA ALLRAUM-

6>^ RETTEN SW

Linz. H erren Straße 12
Te). 26111

Übernahme

von Feuer-, Wohnungs-, Sturm-

schaden- und Betriebsunter-

brechungs-Versicherungen

Landsmannschaften berichten:

25.000 bis 50.000 S,
wertgesichert, auf ersten
Satz oder mit Bürgen,
8—10°/t, sofort zu ver-
geben. Zuschr. an die
Redaktion unt. „Reell".

Stutzflügel, Hambur-
ger, schwarz, 160 cm,
Tonumfang 7 Oktaven
und kleine Terz, Har-
fenzug, Belag in bester
Ordnung. Angebote un-
ter „Stutzflügel" an die
Verwaltung der SP,
Linz, Goethestr. 63.
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Wien, Niederöslerreich,
Bargenland

Band der Erzgebirger

Dr. Willy Magerstein 65 Jahre
Am 27. Mai hat Dr. Willy Magerstein sei-

nen 65. Geburtstag gefeiert. Magerstein, der
bereits in Prag die Advokatur ausgeübt hat,
ist nun auch wieder in Wien ein nicht nur in
Vertriebenenkreisen bekannter Rechtsanwalt.
Er hat sich weit über das normale Maß hin-
aus für die Belange unserer Landsleute ein-
gesetzt, seine wissenschaftlich fundierten juri-
stischen Abhandlungen in den Entschädi-
gungsfragen der sudetendeutschen Heimat-
vertriebenen und seine Fachgutachten haben
weit über die Grenzen Oesterreichs Aufsehen
erregt Hier sei ihm auch der Dank für die
Hilfe abgestattet, die er als Anwalt hunder-
ten Landsleuten uneigennützig geleistet hat*
ohne darüber ein Wort zu verlieren. Wir wün-
schen dem Jubilar noch viele Jahre erfolg-
reiche Tätigkeit und verbinden damit die
Bitte, er möge sich auch weiterhin der Be-
lange unserer Landsleute annehmen.

Dédiant Mühldorf, ein Sechziger
In geradezu jugendlicher Frische hat un-

ser Dechant Mühldorf sein 60. Lebensjahr
vollendet. Ein echter Erzgebirger, ein treuer
Sohn seiner Heimat, hat er immer die Inter-
essen seiner Landsleute vertreten, sein Herz,
aber auch seine Brieftasche standen stets den
notleidenden Heimatvertriebenen offen. Sein
gerades Wesen, seine selbstlose Güte hat ihm
ein dauerndes Denkmal in unseren Herzen
geschaffen. Wir wollen Hochwürden bitten,
weiter der zu bleiben, der er ist, und wün-
schen ihm Gesundheit und Zufriedenheit für
viele, viele Jahre.

Grulich, Adlergebirge und Friesetol

Die Mitglieder der Heimatgruppe Grulich,
Adlergebirge und Friesetal unternahmen am
1. Juni einen Autobusausflug zur Kamptal-
sperre Ottenstein. Diese Fahrt gestaltete sich
für alle Teilnehmer fast zu einer Andachts-

BANK FUR ALLE

Volksbank Villach
Übernahme sämtlicher Bankgeschäfte

fahrt für den Schüler und Schwiegersohn
Prandauers, Josef Mungenast, der auch ein
begnadeter Barockbaumeister Oesterreichs
war. Schon in Dürnstein konnte seine Kunst
an der Kirche und besonders am Turm, so-
wie im allgemeinen an der Augustinerabtei
und deren Klosterhof bewundert werden,
während im Inneren der Kirche die Gemälde
von Martin Johann Schmidt (Kremser
Schmidt) diese Kunstandacht noch steigerten.
Nach einer vorübergehenden Betrachtung des
Renaissanceschlosses Starhemberg und der
Ruine des Klarissinnenklosters nebst der Ru-
ine des ehemaligen Besitzes der beiden Hunde
von Kuenring, Dürnstein, wurde die Weiter-
fahrt nach Spitz an der Donau angetreten, wo
gleichfalls ein Gemälde von Martin Johann
Schmidt am Hochalter und an der Orgelbrü-
stung 12 Apostelfiguren aus dem 15. Jahrhun-
dert nebst der schönen, dreischiffigen Hallen-
kirche (spätgotisch) bewundert werden konn-
ten.

Bundesbahnoberinspektor Karl Pawelka
mit seiner Gattin, Ehrenmitglieder der Hei-
matgruppe, die die Kinder ihres bei Stalin-
grad gefallenen Sohnes und Professors am
Horner Gymnasium, Walter Pawelka, groß-
gezogen haben, warteten in Spitz und fuhren
dann die ganze Fahrt mit uns weiter; zuerst
nach Zwettl, wo Mittag gehalten wurde und
wo wir das Ehepaar Gendarmeriehauptmann
a. D. Eduard Jaschke trafen. Nachmit-
tags wurde zunächst das Stift Zwettl besucht

Dann ging die Fahrt zur Sperre Ottenstein,
weiter nach Langenlois mit Besichtigung von
alten Haushöfen aus der Renaissancezeit und
einer spätromantischen Pfarrkirche. Im Wein-
garten Schalk freute sich die Obermedizinal-
ratswitwe Zentner mit uns über das Wieder-
sehen. Am späten Abend wurde die Heim-
fahrt nach Wien angetreten. Ein besonderes
Lob sei dem Reiseleiter und Arrangeur des
Ausfluges, Adalbert Krögler, hiemit ausge-
drückt, der ein sehr guter Führer und Er-
klärer war.

Todesfälle: Elfriede Feest starb im Mai in
Graz, Josef Leder, Lederwarenerzeuger,
58 Jahre alt, aus Himmlisch-Riebenei, fiel am
7. Juni von der Plattform eines Straßenbahn-
wagens und geriet unter den Beiwagen. Er
konnte nur mehr als Leiche geborgen werden.
Ferdinand Riedel, Betriebsführer i. R., 82 Jah-
re alt, in Groß-Stiebnitz geboren, starb am
12. Juni in Wien.

Der landsmannschaftliche Abend am 18.
Mai sah fünf Ehrenmitglieder im Saal der
Restauration „Zum Schottentor", ferner war
Herr Franz Czernicek aus Frankfurt asa Main
zu Besuch bed seinen Verwandten in Wien.
Obmannstellvertreter Major a. D. Nutz brach-
te einige Dialektsachen des Dichters Hierony-
mus Brinke und Frau Sophie Kaindl einige
sehr schöne Gedichte von Josef Weinheben
Der landsmannschaftliche Abend am 15. Juni
sah nebst den zur Kinderjause geladenen

Kindern wieder fünf Ehrenmitglieder ver-
treten, darunter die beiden 87 Jahre alten
BB.-Oberbaurat Dipl.-Ing. Isidor Neffe und
Frau Maria Locker, ferner als Gäste aus
Deutschlands Ostzone das Ehepaar Rudolf
und Anna Lauterbach (Rokitnitz), die von
Major a. D. Nutz begrüßt wurden. Durch die
Darbietungen eines sudetendeutschen „Illu-
sionisten", und zwar des Landsmannes aus
dem Egerlande, Erich Rieken, konnte den
Kindern Frohsinn geboten werden. Wir dan-
ken auf diesem Wege allen Damen, die durch
ihre Hilfe oder durch Beistellung von Ge-
bäck zur Verschönerung der Kinder jause bei-
getragen haben. Die beiden Mädchen Mari-
anne Lauterbach und Christiane Widter be-
dankten sich anschließend an die Jause durch
das Vortragen hübscher Gedichtchen.

Hochwald
Lradsmannsehoit der Böhmerwäldler

Das vom Festausschuß der Böhmerwäldler
und Neubistritzer Landsmannschaften am 8.
Juni veranstaltete Sommerfest erfreute sich
eines zahlreichen Besuches. Die Festgäste
begrüßten namens des Festausschusses Mini-
sterialrat Dr. Starkbaum, der das Fest leitete,
und namens der Landsmannschaften die Ob-
männer Johann Fischer (Böhmerwald) und
Franz Macho (Neubistritz). Das Böhmerwald-
lied wurde begeistert mitgesungen. Karl Bo-
sek-Kienast trug Kernsprüche vor. Father
Dr. E. J. Reichenberger wies in seiner Fest-
rede darauf hin, die Heimatvertriebenen
müßten in ihrer schweren Lage des Wortes
Christi, „Dein Wille geschehe", stets einge-
denk sein. Mit besonderem Nachdruck trat
der Festredner für die Sudetendeutsche
Einigung ein. Im weiteren Verlauf führte die
Sudetendeutsche Jugend heimatliche Tänze
auf. Herr Erwin Riecken zeigte Zauberkunst-
stücke. Herr Baron hielt humoristische Vor-
träge. Die Musikkapellen Brandi und Peter
spielten volkstümliche und moderne Weisen.

Gesucht — gefunden
Zu der in unserer Folge vom 21. Juni ver-

öffentlichten Suchliste gab uns die Heimat-
ortskartei für Sudetendeutsche bekannt, daß
der gesuchte Dr. Karl Trosbach sowie die ge-
suchte Familie Draxler und die weiter ge-
suchte Familie Oberlehrer Fr. Kraus bei uns
gemeldet sind. Die Suchenden sind bereits
benachrichtigt

Londskron und Umgebung

Am 15. Mai hatten wir eine sehr gut be-
suchte Zusammenkunft in unserem Vereins-
lokal. Bei einem Lichtbildervortrag wurde
uns die verlorene Heimat wieder vor Augen
geführt. Senatspräsident Dr. Leo Schmeiser
dankte im Namen der Gäste für die Einladung
und ermahnte die Anwesenden, den Heimat-
gedanken stets hoch zu halten.

Hohe Geburtstage: Frau Marie Paukert be-
ging am 31. Mai bei bester Gesundheit ihren
80er. Oberförster i. P. Gustav Kausek feierte
in geistiger und körperlicher Frische seinen
70. Geburtstag.

Am 23. Juni wurde Frau Marie Prihoda
geb. Nester aus Parnik beerdigt,

Möhrisch-Schönberg «

Mit der Mitteilung an Obmann Krügel der
Heimatgruppe Kreis Mährisch-Schönberg von
seinem bevorstehenden Kommen nach Wien
hat der weithin bekannte Ullersdorfer Arzt
Dr. Franz Riedl den Teßtalern von Wiesen-
berg bis Mährisch-Schönberg Gelegenheit ge-
geben, mit ihm in Wien am 17. Juni im Ver-
einsheim „Zu den drei Hackein" ein paar

Formica-Mobelbelag
Trespada-Kanststoff-
Bodenbelag

E. KOMI H
Attnang-Pnchheim
Waldstraße 31

Stunden beisammen zu sein. Dr. Riedl hielt
einen geistvollen Vortrag über die Geschichte
des jetzigen deutschen Raumes während und
nach der Völkerwanderung und über die
Schicksale der deutschen Stämme, die aus
Raumnot in den nördlichen Randgebieten
Mährens eine neue Heimat suchten, über die
alte Heimat und unsere Verpflichtung der
Heimat und den Vorfahren gegenüber, über
die Pflichten der Jugend, schließlich über die
Rückgewinnung der Heimat, wenn das Ge-
denken an sie wach bleibt

Dr. Riedl war trotz seines hohen Alters
fast zwei Jahre in tschechischer Haft Sie hat
ihn nicht beugen können. Den stürmischen
Beifall für die bedeutungsvollen Ausführun-
gen schloß Obmann Krügel mit seinen auf-
richtigen Dankesworten ab.

Bond der Nordböhmen

Mit der Monatszusammenkunft am 5. Juli
im „Café Postsparkassa" gehen auch wir in
die Sommerferien. Die nächste Zusammen-
kunft haben wir am 6. September, der Ver-
sammlungsort wird noch bekanntgegeben. —
Ein teures Mitglied unseres Bundes, Herrn
Josef Franz (Gastorf), mußten wir am 7. Juli
am Friedhof in Neustift am Walde begraben.
Wir werden seiner stets ehrend gedenken.
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Riesengebirge in Wien

Die Monatsversammlung im Monat Juni
war etwas schwächer besucht, doch hatten
sich wieder einige Landsleute aus Deutsch-
land als Gäste eingefunden. Obmann Rührl
wünschte unserem Obmannstellvertreter
Dipl.-Ing. Josef Gall alles Gute zur Voll-
endung seines 70. Lebensjahres und würdigte
seine Heimatverbundenheit und stete' Ein-
satzbereitschaft für die Heimatgruppe. Ob-
mann Rührl und Lm. Otto Thum gaben Auf-
klärungen über unsere Burgenlandfahrt am
22. Juni. Diese führte über Wiener Neustadt
(Stadtbesichtigung) auf das Rosaliengebirge.
Von der Rosalienkapelle bot sich eine wun-
derschöne Aussicht. Nach der Besichtigung
der prachtvoll gelegenen Burg Forchtenstein
ging die Fahrt über Mattersburg nach Rust

M,11m llm\W KUHLSCHRANKE
in reicher Auswahl

Teilzahlungen
ohne Zinsen

am Neusiedlersee, wo die vielen Störche auf
ihren Nestern bewundert wurden. Manche
Teilnehmer unternahmen eine Motorboot-
fahrt auf dem See, andere wiederum lausch-
ten im Strandcafe einer Zigeunerkapelle.
Nach einem fröhlichen Beisammensein bei
einem guten Heurigen wurde in bester Stim-
mung die Heimfahrt über Eisenstadt nach
Wien angetreten.

Die Heimatgruppe entbietet folgenden Mit-
gliedern, die im Juli ihren Geburtstag feier-
ten und denen, die ihr Wiegenfest erst im
August begehen, die besten Glückwünsche.
Im Juli: Richard Baudisch, Emil Berauer,
Prof. Dr. Friedrich Festa, Hubert Gaberle,

. Direktor Alexander Göldner, Grete Hampel,
Franzi Hartel, Josef und Marie Hoffmann,

•< Otto John, Theodora Kahil, Greti Potucek,
Dipl.-Ing. Manfred Steinbrecher, Fachlehrer
Otto Thum, Johann Zischka (70), Else Zitte.
Im August: Alfred Burkert, Anna Zserer,
Rosa Eichenseder, Dr. Rudolf Fiedler (70),
Walter Gasch, Mitzi Scharf,. Marie Schneider
und Elfriede Blahowsky.

ohne große Vorbereitung und Regie so ge-
glückt und harmonisch verlaufen und im Hin-
blick auf die verlorene Heimat so erhebend
gewesen sein wie der vergangene Sonntag-
nachmittag.

Zu danken war dieses beglückende Heimat-
erlebnis in Wort und Lied, in Ernst und
Scherz vor allem den Gästen aus Simbach-
Braunau und ihrem gemischten Chor, der
nicht müde wurde, mit ihrem Sprecher Lm.
Steiner und Chormeister Lm. Fehnl (Preß-
nitz/Erzgebirge) an der Spitze, uns Heimat-
und Volkslieder aus dem Riesen- und Erz-
gebirge, dem Böhmerwald, Nordmähren und
Oesterreich vorzusingen. Wenn man einen
Theaterkapellmeister als Chorleiter hat, muß
der Vortrag ja gut geraten. Die Gäste Lm.
Strohbeck (Böhmerwald) und der Obmann der
SL Simbach, Lm. Schwab (Zwittau/Schön-X
hengstgau), brachten heitere Anekdoten aus
ihrer alten Heimat und der jetzigen CSR, der
„höheren Schweiz". Im edlen Wettstreit mit
den Gästen trugen auch die Salzburger
Landsleute das ihre dazu bei, um den Nach-
mittag eine beschwingte Note zu geben. So
spielte Frau Leeb (Znaim/Südmähren) am
Klavier Wiener Weisen und pfiff sich die Be-
gleitung gleich selber dazu. Stürmischer Bei-
fall belohnte ihre Darbietungen. Prof. Dr.
Locker aus Braunau i. Ostböhmen, ein Cha-
rakterkopf aus dem Bereich des Berggeistes
Rübezahl, grüßte besonders die Landsleute
aus Braunau am Inn und ergötzte mit Proben
von Gedichten in „braunscher Mundart". Mit
ihm wetteiferten unser Borschenonkel Lands-
mann Scharf (Brüx), Frau Reifenberger (Gab-
lonz) und Herr Strohal (Nordmähren) im Vor-
trag von Gedichten und Anekdoten. Der klei-
ne Wolfang Walkowiak begrüßte eingangs die

HOLLER
I n h . Max L ö b e r b a u e r — g e g r ü n d e t 1865

EINZEL- und GROSSHANDEL
Eisen, Stahl, Metall, Baustoffe, Werkzeuge und
Maschinen für Land- und Forstwirtschaft, Herde,
und Öfen, Waschmaschinen, Nähmaschinen,
Kühlschränke, Staubsauger, Küchenmaschinen
und Küchengeräte, Waffen

GMUNDEN, Kammerhofgasse 6. Tel. 791

Römerstadt und Umgehung

Auch in den Sommermonaten jeden ersten
Samstag Zusammenkunft im Hotel Ohrfandl,
Wien XV, Mariahilferstraße 167, ab 18 Uhr
abends.

SUDETIA zu Wien

Wieder schmälerte der Tod unsere Reihen.
Wir mußten am 25. Juni unseren lieben
AH Sigurd, Dipl.-Ing. Rudolf Hailama, Direk-
tor i. R. in Wien auf seinem letzten Weg be-
gleiten. Wir werden ihm stets ein ehrendes
Andenken bewahren. Fiducit! —

Bald nachdem wir von unserem Stiftungs-
fest in Schwäbisch-Gmünd, einem sehr gelun-
genen Feste, in unsere Studienheimat Wien
zurückgekehrt waren, beendeten wir unser
Semester mit einer feierlichen Semester-
schlußkneipe am 28. Juni und eröffneten den
Ferialbetrieb. Unser Treffen findet jetzt je-
weils im Gasthaus Wimmer, Wien 19, Arm-
brustergasse 38, statt und dient dem gemüt-
lichen Beisammensein und der Entspannung.

Körnten
Verlautbarungen des Landesverbandes

Sommerferien des Sekretariates: In der Zeit
vom 15. Juli bis 6. September 1958 entfallen
im Sekretariat der SL in Kärnten die Sprech-
stunden. Nächster Sprechtag am Samstag, den
13. September und wieder jeden Samstag von
9 bis 12 Uhr in der Jesuitenkirche in Klagen-
furt, 1 .Stock, Tür 64. In dringenden Fällen
wenden sich die Landsleute schriftlich an die
Anschrift Klagenfurt, Rosenbergerstraße 4,
Stiege 4.

Ein Landsmann in Villach beabsichtigt eine
Geschäftsgründung und Aufnahme der Erzeu-
gung von Artikeln für Wohnungseinrichtung
und Wohnungsschmuck. Die Fertigung wird
zum größten Teil in Heimarbeit vergeben.
Interessenten für Heimarbeit und Beteiligung
wollen sich an Herrn Fritz Sachser, Villach,
Albrecht-Dürer-Straße 1/4, wenden.

Peter Gurmann — ein Fünfziger. Lm
Peter Gurmann, Förster der Auer von Wels-
bachschen Forstverwaltung, feierte seinen
fünfzigsten Geburtstag und wurde von sei-
nen engeren Landsleuten herzlich geehrt
Landsmann Peter Gurmann, jetzt wohnhaft in
Brugga, Post Treibach in Kärnten, war durch
viele Jahre in Franzens Jagdhaus in Wiesen-
berg bei Mährisch-Schönberg tätig. Seine Gat-
tin ist die Tochter des seinerzeitigen Ober-
lehrers Kappl in Bad Groß-Ullersdorf. Mögen
Landsmann Gurmann, seiner lieben Gattin
und seinen strammen Buben noch recht viele
Jahre in Gesundheit, Glück und Zufrieden-
heit beschieden sein.

Gäste mit einem heiteren Prolog. Niemand
hatte wohl eine größere Freude über diesen
gelungenen Nachmittag, der wirklich Brücken
schlug von Braunau-Simbach nach Salzburg,
als der Landesobmann der SL Salzburg,
Lm. Freineck (Mährisch-Ostrau), was er auch
in seiner Gruß- und Dankadresse an Gäste
und einheimische Landsleute zum Ausdruck
brachte. Für die Gäste dankte der Bezirks-
obmann der SL Braunau am Inn, Lm. Neu-
mann.

Am Samstag, 28. Juni, wurde gemeinsam
mit der Volkshochschule ein Volkstanzabend
mit der holländischen, Siebenbürger, donau-
schwäbischen und salzburgischen Volkstanz-
gruppe veranstaltet, der einen schönen und
mit allgemeinem Beifall aufgenommenen
Verlauf nahm. — Die sudetendeutsche Grup-
pe war durch die Bundesjugend unter Füh-
rung des Bundes Jugendführers Schaner und
der Mädelführerin Trude Derschmidt vertre-
ten. — 14 Paare betraten mit einem fröhli-
chen Wanderlied das Podium und brachten
in vollendeter Form unter der sicheren Füh-
rung der Bundesmädelführerin abwechselnd
Volkstänze und heimatliche Lieder zum Vor-
trag und ernteten reichen Beifall. — Die An-
wesenheit der Bundesjugend wurde dazu be-
nützt, um auch in Salzburg eine sudetendeut-
sche Jugendgruppe ins Leben zu rufen.
Greti Ruschak führte der Salzburger Jugend
in der Unionsporthalle Lieder und Tänze
vor — und begeisterte hiedurch die anwesen-
de Salzburger Jugend, die gleich und spontan
mit heller Freude mittaten. — Beim darauf-
folgenden Beisammensein der Jugend wurden
schöne Farbaufnahmen aus der bisherigen
Tätigkeit der Bundesjugend vorgeführt.

Mit Rücksicht auf die Urlaube und Ferien
werden in den nächsten zwei Monaten keine
Mitgliederversammlungen stattfinden.

Der Termin für den nächsten Heimabend
wird zeitgerecht bekanntgegeben werden.

ihre dem Gesang, dem Spiel und dem Tanz
gewidmete Woche halten. Der Oesterreichische
Rundfunk wird einige ihrer Darbietungen
aufnehmen. Die Linzer Verbände der Süd-
mährer und der Brünner haben die Schar zu
einem Volkstumsabend • gebeten, der am
26. Juli um 20 Uhr im Märzenkeller statt-
finden wird. Den Abend wird die Sing- und
Spielschar allein gestalten. Nicht nur die Süd-
mährer und Brünner, sondern alle Heimat-
gruppen von Linz und Oberösterreich sind zu
diesem Abend herzlich eingeladen. Die letz-
ten Tage ihres Aufenthaltes in Oesterreich
werden die Sänger auf einer Wanderung nahe
der mährischen Grenze verbringen. Am 2. Au-
gust reisen sie dann direkt zum Südmährer-
treffen nach Geislingen.

Aus dem Sekretariat
Im evangelischen Schüler- und Lehrlings-

heim in Linz, Hausleitnerweg 32, das vor al-
lem für Heimatvertriebene gegründet wurde,
sind für das Schuljahr 1958/59 noch einige
Plätze frei. Die Heimgebühr beträgt monat-
lich 700 Schilling, doch können Ermäßigungen
in Form eines Darlehens gewährt werden,
das nach Erreichung der Selbständigkeit
zurückzuzahlen ist. Anmeldungen bis Ende
Juli 1958 an das Schülerheim.

Das Schwedische Hilfswerk in Linz, Lager
Wegscheid, veranstaltet im kommenden
Schuljahr einen einjährigen Haushaltslehr-
gang für schulentlassene Mädchen in Ried im
Innkreis, Evangelisches Jugendheim. Das
Schulgeld samt Internatsbeitrag beträgt mo-
natlich 200 Schilling, wobei in besonderen
Fällen eine Ermäßigung möglich ist.

Baldige Anmeldungen sind an die Lehr-
gangsleitung, Ried im Innkreis, Riedberg-
straße 7, zu richten.

Vom Sekretariat wird verlautbart: Sieb-
zehnjähriges karpatendeutsches Mädchen
sucht Stelle in einem Büro als Schreibkraft.
In Maschineschreiben und Steno durch eine
viermonatige Büropraxis sehr gut eingear-
beitet. Auskunft: Goethestraße 63.

Todesfall
In Oftering starb am 23. Juni Frau The-

rese Deutschmann, die Gattin des dortigen
Ortsgruppenobmannes Gustav Deutschmann.
Frau Deutschmann war aus Oftering gebürtig
und kehrte, nachdem der Besitz in Böhmisch-
Leipa verlorengegangen war, mit ihrem Gat-
ten wieder in die Elternheimat zurück.

Sprengel Neue Heimal

Die am 26. Juni im Siedlerstüberl Irrgeher
abgehaltene Mitgliederversammlnug war ein
voller Erfolg. Obmann Koplinger konnte
außer etwa 80 erschienenen Mitgliedern Lan-
desobmann Kruschandl und Landesobmann-
Stellv. Friedrich begrüßen. In seinem Referat
schilderte dieser seine Eindrücke vom Sude-
tendeutschen Tag in Stuttgart, von der Fei-
erstunde anläßlich der erstmaligen Verlei-
hung des Europäischen Karlspreises und
machte die Anwesenden mit der künftig ein-
zuschlagenden Politik der Sudetendeutschen
Landsmannschaften bekannt, wie sie die Red-
ner Dr. Lodgman von Auen und der Bundes-
minister Dr. Ing. Seebohm anläßlich der Fest-
versammlung zum Ausdruck brachten. Er
schilderte ferner die eindrucksvolle Schluß-
kundgebung der Sudetendeutschen Jugend in
der Waldbühne am Killesberg.

Im Anschluß daran machte der Redner die
Anwesenden mit den Bestimmungen des vier-
ten Teiles des Allgemeinen Kriegsfolgenge-
setzes der Bundesrepublik bekannt. Danach
können in Oesterreich wohnende Heimatver-
triebene im Schadensfalle und bei bestehen-
der Notlage und bestimmten Voraussetzungen
Ansprüche auf Härtebeihilfen geltend ma-
chen.

Böhmerwöldler

Oberösterreich
Südmährische Sing- und Spielschar in Linz

Die „Südmährische Sing- und Spielschar"
aus Baden-Württemberg ist ein Begriff. Sie
wirkt jährlich bei den Sudetendeutschen Ta-
gen mit — heuer beim Jugend- und Turner-
abend ani Pfingstsamstag —, gestaltet die
Volkstumsveranstaltungen bei den Südmäh-
rer-Treffen in Geislingen und hat unter der

Bezirksgruppe KJagenfurt

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten zu
ihrem Geburtstag im Monat Juli, insbeson-
dere unserem langjährigen Subkassier, Karl
Kloss aus Brunn, zu seinem 69. Geburtstag
am 29. Juli 1958.

Salzburg
Wohl selten dürfte eine Zusammenkunft

von Landsleuten, die sich anläßlich des Be-
suches des „Sudetendeutschen Simbach-
Braunauer Chores" in der Gastwirtschaft
Teufl in der Josefiau eingefunden hatten,

Leitung von Hans Proksch (ehemaliger Mu-
sikerzieher an der Lehrerbildungsanstalt in
Znaim) einen so hohen künstlerischen Ruf
erlangt, daß eine deutsche Schallplattenfirma
noch heuer zehn Aufnahmen von ihren Dar-
bietungen herausbringen wird. Die Südmäh-
rische Sing- und Spielschar pflegt Volkstanz
und Volksgesang, aber auch Kunstgesang.
Ihre 35 Teilnehmer kommen jeden Monat
einmal zu einem Wochenende* in einem badi-
schen ipder württembergischen Ort zusammen
und proben dort. In jedem Jahr aber wird
eine Singwoche abgehalten.

Diesmal führt die Singwoche die Schar nach
Oesterreich. Im Alexander-Brenner-Haus auf
dem Linzer Hausberg, der „Gis", werden die
Teilnehmer — es wird mit etwa 20 gerech-
net — vom 20. Juli an Quartier finden und

Gedenktafelenthüllung. Anläßlich der
65. Wiederkehr des Todestages des aus Fried-
berg a. d. Moldau stammenden Pädagogen
und Schriftstellers Jordan Ka jetan Markus,
dem der Böhmerwald das Stifterdenkmal auf
der Seewand des Plöckensteins verdankt, wird
am 20. Juli an dessen Sterbehaus in Maut-
hausen eine Gedenktafel enthüllt werden. An
alle Böhmerwäldler, insbesondere an die
Landsleute aus Friedberg und Umgebung er-
geht die Einladung zur Teilnahme.

Jakobifest am Dreisesselberg. Zum Jakobi*
fest und Böhmerwäldlertreffen am Dreisessel-
berg am 27. Juli verkehren auch heuer wieder
von Linz aus Autobusse. Landsleute, die an
dieser Fahrt teilnehmen wollen, melden sich
direkt beim Reisebüro Hohla, Linz, Volksgar-
tenstraße 21, Tel. 23 6 10, wo auch Auskünfte
erteilt werden. Anmeldemöglichkeit bis 20.
Juli. Fahrpreis S 50.—. Abfahrt um 4 Uhr
früh, Hauptplatz (Oberbank), Rückkehr
20 Uhr. Unbedingt notwendig ist ein gültiger
Reisepaß oder ein Personalausweis; alte
I-Ausweise oder Führerscheine für Kraft-
fahrzeuge genügen nicht. Da die Sitzplätze in
der Reihenfolge der Anmeldung vergeben
werden, empfiehlt es sich, diese ehestens vor-
zunehmen.

Böhmerwäldlertreffen in Linz. Im Rahmen
des 10. Böhmerwäldlertreffens am 2. und 3. Au-
gust 1958 in Linz wird das aus Verbandsmitteln
restaurierte Denkmal des ehemaligen Infan-
terie-Regiments Nr. 91 (Budweis) am Post-
lingberg der Oeffentlichkeit übergeben wer-
den. Es ergeht daher an alle Landsleute aus
dem Böhmerwald, insbesondere aber an die
„Einundneunziger" die Einladung zu diesem
Heimattreffen. Die nähere Festordnung wird
noch bekannt gegeben. Auskünfte und An-
meldungen beim Verbandsobmann Hans Ha-
ger, Linz/Donau, Obere Donaulände 7, Raiff-
eisenhof, Tel. 23 5 34.

Samstag, 21. Juni 1958, eine Feierstunde zur
Sonnwendfeier. Obmann Ripp sprach einen
markigen Feuerspruch und ein von Prokurist
Wollner verfaßtes Sonnwendgedicht, worauf
Ing. Brauner den Sinn der Sonnwendfeiern
erläuterte und auf das Brauchtum der Alt-
vorderen anknüpfte. Nach dem gemeinschaft-
lichen Lied: „Flamme empor" wurde das
Treuelied: „Wenn alle untreu werden..." ge-
sungen und in erhebender und feierlicher
Weise die Feierstunde beschlossen.

Der geplante Sommerausflug findet am
Sonntag, 27. Juli, oder bei Schlechtwetter am
3. August statt Der nächste Heimatabend
findet dann im September statt.

Der nächste Heimatabend findet am Sams-
tag, 19. Juli, um 20 Uhr im Vereinsheim „Zum
wilden Mann", Goethestrdße 14, statt.

Südmährer in Linz

Treffen der Südmährer in Geislingen
Wie wir schon einmal mitteilten, fahren

von Linz wieder Autobusse zum Heimattref-
fen der Südmährer in Geislingen/Steige. Ab-
fahrt Linz, Blumau, am 1. August um 5 Uhr
früh. Fahrtkosten pro Person S 185.—. Als
Ausweise sind österreichische oder deutsche
Reisepässe, sowie österreichische Personal-
ausweise notwendig. Rückkehr am 5. August.
Anmeldungen im Sekretariat der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Linz/Donau,
Goethestraße 63/20, Telefon 25 1 02.

Verband deutscher Staatsbürger
in Oesterreich

Am Sonntag, dem 13. Juli, 10 Uhr vormit-
tags, findet im Hotel Pitter (Marmorsaal),
Salzburg, Rainerstraße, eine Mitgliederver-
sammlung statt. Bei dieser Veranstaltung
spricht der Verbandsobmann über alle aktuel-
len Fragen der deutschen Staatsbürger in
Oesterreich. Gästekarten sind beim Landes-
leiter, Herrn R. Freineck, Salzburg-Gneis,
Adam-Müller-Guttenbrunn-Straße 36, anzu-
fordern.

Seliger-Gemeinde Wien

Am 26. Juni verschied in Wien nach
schwerer Krankheit der Obmannstellvertre-
ter der „Seliger-Gemeinde Oesterreich, Frie-.
rieh Urbanek. Er wurde in Südmähren gebo-
ren, stand im 67. Lebensjahr und wirkte» zu-
letzt in Znaim als Direktor-Stellvertreter der
Bezirkskrankenkasse, bis er von der Gestapo

MÖBEL RUDOLF SLAMA
Klagenfurt, St.-Veiter-Straße 15, Sponheimer-
straße 16. Wohn-Schlafzimmer, Küchen-, Pol-
stermöbel und Matratzen. Günstige Teilzah-

lungen, freie Zustellung

Möhrer und Sdüesier

Im Rahmen des Heimatabends veranstaltete
die Heimatgruppe Mährer und Schlesier am

im Jahre 1938 verhaftet und längere Zeit in
Znaim und Wien festgehalten wurde.

Der Verblichene, von Beruf kaufmännischer
Angestellter, kam nach dem ersten Weltkrieg
zur Sudetendeutschen Sozialdemokratie und
nahm bald eine führende politische Stellung
in Znaim ein. Er war unter anderem Bezirks-
obmann der SP in Znaim, Mitglied des Znai-
mer Gemeinderates und Mitglied der Bezirks-
vertretung des Znaimer politischen Bezirkes.
Besondere Verdienste erwarb sich Friedrich
Urbanek im Jahre 1934, als in Oesterreich die
Sozialdemokratische Partei aufgelöst wurde
und viele ihrer Anhänger nach Südmähren
flüchteten. Diesen Flüchtlingen galt^ein be-
sonderes Augenmerk und seine tatkräftige
Hilfe. Nach 1945 kümmerte sich Friedrich Ur-
banek besonders um seine engeren Lands-
leute, mit denen er 1946 die Tschechoslowakei
verließ, obwohl er hätte. bleiben können. In
Wien war er eine Zeitlang in der Gebiets-
krankenkasse tätig, mußte jedoch diese Tätig-
keit wegen seiner angegriffenen Gesundheit
aufgeben. Einen schweren Schlag bedeutete
für ihn der Heimgang seiner Gattin. Mit Er-
richtung der „Seliger-Gemeinde Oesterreich"
trat Friedrich Urbanek auch auf Wiener be-
ziehungsweise österreichischem Boden als
Anwalt der Vertriebenen und Flüchtlinge auf.
Den Ruf, als erster Obmann an ihre Spitze
zu treten, lehnte er ab und begnügte sich,
auch mit Rücksicht auf seine Gesundheit,
als stellvertretender Obmann zu wirken.

Ackermanngemeinde besucht Österreich
An Stelle der traditionellen Jahrestagung

besucht die Ackermanngemeinde vom 23. bis
28. Juli mit etwa 600 Teilnehmern und den
führenden Persönlichkeiten an deren Spitze
Oesterreich. Am Beginn steht eine Wallfahrt
nach Maria-Zeil, dem Gnadenort, dessen tra-
ditionelle Verbundenheit mit den böhmischen
Ländern von den sudetendeutschen Katho-
liken wieder bezeugt werden soll. Die Teil-
nehmer wollen den Schutz der Gottesmutter
für die heimatvertriebene sudetendeutsche
Volksgruppe, für die verlorene Heimat und
die dort bedrängten Glaubensbrüder erflehen.
Im Anschluß an die Wallfahrt wird Wien
besucht. Dieser Besuch steht im Zeichen der
Begegnung mit der österreichischen Schwe-
sternorganisation, der Klemensgemeinde. Er
wurde unter die Devise „Begegnung mit einem
großen Erbe" gestellt. Die Tage in Wien (25.
bis 28. Juli) sehen u. a. eine Gedächtnisfeier
an der letzten Ruhestätte von Kardinal In-
nitzer, Gottesdienste im Dom zu St. Stephan
und in der Kirche Maria Am Gestade (Grab
des hl. Klemens Maria Hofbauer), einen Emp-
fang durch Bundeskanzler Ing. Raab sowie
einen „Festlichen Abend" vor, bei dem neben
dem Obmann der Klemensgemeinde, NR Er-
win Machunze, der Vorsitzende der Acker-
mann - Gemeinde, Bundestagsabgeordneter
Hans Schütz, und Vizebürgermeister Lois
Weinberger sprechen werden. Diese Veran-
staltungen sollen in einer Zeit größter Span-
nungen Ausdruck des Bewußtseins um ein
großes, gemeinsames Erbe sein, das alle Gleich-
gesinnten hüben und drüben verpflichtet. Wie
schon jetzt zu erkennen ist, begegnet die
Fahrt allseits regem Interesse,


