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Im Vordergrund stehen die Alten
Der Bundespräsident eröffnete das Wehflüchtlingsjahr — Aus Budgetmitteln zwei Millionen

Wien. Im feierlichen Rahinen des Rathaus-
festsaales wurde am 17. Oktober das Welt-
fiüchtlingsjahr eröffnet. Der mit den Wappen
aller Bundesländer und vieler UNO-Staaten
geschmückte Saal versammelte zahlreiche
Persönlichkeiten, die mit dem Flüchtlings-
und Vertriebenenproblem zu tun haben, Ver-
treter der Flüchtlingsorganisationen und der
Hilfsorganisationen, Beamte, Diplomaten,
Mitglieder der Regierung. Die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft war durch ihren
Bundesobmann Michel und zahlreiche Funk-
tionäre aus Wien und den Bundesländern
vertreten. Namentlich begrüßte der Vor-
sitzende des österreichischen Komitees für
das Weltflüchtlings jähr den Herrn Bundes-
präsidenten Dr. Schärf, Kardinal Erzbischof
Dr. König, Nationalratspräsidenten Figl, Bun-
deskanzler Raab und die Bundesminister
Tschadek und Kamitz.

Der Reigen der Reden setzte ein, nachdem
ein Chor von Flüchtlingskindern aus Judenau
gesungen und ein Mädchen Dank und Bitte
an die Helfer der heimatlosen Menschen aus-
gesprochen hatte.

Wiens Bürgermeister Jonas sagte, daß für
viele Menschen Wien das erste Symbol der
Freiheit sei, in das sie flüchten, um von hier
aus die freie Welt zu erreichen. Trotzdem
ging aus den Zahlen, die der Wiener Bürger-
meister brachte, hervor, daß in Wien das
Flüchtlingsproblem niemals so stark in Er-
scheinung getreten ist wie in anderen Bun-
desländern: 1947 hatte Wien 104.000 Flücht-
linge, und heute leben in seinen Lagern nur
noch 1030 Menschen.

Dr. Gleisner schneide! das
Alfen-Problem an

Da mußte der ober-österreichische Landes-
hauptmann Dr. Gleißner schon andere Zah-
len bringen: 600.000 lebten zu Kriegsende in
Oberösterreich, noch 200.000 am Ende 1945.
Jeder dritte Bewohner Oberösterreichs war
am Kriegsende landfremd. Etwa 100.000 blie-
ben in Oberösterreich zurück, sie sind zu drei
Viertel eingebürgert. Dazu kamen dann 1956
noch einmal 26.000 Ungarn und 9000 Jugo-
slawen.

An zwei Beispielen zeigte Dr. Gleißner die
bisher geleistete Arbeit: Vor wenigen Wochen
feierte der kleine Innviertler Ort Munderflng
die Einbürgerung von 500 Siebenbürgern. Sie
alle wohnen in Siedlungshäusern, die sie sich
erbaut hatten. Der katholische Pfarrer hatte
den evangelischen Sachsen 15 Jahre lang seine
Kirche für den Gottesdienst zur Verfügung
gestellt, Bürgermeister und Gemeindesekre-
tär hatten dafür gesorgt, daß die Neubürger
sich mit den Altbürgern verbrüderten.

In Haid bei Linz — das andere Beispiel —
sind von 3500 Barackenbewohnern in vier
Jahren 2500 in neuen Wohnungen unter-
gebracht worden, und es besteht gute Hoff-
nung, daß das restliche Tausend bis Ende des
Flüchtlingsjahres untergebracht sein wird.

Drei Aufgaben stehen noch vor uns, die es
zu bewältigen gibt:

1. Die Not der alten Leute.
2. Die Beseitigung der Baracken.
3. Die Beschaffung von Hausrat für die

Neusiedler.
Das Weltflüchtlingsjahr bedeutet den Ruf

an alle, denen die Heimat erhalten blieb,
nicht teilnahmslos am Elend der Heimatlosen
vorüberzugehen, sondern sich für ihr Schick-
sal verantwortlich zu fühlen. Selbst Nicht-
flüchtling zu sein, verpflichtet zu materieller
und menschlicher Hilfe.

Frank Buchmann hat einmal gesagt: Gefähr-
lich ist nicht das Wasser, sondern das Lede
im Schiff. Achten wir, daß wir auf unserem
Schiff nicht aus Uneinigkeit und Teilnahms-
losigkeit gegenüber dem Nächsten unter-
gehen! Europa wird nicht untergehen, so-
lange es Heimstätte der Toleranz und der
Humanität bleibt!

Odd Nansen zeichnet scharfe Bilder
In diese Kerbe schlug Odd Nansen vom

Norwegischen Flüchtlingsrat, der Sohn von
Fritjof Nansen, dem Polarfahrer. Gleich sei-
nem Vater, der Hochkommissar des Völker-
bundes für Flüchtlingsfragen von 1921 bis
1923 gewesen war und für seine Hilfsaktionen
den Nobelpreis erhalten hat, hat sich Archi-
tekt Odd Nansen der Flüchtlingsarbeit ge-
widmet und die Kinderhilfe der Vereinten
Nationen gegründet, nachdem er schon vor
dem zweiten Weltkrieg die Nansen-Hilfe für
Flüchtlinge und Staatenlose ins Leben geru-
fen hatte, wofür ihn die Deutschen in das
Konzentrationslager steckten.

Odd Nansen erzählte von einem Unfall, der
sich in der Nähe von Oslo ereignet hatte.
Dort war eine Frau über eine Brücke in das
Wasser gestürzt. Einige Personen waren vor-
beigegangen. Zwei von ihnen hatten sich ge-
dacht: Wir können ihr ohnedies nicht helfen,
während die dritte erfolgreich eingriff. Die
zwei Nichthelfer wurden vor Gericht gestellt
und verurteilt. Mit diesem Beispiel schon
zeigte der Redner, mit welcher Leidenschaft
er für die Hilfspflicht eintritt. Er, der im KZ
gewesen ist, verglich mit diesen die Flücht-
lingslager. Und er gab seinen Zuhörern zu
bedenken, wie sie etwa handeln müßten,
wenn sie zur Flucht gezwungen würden, wie
sie sich von jedem einzelnen Stück ihrer Habe
losreißen müßten, von Andenken, die sie
liebevoll gesammelt, von den Pflanzen in
ihrem Garten, von dem Blick aus ihrem Fen-
ster. Wie schwer ist es erst, die ganze Heimat

zu verlieren. Schlimmer als der materielle
Untergang sei der Untergang des mensch-
lichen Geistes, sagte Nansen, und er setzte
sich an dieser Stelle mit jenen auseinander,
die aus der Flüchtlingsfrage eine Frage der
Bürokratie machten. Diese, forderte Nansen
hart, sollte man in die Flüchtlingslager stek-
ken! Dann richtete er das Augenmerk auf die
alten Leute, die alls arbeitsunfähig auf dem
„Sklavenmarkt der Arbeitskräfte", wie er
sagte, übriggeblieben sind, nachdem man mit
Zynismus eine Auswahl unter den Flücht-
lingen nach Brauchbarkeit und starken Armen
getroffen habe. Diese „Minusflüchtlinge" blie-
ben in den Baracken, Invalide, die als alt
und unbrauchbar betrachtet wurden. Norwe-
gen hat 3000 dieser Menschen aufgenommen
und aus der Mehrzahl von ihnen sind Leute
geworden, die sich heute ihr Brot in vollgül-
tigem Einsatz selbst verdienen können!

Auch der Bundeskanzler spricht von den Alten
Bundeskanzler Ing. Raab erkannte, es

sei wesentlich einfacher, zerstörte Häuser,
Brücken oder Straßen wiederaufzubauen, als
Millionen von entwurzelten Menschen eine
neue Heimat zu geben. Gerade in Österreich
stoße dieses Problem^auf allgemeines Ver-
ständnis, da hier der Flüchtlingszustrom un-
mittelbar nach dem Krieg sehr stark war und
mit kurzen Unterbrechungen in mehr oder
weniger starkem Ausmaß bis heute anhält.

Österreich hatte allein an dea sogenannter*
„Altflüchtlingen" weit über eine Million Men-
schen zu betreuen, von denen viele in den
Wirtschaftsprozeß eingegliedert warden. Nur
ein kleiner Bruchteil, der aber noch immer
nach Tausenden zählt, lebt auch jetzt noch in
trostlosen Lagern.

Die wenigsten wüßten, daß der Flüchtlings-
strom noch immer nicht aufgehört hat und
daß im Verlauf des heurigen Jahres bis zum
10. Oktober neuerlich über 3100 Menschen die
österreichische Grenze überschritten haben.

Bundeskanzler Ing. Raab stellte fest, daß
neben den Neuflüchtlingen noch immer 15.000
hilfsbedürftige Flüchtlinge in und außerhalb

von Lagern registriert sind, die nicht aus-
wandern können oder wollen. Ihre endgültige
Eingliederung in die neue Heimat stellt die
verantwortlichen Stellen noch immer vor
große Aufgaben.

Die Österreicher haben den Beschluß der
Generalversammlung der Vereinten Nationen
auf Durchführung des Weltflüchtlings jahres
deshalb wärmstens begrüßt, um dadurch die
Erinnerung an die noch ungelösten Probleme
neu zu erweckeo, da sie vielfach aus dem Be-
wußtsein geschwunden zu sein scheinen.

Kinder, die nur das Lager kennen
Dann eröffnete der Bundespräsident das

Weltflüchtlings j ahr.
Leider beschäftigt sich die Weltöffentlich-

keit erfahrungsgemäß mit dem Schicksal der
Flüchtlinge nur dann, betonte Dr. Schärf,
wenn eben durch eine große Katastrophe
tausende Menschen aus ihrer Heimat vertrie-
ben werden. Ist die Sensation vorbei, dann
erlahmt das Mitgefühl und mit ihm die Hilfs-
bereitschaft.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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An das österreichische Volk
In einer Zeit, die nach der Barbarei totaler Kriege auch weiterhin voll Un-

rast ist, haben Millionen Menschen in aller Welt die Heimat verloren. Sie
retteten oft nichts als das nackte Leben. Ihre Not schreit vielfach zum Himmel.

Um alle Gutgesinnten für ein gemeinsames Hilfswerk zu sammeln, haben
die Vereinten Nationen am 5. Dezember 1958 die Abhaltung eines Weltflücht-
lingsjahres beschlossen. In diesem Jahr soll ein weltweiter Versuch gemacht
werden, das Interesse der freien Völker zu neuen Hilfeleistungen für diese
armen Menschen anzufachen.

Oesterreich hat sich diesem Appell im Geiste menschlicher Solidarität an-
geschlossen, da seine Bevölkerung aus unmittelbarem Miterleben um die see-
lische Not und das soziale Elend dieser Heimatlosen weiß, die in vielen Fällen
seit Jahren mit ihren Kindern in düsteren Lagern und abbruchreifen Baracken
leben.

Oesterreich hat als Asylland seit dem zweiten Weltkrieg mit Unterstützung
anderer Staaten beispielgebende Leistungen bei Behebung des Flüchtlings-
elends erbracht, aber viel gibt es noch zu tun.

Zu diesem Zwecke haben sich, so wie in vielen Staaten, unter der Schirm-
herrschaft des Staatsoberhauptes die österreichische Bundesregierung, die
Spitzen des politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens mit sämtlichen
humanitären Organisationen im Oesterreichischen Komitee für das Welt-
flüchtlingsjahr zu gemeinsamer Arbeit zusammengeschlossen und sich folgende
Aufgaben gestellt:

1. Allen in Oesterreich noch in der Flüchtlingssituation lebenden Menschen
zu helfen, aus ihrer Notlage herauszukommen, und

2. ein außerhalb der Grenzen Oesterreichs gelegenes Flüchtlingsprojekt
eingedenk der internationalen Verbundenheit mit der freien Welt zu unter-
stützen, um auch dort Menschen aus ärgster Not zu befreien.

Das Oesterreichische Komitee weiß, daß die zur Erfüllung dieser Aufgaben
notwendigen Mittel zu groß sind, um von Oesterreich und seiner Bevölkerung
allein aufgebracht werden zu können. Es appelliert daher nicht nur an alle
Oesterreicher und Oesterreicherinnen, sondern an alle Menschen, die guten
Willens sind, durch eine ihnen mögliche Hilfeleistung beizutragen, die Not von
Mitbrüdern und Mitschwestern zu beheben.

Jeder Schilling wird dazu dienen, unglücklichen Menschen zu helfen, für
die diese Hilfe das Leben bedeutet

Oesterreichisches Komitee für das Weltflüchtlings jähr

Restbestände auf dem
Sklavenmarkt

Von Gustav Putz
Dürfen wir den Worten glauben, die bei

der Eröffnung des Weltflüchtlingsjahres
am letzten Sonntag im Wiener Rathaus
gesprochen worden sind, so muß das kom-
mende Jahr die längst ersehnte Lösung
der Sorgen unserer Alten bringen. Denn
ihr Problem war es, das in den Reden am
stärksten und einheitlichsten in den Vor-
dergrund trat. Bundeskanzler Raab ver-
langte Dauerlösungen für rund 15.000
hilfsbedürftige Flüchtlinge, deren Einglie-
derung uns immer noch vor große Aufga-
ben stelle, und er kündigte an, daß aus
den Erträgnissen des Weltflüchtlings jähr es
diese Existenzen unterstützt werden sol-
len. Auch Landeshauptmann Dr. Gleißner
von Oberösterreich reihte die Not der
Alten als erste noch zu lösende Aufgabe.
Auch Bundespräsident Dr. Schärf sprach
von der Ansiedlung der bei uns eingebür-
gerten Flüchtlinge.

Damit scheint uns in Oesterreich von
den offiziellen Stellen die Arbeit im Welt-
flüchtlingsjahr in die passende Richtung
gelenkt zu sein. Unser österreichisches
Flüchtlingsproblem bilden nicht mehr die
3000 bis 4000 Flüchtlinge aus Jugoslawien,
die unser Land als Durchzugsstation für
ihre Auswanderungspläne in Anspruch
nehmen. Die Belange der Ungarn-Flücht-
linge von 1956 sind schon längst gelöst.
Der Ersatz der Baracken durch feste Woh-
nungen ist in bestem Gange. Die Kin-
der, die bei der Vertreibung in die Ba-
racken mitgenommen werden mußten, sind
aus dem Aergsten heraus und so gut wie
eingegliedert. Und wer von den Vertrie-
benen und Flüchtlingen Hände zum Ar-
beiten hat, der ist — immer einige Schrit-
te hinter dem eingeborenen Oesterrei-
cher — den Weg unseres „Wirtschafts-
wunders" mitgegangen. Nicht gelöst aber
sind die Nöte der Alten. Oder will man
es als eine Lösung betrachten, wenn man
ihnen 380 Schilling im Monat als Fürsorge
zahlt?

Odd Nansen, der Sohn des großen nor-
wegischen Forschers und Betreuers der
Flüchtlinge nach dem ersten Weltkrieg,
hat bei dem Festakt in Wien ohne Scheu
das Wort vom Sklavenmarkt gebraucht,
auf dem sich mit ungeheurem Zynismus
die einzelnen Staaten aus den Flüchtlin-
gen diejenigen ausgesucht haben, die mit
ihren starken Armen ihren Ländern die-
nen konnten Uebrig blieben, so sagte
Nansen, die Minus-Flüchtlinge, diejeni-
gen, die niemand brauchen konnte und
daher niemand nehmen wollte. Sie ver-
lebten ihr Leben weiterhin in den Ba-
racken, von denen Odd Nansen sagte, daß
sie von den Konzentrationslagern sich da-
durch unterscheiden, daß den KZ-Insassen
die Hoffnung auf die Befreiung inne-
wohnte. Wenn auch Odd Nansens Rede
von der österreichischen Presse nahezu
gänzlich unterschlagen wurde, so dürfte
sie doch wenigstens den Teilnehmern des
Festaktes das Zentralproblem vor Augen
gestellt haben, das Problem derer, die ih-
ren Abnahmeländern keinen Gewinn
mehr bringen, sondern nur mehr eine
Last — eine materielle. Last — sind.

Ihre Zahl in Oesterreich hat Bundes-
kanzler Ing. Raab mit 15.000 genannt.
Mit fast der hundertfachen Zahl von
Flüchtlingen und Vertriebenen ist Oester-
reich in irgend einer Weise fertig gewor-
den, fast die zwanzigfache Zahl hat es
eingebürgert oder als ausländische Staats-
angehörige des gleichen Arbeitsrechtes
und der gleichen Arbeitsbedingungen
teilhaftig werden lassen. Es müßte doch
nicht allzuschwer sein, die Probleme der
15.000 Alten zu lösen, ganz zu lösen, da
sie bisher nur zu einem Teile gelöst wor-
den sind.

Rechnen wir, was so ein alter Flücht-
ling bräucKte und was er kostet. Was er
kostet, ist ungefähr bekannt: 380 Schilling
an Fürsorgeunterstützung und dazu «die
Miete. Dazu kommen, wenn er im Lager
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wohnt, die nicht unbeträchtlichen Kosten
der Lagererhaltung und Lagerverwaltung.
Denn man hat in Oesterreich lange Zeit
den Bürokratismus getrieben, von dem
Odd Nansen ebenfalls gesprochen hat,
und man hat lieber Geld für die Erhal-
tung und Verwaltung von Lagern millio-
nenweise hinausgegeben, als diesen Auf-
wand zu wirksamer Hilfe zu verwenden.

Doch gehen wir in unserer Rechnung
weiter. Wenn man unsere angenommen
15.000 Alten von einer Unterstützung von
380 Schilling auf eine Einnahme von we-
nigstens 20 Schilling täglich brächte, wo-
mit zwar ein außerordentlich karges, aber
immerhin ein besseres Dasein als jetzt ge-
währleistet wäre, so käme man auf einen
Mehraufwand von knapp 40 Millionen
Schilling. Ist das nun wirklich ein uner-
schwinglicher Betrag, der bei einem 40-
Milliarden-Budget eine Rolle spielt? Wenn
man zudem bedenkt, daß wenigstens fünf
Prozent des Betrages, also schon zwei Mil-
lionen, in Form der Umsatzsteuer wieder .
in die Bundeskassen zurückfließen, die r
sonstigen Steuern nicht gerechnet, die mit
einer solchen Umsatzmehrung verbunden
sind; wenn man weiter rechnet, daß die
Zahlung von Jahr zu Jahr abnimmt, weil
eben der durch die großen Nöte und Stra-
pazen beschleunigte Verfall nicht aufzu-
halten ist: sollte es wirklich ganz und gar
unmöglich sein, ein Problem solcher Grö-
ßenordnung zu lösen? Allein die Auflas-
sung der Lager, die auf Initiative und mit
wertvoller Unterstützung des Auslandes
in den letzten Jahren bewerkstelligt wor-
den ist, hat dem Bund eine große Last
abgenommen. Ließe man die dafür auf-
gewandten Beträge erstarren, so wäre
schon ein großer Teil der Lasten aufge-
bracht, die eine menschenwürdige Be-
treuung der Alten erfordern würde.

Odd Nansen hat in seiner mannhaften
Rede ein hartes Wort über diejenigen ge-
sprochen, die aus der Flüchtlingsfrage
einen Akt des Bürokratismus gemacht ha-
ben. Man sollte solche Bürokraten in
Lager stecken, meinte er, dann würden
vermutlich die Probleme rascher gelöst
werden. So harte Maßnahmen möchten
wir nicht fordern, weil wir denn doch an-
nehmen, daß unsere Bürokraten sich im
Laufe der Jahre doch mit der Not ver-
traut gemacht haben und weil wir viel-
fach mit Freude beobachten, wie bürokra-
tische Hemmnisse mit Hilfe eines guten
Herzens überwunden worden sind. Daß im
Innenministerium die Anliegen der Flücht-
linge nun in neue Hände gelegt worden .Mn - • * ^ -^ • ̂

„Die letzten Jahrzehnte der Monarchie" den
Vertrag von St. Germain als ein Werk der
Rachsucht, der Unwissenheit und Kurzsich-
tigkeit charakterisiert.

Univ.-Prof. Dr. Hantsch (Wien) behandelte

4 0 Jahre nach St. Germain und Trianon
Tagung der Donau-Forsdtungs-lnsHtutes in Wien

Das Forschungsinstitut für den Donauraum,
Sitz Wien, hielt vom 10. bis 13. Oktober in
Wien unter dem Vorsitz von Gesandten i. R.
Theodor Hornbostel seine Jahrestagung 1959
und gleichzeitig seine Generalversammlung
ab, verbunden mit einem Vortragszyklus
„40 Jahre nach St. Germain und Trianon", der
von führenden Fachgelehrten objektiv und
interessant bestritten wurde. Bemerkenswert
war der gute Besuch aus dem In- und Aus-
land, darunter Schülerinnen und Schüler Wie-
ner Mittelschulen, die aufmerksam und mit
sichtlichem Interesse den Referaten folgten.
Als Parteienvertreter nahmen die Abgeord-
neten zum Nationalrat Machunze (OeVP) und
Dr. Neugebauer (SPOe) sowie Univ.-Prof. Dr.
Pfeifer (FPOe) teil.

Den einleitenden Vortrag „Die Katastrophe
von St. Germain" hielt Univ.-Prof. Dr. Oswald
Gschliesser (Innsbruck), der u. a. ausführte,

-daß eine Reihe von Umständen: die Stellung
Oesterreichs und der österreichischen Frie-
densdelegation in St. Germain von Anfang
an sehr ungünstig gestalteten. So in formaler
Hinsicht, weil diese im Gegensatz zu der. bis-
her beim Abschluß von Friedensverträgen
üblichen mündlichen Verhandlungsweise nur
schriftliche Bemerkungen zu den Vertragsbe-
dingungen machen durfte. Der von der öster-
reichischen Delegation vertretene Standpunkt,
daß die Republik Deutsch-Oesterreich gleich
den anderen Nachfolgestaaten ein neuer Staat
revolutionären Ursprungs sei, mit keiner an-
deren Macht Krieg geführt und daher auch
keinen Friedens-, sondern nur einen Staats-
vertrag abzuschließen habe, wurde von den
Alliierten nicht anerkannt, sondern Restöster-
reich wurde nebst Rumpfungarn als der allei-
nige, schuldbeladene Rechtsnachfolger der
alten Monarchie behandelt. Die Nachbarstaa-
ten hatten durch die Besetzung der von ihnen
begehrten Gebiete die Konferenz vor voll-
endete Tatsachen zu stellen gesucht, was von
den Alliierten unter Mißachtung des Selbst-
bestimmungsrechtes auch weitestgehend re-
spektiert wurde. Nur für das Klagenfurter
Becken wurde unter dem Eindruck des Ab-
wehrkampfes der Kärntner gegen die jugo-
slawischen Eindringlinge eine Volksabstim-
mung zugestanden. So mußte Oesterreich auf
die Sudetengebiete, auf Deutsch-Südtirol und
auf beträchtliche Teile der Mittelsteiermark
verzichten. Auch die deutschen Gebiete West-
ungarns fielen nicht zur Gänze an Oester-
reich. Eine einseitige Belastung des neuen
Österreichs bildeten auch die finanziellen und
wirtschaftlichen Bestimmungen des nicht we-
niger als 381 Artikel umfassenden endgültigen
Vertragstextes, der in ultimativer Form der

gestalten zu wollen. Die Verwirklichung dieser das alte Europa auf. Sie stützten sich nicht
Grundsätze stieß aber auf die Gegenabsichten auf den Grundsätzen der Versöhnlichkeit und
der damaligen Staiatsnoänmer, wie Lloyd Ge- Menschlichkeit, der Freiheit und Gerechtigkeit,
orge, Orlando, vor allem aber Clemenceau,
die wohl nationale Patrioten, aber keine ver-
antwortungsbewußten Europäer von Format
waren. Daher erfüllten die Friedensverträge
nur zum kleinsten Teil die großen Erwartun-
gen einer Neugestaltung. Die Verträge lösten

sondern auf das einseitig interpretierte Prin-
zip der Verantwortlichkeit für den Krieg, aus
dem sie eine willkürliche und harte Behand-
lung der Unterlegenen ableiteten, die geeig-
net war, Keime noch gefährlicherer Entwick-
lungen zu säen.

Die Rechtsgrundlage der Vermögensansprüche
Wichtiger Behelf für die Verfraifensleufe der Heimaf vertriebenen

Wien. Für die Fortsetzung der Verhand-
lungen über Vermögensansprüche der Ver-
triebenen an die Deutsche Bundesrepublik
hat die sudetendeutsche Landsmannschaft
Oesterreichs eine Untersuchung zu Druck
bringen lassen und verlegt, die sich mit dem
Anspruch der Heimatvertriebenen und Flücht-
linge auf Entschädigung ihres beschlagnahm-
ten Vermögens befaßt und dabei besonders
die in Oesterreich eingebürgerten oder an-
sässigen Personen berücksichtigt

Rechtsanwalt Dr. Willy Magerstein (Wien)
geht dabei — soweit es sich um Vermögen
in der CSR handelt — von folgenden Voraus-
setzungen aus:

1. Das Pariser Reparationsabkommen von
1945 ermächtigte die CSR, das deutsche feind-
liche Vermögen zu behalten.

2. Die Alliierte Hohe Kommission, die da-
mals höchste gesetzgebende Instanz in West-
deutschland, hat 1951 verfügt, daß die Rechte
der früheren Eigentümer erlöschen und An-
sprüche und Klagen gegen eine internationale
Stelle, eine Regierung oder Einzelperson
wegen dieses Vermögensentzuges für unzu-
lässig erklärt.

3. Als das Besatzungsregime in West-
deutschland beendet wurde, wurde zwar die
endgültige Regelung der Reparationen einem
künftigen Friedensvertrage überlassen, aber
die Deutsche Bundesrepublik verpflichtet sich
im Pariser Abkommen von 1954 (veröffent-
licht im Reichsgesetzblatt II Nr. 8 vom 31. 3.

1955), das Gesetz der Alliierten Hohen Kom-
mission von 1951 nicht abzuändern oder auf-
zuheben ohne Zustimmung der Alliierten
Hohen Kommission.

4. Die Deutsche Bundesrepublik hat sich
im Artikel 5 desselben Abkommens verpflich-
tet, dafür zu sorgen, daß die früheren Eigen-
tümer entschädigt werden.

5. Im Staatsangehörigkeits-Bereinigungsge-
setz von 1955 sind als deutsche Staatsange-
hörige auch die vormals tsdiechoslowakischen
Deutschen anerkannt, die nach den Ge-
setzen von 1938 und 1939 zu deutschen Staats-
angehörigen erklärt wurden (Sudetendeutsche
und Protektoratsdeutsche). Falls sie später
eine andere Staatsangehörigkeit erworben
haben, gelten sie bis zum Erwerb dieser
Staatsbürgerschaft als deutsche Staatsange-
hörige. Ihr beschlagnahmtes Vermögen gilt
daher als deutsches Vermögen.

6. Der deutsche Bundesgerichtshof hat fol-
gerichtig am 29. I. 1953 entschieden, daß das
Alliierte Gesetz von 1951 auf die Konfiskation
des Vermögens der Sudeten- und Protekto-
ratsdeutschen anwendbar ist.

Die eingangs erwähnte Untersuchung, aus
der wir die wichtigsten Momente in allge-
mein-verständlicher Form herausgezogen ha-
ben, wird wohl bei den künftigen Vermögens-
verhandlungen eine Rolle spielen. Es ist da-
her wohl notwendig, daß sich die früheren
Vertrauensleute der Vertriebenen mit dieser
bedeutsamen Schrift und ihrer Argumen-
tation vertraut machen.

Man spricht vom nächsten Flüchlingsstrom

, g u ^ ̂  ïî|nuixg,
hat sich docn ìder neue Leiter der Abtei-
lung 12 U, Ministerialrat Dr. Liehr, bei
Öer Bewältigung des Ungarnstromes als
ein Mann gezeigt, der mehr mit Herz als
mit Bürokratismus an die Fragen heran-
geht Das verbliebene Problem, die Rest-
bestände auf dem Sklavenmarkt zu be-

Paris. Das Flüchlingsproblem, das im
Kriegsfalle in Europa entstehen dürfte, ist
seit längerer Zeit Gegenstand von Diskus-
sionen im NATO-Komitee für Zivilverteidi-
gung. Französische NATO-Diplomaten bestä-
tigten Berichte, die während der letzten Tage
„in der, deutschen Presse veröffentlicht worden
sind. Sie erklärten jedoch, daß eine gemein-
same Verhandlungsbasis gefunden worden sei
und daß die Gespräche in „freundschaftlicher
Atmosphäre". geführt werden.

In der Sitzung des NATO-Komitees soll die

nügen, es zu lösen.

deutsche Delegation nach Darstellung eines
.das Thema „Die Pariser Verträge 1919/20 und deutschen Nachrichtenmagazins erklärt haben,
Europa". Er führte u. a. aus, daß damals die Frankreich müsse nach Ausbruch von Kampf-

handlungen mit etwa einer Million Flücht-
framzösischer Seite sei für

diesen Fall zunächst eine Schließung der
Grenze angekündigt worden, später habe man
sich zu einer Fortsetzung der Gespräche bereit

seitigen, ist klein geworden Ein einziges große Hoffnung Woodrow Wilson war, der oft- handlungen mit et
Jahr , das Weltflüchtlingsjahr, würde ge- m a J f ausgesprochen undlin seinen 14 Punkten linge rechnen. Von

7 _ o"«!'""» " " l u v - o*- 3Tir4t trorlriin/4a+ ha t te Hon TTr-io/iar* Aav Walt Cacari TT̂ Il Tiinnnauch verkündet hatte, den Frieden der Welt
nach den allgemeinen Grundsätzen der Frei-
heit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung

Der Bundespräsident zum Welt-
flüditlingsjahr

(Fortsetzung von Seite 1)
Ist es nicht erschütternd, in dem Bericht des

Hochkommissärs für das Flüchtlingswesen zu
lesen, daß etwa ein Drittel der in europä-
ischen Lagern Lebenden Kinder sind, die in
diesen Lagern geboren warden? Fast 20.000
junge Menschen in unserem Erdteil kennen
kein anderes Zuhause als eine Baracke, keine
andere Heimat als ein mit Stacheldraht um-
zäuntes mehr oder weniger ödes Gelände.

Österreich hat sich bemüht, allen Flücht-
lingen zu helfen, die in unser Land kamen,
jungen und alten, gesunden und kranken.
Möge das Weltflüchtlingsjahr alle Völker, die
dazu die Mittel besitzen, daran erinnern, daß
es Menschenpflicht ist, sich der Geflohenen
und Vertriebenen anzunehmen, die noch
immer das bittere Flüchtlingsschicksal er-
dulden müssen.

Goethe schildert in seinem Gedicht „Her-
mann und Dorothea" den erschütternden An-
blick eines Zuges von Flüchtlingen und läßt
einen der Zuschauer sprechen: „Schwerlich
werd' idi so bald mich freun nach dem, was
ich alles erfahren."

Mögen doch alle Menschen guten Willens
sich zu neuen Taten der Nächstenliebe auf-
raffen und den Flüchtlingen helfen.

Nach der Feier traten drei Delegierte des
österreichischen Bundesjugendringes und der
österreichischen Hochschülerschaft vor den
Bundespräsidenten und überreichten ihm als
erste Spende für das Weltflüchtlings jähr einen
Scheck in der Höhe von 22.000 Schilling. Diese
Summe ist das Ergebnis einer Sammlung, die
die beiden genannten Organisationen am
2. August d. J., dem Weltflüchtlingstag,
durchgeführt haben. Der Bundespräsident
dankte den Vertretern der österreichischen
Jugend mit herzlichen Worten,

Ruckkauf Nordostpreußens durch Deutschland?
Neue sowjetisch-deutsche Gespräche — Bonner Erwägungen für Staatsvertrag

Gebrauchtwagen
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TRÂMPITSCH & CO.
Klageitfwrt. Priesterhausgasse 6, Vülacher Straße 181

Bonn. In diplomatischen Kreisen beob-
achtet man seit einigen Wochen Symptome,
denen zufolge die Haltung der UdSSR gegen-
über der Bundesrepublik erheblich weniger
aggressiv zu werden beginnt Fast einheitlich
wird der Wandel dahin gedeutet, daß Moskau
erneut mit Bonn ins Gespräch zu kommen
beabsichtigt Das Verhandlungsziel der Rus-
sen dürfte eine Rüstungsbegrenzung der Bun-
deswehr sein; insbesondere dürfte die Frage
des Verzichts auf Ausbildung von Reserve-
jahrgängen eine gewisse Rolle spielen. Nicht
ohne Absicht stellt neuerdings Chruschtschow
den Abbau der klassischen Waffen regelmäßig
gleichwertig neben den Abbau der Atom-
waffen.

Als zweites russisches Verhandlungsziel mit
der Bundesrepublik wird der Abschluß eines
umfangreichen Handelsvertrages vermutet,
der Moskau eine bessere Erfüllung seines
Siebenjahresplanes ermöglicht.

In außenpolitischen Kreisen Bonns wird der
Plan geprüft, das Gespräch zwischen Bonn
und Moskau dahin za lenken, daß am Ende
ein Friedensvertrag zwischen beiden Staaten
steht. Man glaubt weitgehend, daß keine un-
überwindbaren Hindernisse einem solchen
Vorhaben entgegenstehen. Die unabdingbare
Forderung auf Wiedervereinigung mit der
Zone glaubt man unter Umständen dadurch
zu überbrücken, daß man im Rahmen dieses
Vertrages als eine erste Stufe einen Gesamt-
deutschen Rat nach zyprischem Beispiel gut-
heißt und im übrigen den Vertrag nicht Frie-
densvertrag, sondern Staatsvertrag nennt,
damit die Bundesrepublik ans ihrer Fest-
legung herauskommt, daß sie für den Ab-
schluß eines Friedensvertrages nicht aktiv
legitimiert sei.

Das andere Problem, Nordostpreußen,
hält man in diesen außenpolitischen Krei-
sen etwa dahingehend für lösbar, daß die
UdSSR das Gebiet gegen eine Entschädi-
gung von 10 bis 15 Milliarden DM an
Deutschland zurückgibt, wobei der Hafen
Pillan weiterhin der UdSSR pachtweise
überlassen wird. Die Entschädigungszah-
lung soll nach diesen Gedankengängen die
sowjetischen Wiederaufbauinvestitionen

abgelten und die Ansiedlung der gegen-
wärtig in Nordostpreußen wohnenden
Menschen irgendwo in Rußland finan-
zieren.

Einen der Hauptvorteile dieses Planes
sehen die Bonner Kreise darin, daß man so
um einen Friedensvertrag mit Polen herum-
kommt, der das innenpolitisch unlösbare Pro-
blem der Oder-Neiße-Grenze aufwerfen
würde. Einen weiteren Vorteil glaubt man
darin erblicken zu können, daß die in der
Rüstung begrenzte und geschwächte Bundes-
republik weiterhin Mitglied der NATO blei-
ben könnte und insoweit ihre Sicherheit nicht
preiszugeben brauchte. Man glaubt auch, daß
Rußland der Abschluß eines solchen Separat-
friedens durchaus recht sein würde, weil
hierdurch Polen noch fester an Moskau ge-
bunden würda. Solange die Frage der pol-
nischen Westgrenze offen ist und erst recht,
wenn Polen zweiseitig von Deutschland um-
klammert ist, ist eine Anlehnung Polens an
Rußland unabweislich. Auch den Westmäch-
ten würde es lieb sein, in der Frage der pol-
nisch verwalteten deutschen Ostgebiete nicht
Farbe bekennen zu müssen.

Frank Seibofh wiederum
BHE-Vorsifzender

Bonn. Auf dem am 10. Oktober in Schwet-
zingen bei Mannheim abgehaltenen Parteitag
des GB/BHE (Gesamtdeutscher Block/Bund
der Heimatvertriebenen und Entrechteten)
wurde Frank Seiboth, der aus Proschwitz
(Isergebirge) stammt, wiederum zum Vorsit-
zenden gewählt. Seine Stellvertreter sind Dr.
Gille, Dr. Kather, Wirtschaftsminister Franke
(Hessen) und Staatssekretär Guthsmuths
(Bayern).

Der Parteitag nahm u. a. eine Entschließung
zur Außenpolitik der Deutschen Bundesre-
gierung an, in der gegen die Aufnahme di-
plomatischer Beziehungen zu Polen und der
Tschechoslowakei Stellung genommen wird.
In einer weiteren Entschließung wird die Hal-
tung der Westmächte in bezug auf die deut-
schen Ostgebiete als „immer unerträglicher"
bezeichnet

erklärt, falls die Bundesrepublik gewillt sei,
rechtzeitig finanzielle Mittel und Materialien
zur Unterbringung der Flüchtlinge zur Ver-
fügung zu stellen.

Donnerstag wurde von französischer Seite
bei der NATO erklärt, es bestehe keinerlei
Anlaß, die Diskussion zu dramatisieren.

Wechsel in der Abfeilung U 12
Wien. Einer Wiener Meldung zufolge ist in

der Leitung der Abteilung U 12 im Bundes-
ministerium für Inneres, die sich bekanntlich
mit Fragen der Flüchtlinge beschäftigt, ein
Wechsel eingetreten. Dem bisherigen Leiter,
Ministerialrat Dr. P o p e l k a , wurde eine
andere Abteilung übertragen, während die
Leitung der Abteilung U 12 von Ministerial-
rat Dr. L i e h r übernommen wurde. Dieser
leitete bisher die Abteilung für Ungarnhiife,
die nunmehr mit der Abteilung U 12, die sdch
mit der Frage der Altflüchtlinge befaßt, zu-
sammengelegt wurde.

Tschechen vertrieben die
Feuerwehr

Wien. Gegenüber von Rappolz im Bezirk
Waidhofen an der Thaya war am 8. Oktober
auf tschechischem Gebiet ein Brand entstan-
den, der die österreichischen Feuerwehren in
Rappolz und Waidhofen zum Ausrücken ver-
anlaßte, um ein Uebergreifen auf den öster-
reichischen Wald zu verhindern. Etwa 40 Hel-
fer überschritten die Grenze und halfen mit
Spaten und Spitzhacken einen Damm gegen
den immer mehr um sich greifenden Wald-
brand zu errichten. Aber ein CSR-Offizier
mit 25 Soldaten rückte heran und trieb die
Oesterreicher vom tschechischen Gebiet zu-
rück, obwohl der Brand nur fünf Meter von
der österreichischen Grenze entfernt war. Die
Tschechen plagten sich dann etliche Stunden,
um selbst des Brandes Herr zu werden.

Auch heuer wieder
Kleiderbarchente

WäscheflaneSle

preiswerte Kleiderstoffe

und alle Arten von
Weißware
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Der deutsche Soldat in der CSR-Armee
Deutsche sicherten den Bestand der CSR / Eine Episode vom Gajda-Putsch

Es war ein frostklarer Morgen, wie ihn die
Beteiligten noch lange in Erinnerung haben
werden. Die Bewohner der Neugasse in Brunn
rieben sich den ersten Schlaf aus den Augen,
als plötzlich ihr Gähnen durch ein für diese
Zeit ungewohntes Pferdegetrappel unterbro-
chen wurde. Auf dem glatten und schneever-
eisten Asphalt ritten mehrere Schwadronen
des Brünner Reiterregimentes — der ehemali-
gen gelben Sechserdragoner — vorbei. Was
war geschehen? — Was war die Ursache der
merklichen Hast in den Mienen der Offiziere?

Es hätte in dieser Nacht eigentlich aller-
hand geschehen können, wenn nicht eine
kleine Gruppe tschechoslowakischer Soldaten
der Bereitschaftsabteilung es verstanden hät-
ten, mit ihren Karabinern so umzugehen, wie
dies brave Staatsbürger in Waffen auf der
ganzen Welt zu tun verpflichtet sind, wenn
sie unversehens Aufständischen gegenüber

GEBR. ROuTNER
Eisengroßhandlung
Haus- und Küchengeräte
Armaturen

SALZBURG, Getreidegasse 7 und 8

stehen. In dieser kalten Winternacht hatte der
ehemalige Drogist und spätere tschechische
„Legionärgeneral" Gajda, Führer der tsche-
chischen Faschisten, versucht, gegen den Staat
Masaryks zu putschen.

Dies war der einzige Putschversuch, der in
den 20 Jahren der Ersten Tschechoslowaki-
schen Republik unternommen wurde. Er
wurde von einem völlig inferioren politischen
Hochstapler tschechischer Nationalität mit
einer kleinen Gruppe tschechischer Rabauken
gegen die Staatsführung der Herren Masaryk
und Benesch inszeniert. Der Versuch wurde
mit kläglichen, geradezu naiven Mitteln ge-
startet. Als die Brünner Schwadronen im Mor-
gengrauen ausrückten und die verschlafenen
Bürger sich den Schlaf aus den Augen rieben,
war der nächtliche Spuk bereits wieder vor-
bei. Einzigartig aber bleibt die geschichtliche
Tatsache: Der Putsch scheiterte an der kleinen
Besatzung jenes zu erstürmenden Depots, die
unter dem Kommando eines deutschen Feld-
webels stand und fast durchweg aus deut-
schen Reservisten bestand. Voll Entrüstung
haben die Angeklagten bei den späteren Ver-
handlungen erklärt, daß die Kommandos, die
besagter nordmährischer Unteroffizier gege-
ben hatte, ein Gemisch altösterreichischer Be-
fehle . . . in deutscher Sprache gewesen wären.

Es waren also deutsche Soldaten, die den
Bestand des Staates bei der ersten Bedrohung,
die er seit seinem Bestehen erfuhr, gesichert
haben; sie taten dies mit einer auch von tsche-
chischer Seite anerkannten, beispielhaften
Energie. Vierzehn Tage später überreichte der
tschechische Staatspräsident den beiden Sol-
daten, die sich am meisten hervorgetan hat-
ten, eine Uhr mit einer persönlichen Wid-
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F. Krenzer's Wtw., Klagenfurt
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mung. Als die offizielle Zeremonie in Gegen-
wart der hohen Generalität vorbei war, über-
setzte Masaryk selbst den am inneren Uhr-
deckel angebrachten Text der Widmung, mit
dem die beiden braven deutschen Bauernbur-
schen nichts anfangen konnten. Die sich daran
anschließenden zwanglosen Gespräche wurden,
wie die tschechische Presse indigniert fest-
stellte, in deutscher Sprache geführt, weil die
beiden Soldaten während ihrer Dienstzeit bis-
her lediglich die tschechischen Kommandos er-
lernt hatten.

Wenn wir schon bei dem Thema der Staats-
verteidigung sind, muß noch hinzugefügt
werden, daß die Deutschen 1920, als gegen
Ungarn mobilisiert wurde, ihren Einberufun-
gen prompt nachgekommen sind, während die
Tschechen viel langsamer und unregelmäßiger
einrückten. Auch im Jahre 1938 leistete die
Mehrzahl der Sudetendeutschen, trotz größter
Gewissenskonflikte, zur großen Verblüffung
der Tschechen dem Einberufungsbefehl Folge.
Getraut hat man den deutschen Reservisten
jedoch trotzdem nicht; man gab ihnen damals
Uniformen, aber keine Waffen.

Wer das innere Gefüge des tschechischen
Heeres kannte, der wußte, daß ihm jene Ein-
heitlichkeit fehlte, die anderen Armeen zu
eigen ist. Bestand in der ersten Zeit eine tiefe
Kluft zwischen der mit vielfach unverständ-
lichen Vorrechten ausgestatteten Gruppe der
Legionäre und den aus den Diensten der alten
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Monarchie übernommenen Berufsoffizieren
und Gagisten, so setzte sich dann ein natio-
naltschechischer Geist durch, der sich an hus-
sitischen Vorbildern entzündet.

Die alljährlich einrückenden deutschen Re-
servisten legten ihren Ehrgeiz hinein, beim
Militär recht gut abzuschneiden. Der Deutsche
ist hart im Nehmen und gewohnt, sich durch-
zusetzen. Er sah im Militärdienst eine Art
Sport, bei dem man gut abschneiden mußte.
Hier kam noch die aus der Grenzsituation
entstandene Eigenart hinzu: angesichts der
tschechischen Mehrheit stellvertretend für
sein Volk zu bestehen. Obwohl der deutsche
Soldat im allgemeinen die tschechische Sprache
schlechter beherrschte und zwischen den
tschechischen Soldaten und den tschechischen
Ausbildern ein besserer und engerer mensch-
licher Kontakt bestand, versuchte der deut-
sche Rekrut, bei allen Uebungen und Prüfun-
gen besser wegzukommen. So kam es, daß die
deutschen Soldaten durchaus keine Aschen-
brödelrolle spielten und in einer Armee, de-
ren Ausbildung immer mehr an Härte ge-
wann, sehr beliebt und begehrt waren.

Es war eine Tragik, zu beobachten, welchem
Mißtrauen und welcher Abwehr Subalteren-
offiziere und Unteroffiziere nach 1938 begeg-
neten, bevor man sie, oft unter dem Motto
„Hinten anstellen" wieder einreihte, obwohl
es sich vielfach um besonders tüchtige und
brauchbare Soldaten handelte. Denn ge-
schenkt haben die Tschechen den deutschen
Reservisten keine einzige „Pecka". Man muß
auch wissen, daß das tschechische Militär sich
durchaus nicht unpolitisch benahm. Es kehrte,
ebenso wie alle anderen Behörden in seinen
Auffassungen und Methoden unverfroren den
Begriff der Staatsnation und des tschechischen
Nationalstaates heraus. Neben der Verstaat-
lichung der Gemeindepolizei im sudetendeut-
schen Gebiet war die übermäßige Belegung

der Städte im Sudetenland mit tschechischem
Militär eine Tschechisierungsaktion größten
Stils.

Kurz vor der Volkszählung 1930, die be-
kanntlich gegenüber der von 1920 ein gewalt-
sames Sinken des deutschen Bevölkerungs-
anteils aufzeigte, wurden große Einheiten
tschechischer Soldaten ins sudetendeutsche
Gebiet verlegt. Kleine Garnisonen im Sude-
tenland waren tagelang überbelegt. Die
Volkszählungskommissäre kamen, zählten die

rungsinstltutionen der Tschechen, in die be-
sondere Obhut genommen werden. Obwohl
während der aktiven Dienstzeit das Wahlrecht
ruhte, hatten die Berufssoldaten und Militär-
beamten selbstverständlich das Wahlrecht,
und zwar auch dann, wenn sie auch nur neun
Tage vor der Wahl an ihren neuen Wohnort
versetzt worden waren. Welche herrliche Ge-
legenheit, in Orten, wo es um einige hundert
Stimmen auf und ab ging, eine tschechische
Mehrheit zu konstruieren!

Gerade in den Jahren der fortschreitenden
sozialen Verelendung im Sudetengebiet hat
der tschechische Verteidigungsminister Mach-
nik einen Erlaß herausgegeben, der besagte,
daß Staatsaufträge nur noch an solche Firmen
vergeben werden durften, die eine entspre-
chende Zahl tschechischer Arbeiter nachwei-
sen konnten. Damit war der massenweisen

MANTELWERBEWOCHE
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EIGENE MASSABTEILUNG
am Stichtage anwesenden tschechischen Solda-
ten mit, und nach wenigen Tagen „rückten
die Soldaten wieder in ihre Stamm-Ubikatio-
nen ab". Manche deutsche Stadt hatte auf
diese Weise ihre deutsche Mehrheit verloren
und konnte von der „Matice" und der „Jed-
nota", den beiden aggresivsten Nationalisie-

Ueberflutung deutscher Privatunternehmen
im sudetendeutschen Gebiete durch tschechi-
sche Arbeitskräfte Tür und Tor geöffnet Die
deutschen Arbeiter mußten jetzt zusehen, wie
täglich tschechische Arbeitskräfte mit der
Eisenbahn herangeschafft wurden.

Reinhard Pozorny

Die Kolchose hat total versagt
Reidienberger Bauer schildert Realität der Kolchosenwirtschaft

Reichenberg. — Die in Reichenberg erschei-
nende Zeitung „Cesta miru" hat dieser Tage
den Leserbrief eines deutschen Bauern ver-
öffentlicht, in dem mit erstaunlicher Offen-
heit die seit Jahren betriebene Agrarpolitik
der Kommunisten als Fehlplanung bezeichnet
wird. In dem Brief heißt es z. B. wörtlich:
„Bereits 11 Jahre wird von einer Großpro-
duktion gesprochen, und die Agrarprodukte
sind noch immer teuer. Es gab viele neue
Methoden, nur daß keine davon das erwartete
Wunder bewirkt hat. Ein Wunder würde erst
dann geschehen, wenn die Liebe zur Scholle
wiederkehrt und die Kinder der Bauern und
Landarbeiter an d&e Stell« der Eltern treten,
wie es einst gewesen ist. Die Mechanisierung
hat der Landwirtschaft neben einer gewissen
Hilfe auch große Verluste gebracht. Wieviel
Kartoffeln bleiben alljährlich in der Erde lie-
gen, weil die Felder nicht nachgeackert und
die Kartoffeln nicht eingesammelt werden.
Die Landwirtschaft braucht also nichts an-
deres als ein gutes Wirtschaften. Und daß bei
uns in der Tschechoslowakei früher gut ge-
wirtschaftet wurde, ist eine Tatsache."

Arbeitslose widersetzen sich dem
Arbeitseinsatz

Prag. — Die Landeshauptstadt ist zur Zeit
ein beliebtes Reservoir für Betriebe, die neue
Arbeitskräfte suchen; vor allem für Kohlen-
gruben. Durch die Entlassung nicht für zu-
verlässig befundener Verwaltungsangestellter
ist hier ein Bodensatz von einigen tausend
„Arbeitslosen" entstanden, die es abgelehnt
haben, eine Arbeit in der Provinz anzuneh-
men und sich seither sehr erfolgreich am
Schwarzmarkt oder mit sonstigen lukrativen
Vermittlungsgeschäften (Besorgung von
Dringlichkeitsbescheinungen für Wohnungen,
Zimmernachweis usw.) beschäftigen. Bis Ende
September hatte das Prager Arbeitsamt allein
von den gemeldeten 15.500 „Arbeitslosen"
3945 neue Arbeitskräfte für wichtige Indu-
striezweige und Baubetriebe sowie für die
Kohlengruben zu stellen. Weder aus den ge-
meldeten, noch aus der weit höheren Zahl
nicht gemeldeter Arbeitloser war Prag in der
Lage, auch nur einen wesentlichen Teil dieser
Zahl zu rekrutieren. Der Geist des Soldaten
Schwejk scheint es auch mit der kommuni-
stischen Bürokratie zu verstehen.

Es fehlt an Arbeitskleidung
Reichenberg. Arbeitskleidung und Kinder-

sachen sind in Reichenberg gegenwärtig Man-
gelware. Schülerinnen, die zur freiwilligen
Teilnahme an der Hopfenernte aufgerufen
worden waren, versuchten vergeblich, in den
Geschäften entsprechende Arbeitskleidung
aufzutreiben. Die Zeitung „Prace" stellt fest:
„ . . . Es beginnt wieder das alte Ringelspiel:

•während Hausschuhe und warme Kinderklei-
dung bereits im Herbst in den meisten Ge-
schäften .ausverkauft sind, treffen Bade-
anzüge in herrlichen Mustern und großer
Auswahl ein."

Der Wohnungsbau erfüllt nicht
sein Soll

Prag. Radio Prag berichtete, daß die staat-
lichen Baufirmen zu Ende des Jahres einen
Planrückstand von 15.700 Wohnungen auf-
weisen werden. In den ersten neun Monaten
dieses Jahres wurde der Plan nur zu 64% er-
füllt. Diese Tatsache ist für die Tschechoslo-
wakei nicht neu. Seit der Machtübernahme
durch die Kommunisten im Jahre 1948 wurde
der Plan für Wohnungsbau noch nie erfüllt.

Am Samstag abend sagte der Prager Rund-
funk jedoch, daß diesmal der Planrückstand
„zu groß" sei Es sei unmöglich, diesen Rück-
stand bis zu Ende des Jahres aufzuholen.

„In der Gegend von Kosice", sagte Radio
Prag, „seien innerhalb der letzten Monate nur
709 Neubauwohnungen übergeben worden,
und kein Mensch hat jetzt eine Ahnung, wie
die übrigen 808 geplanten Wohnungen bis
Ende des Jahres fertiggestellt werden sollen.
In Böhmen und Mähren ist die Lage etwas
besser: Obwohl ungefähr 3000 Wohnungen im
September fertig geworden sind, fehlen immer
noch ungefähr 11.000, um den Plan zu erfül-
len . . ." Radio Prag fuhr fort, daß alle Bau-
firmen die gleiche Entschuldigung hätten,
nämlich: „Die Organisation der Arbeit sei
ungenügend, die Versorgung mit Baumaterial
— im besonderen mit Holz- und Metallfertig-
erzeugniissen — ist unzureichend und ver-
langsamt damit das Fertigstellen der Roh-
bauten."

Jugend soll mehr KP-Lieder singen
Teschen. Die Ortsleitung der tschechoslowa-

kischen Staatsjugendorganisation in der
Grenzstadt Teschen bemängelte „die geringe
Bereitschaft der Jugend, Arbeitermärsche
und Lieder der Bewegung zu erlernen bzw. zu
singen". Alte, sentimentale Volkslieder und
Schlager seien im Gegensatz dazu „nicht aus-
zurotten". Die Gruppenleiter wurden ange-
wiesen, „gerade im Grenzbezirk sich von der
polnischen Jugend am anderen Flußufer nicht
beschämen zu lassen".

Jede zweite Ehe geht auseinander
Prag. In Prag (988.949 Einwohner) wurden

vom 1. Jänner bis zum 30. Juni 1959 ins-
gesamt 2951 Ehen geschlossen und 1452 Ehen
geschieden. Auf 100 Eheschließungen entfal-
len 49 Scheidungen, das bedeutet gegenüber
dem gleichen Zeitabschnitt des Vorjahres
eine Zunahme um 12,3 v. H. Als einen der
Gründe für diesen Vorgang nennt die Zeitung
„Svobodne Slovo" das auffallende Ansteigen
des Anteils „noch sehr jugendlicher Ehepart-
ner an der Gesamtzahl der eingegangenen
Ehen".

Juden in der tschechischen
Propaganda

Wien. In der Tschechoslowakei werden die
Juden zu einei Aktion gegen die von Israel
geplanten Waffentransporte in die Bundes-
republik Deutschland mobilisiert. Auch kann
man beobachten, daß die Juden dazu ange-
halten werden, ihre Bekannten im Westen
mehr über die Errungenschaften der soziali-
stischen Tschechoslowakei zu belehren und
auf die Gefahr eines neuen Nazismus in der
Bundesrepublik aufmerksam zu machen. Das
Material, das man in diesem Zusammenhang
gerne an den Mann bringt, wird solchen zur
Verfügung gestellt, die sich für die Aktion
überreden ließen. Die Jüdische Religions-
gemeinde, die für diese Aktion gewonnen
werden sollte, hat keinerlei Zusage gegeben
und wie man beobachten kann, distanziert sie
sich — wenn auch nicht öffentlich — von der
ganzen Sache und nimmt eine neutrale Stel-
lung ein.

Zentrale Rundfunkleitung
Frag. Die tschechoslowakische Regierung

hat durch Verordnung den bisherigen „Tsche-
chischen Ausschuß für Rundfunk und Fern-

sehen" und den „Slowakischen Ausschuß für
Rundfunk und Fernsehen" aufgelöst und alle
Rundfunkanstalten einer zentralen Leitung
unterstellt. Als „Tschechoslowakische Rund-
funk- und Fernsehanstalt" wird künftig die
Prager KP und die Prager Regierung auch
den bislang selbständigen slowakischen Rund-
funk kontrollieren und dafür sorgen, daß die
immer wieder durchgebrochenen nationalen
slowakischen Tendenzen nicht mehr verbrei-
tet werden können Wie es offiziell heißt,
wird durch die neue Organisation die Mög-
lichkeit geschaffen, die „Lenkung der Rund-
funk- und Fernseharbeit zu straffen." — Zen-
traldirektor der neuen Rundfunkanstalt ist
der bisherige Direktor der Tschechoslowaki-
schen Presseagentur (CTK), Adolf Hradecky,
geworden. Neuer CTK-Direktor wurde der
bisherige Chefredakteur der „Zemedelske
Noviny" (Landwirtschaftszeitung), Jaroslaw
Smid.

Marienbad wird gesäubert
Marienbad. Mit Unterstützung einiger hun-

dert Armeeangehöriger hat die Bezirksver-
waltung mit einer ..Säuberung" der Stadt und
der näheren Umgebung von halbverfallenen
und völlig unbewohnbar gewordenen Häu-
sern begonnen, die nach Kriegsende von den
Deutschen verlassen und seither nicht wieder
besiedelt worden sind. In den baufälligen
Häusern hatten sich in den vergangenen
Monaten immer mehr Personen angesiedelt,
von denen tiie Bezirksverwaltung behauptet,
daß es sich um lichtscheue und arbeitsunwil-
lige Elemente — wahrscheinlich jedoch um
Zigeuner — handelt, die sich immer wieder
und mit Erfolg der anbefohlenen Seßhaft-
machung entziehen. Durch die städtische
Lautsprecheranlage wird die Bevölkerung von
Marienbad täglich einige Male aufgefordert,
die jetzt frei werdenden Flächen in Selbst-
hilfeaktionen herzurichten und für eine Be-
pflanzung im kommenden Jahr vorzubereiten.

Stilblüten tschechischer Schüler
.Das Meer ist mit Fischen bevölkert.
. Wenn die tropischen Regen kommen, ste-
hen die Urwälder bis zu den Knien im
Wasser.

.Man sagt Rechtschreibung, weil wir mit
der rechten Hand schreiben.

, Karl IV. berief die Kartoffel nach Böhmen.
.Die Eintagsfliege dient zum Füttern der
Fischlein in den Aquarien.
Den menschlichen Körper durchzieht eine
Stange, die Rückgrat genannt wird.

, Rund um Kladno wird Eisen angebaut.
, Die Albaner sind ein sehr gebirgiges Volk.
, In Südeuropa wird wärmeres Obst erzeugt.
Aus „Kohoutek" („Hähnchen"), Kinder-
beilage des „Rude Pravo".

MODENHAUS

bietet Ihnen stets das modisch Neueste
in Strickkleidung, Röcken, Blusen und

Kostümen
Unsere Schaufenster sagen Ihnen mehr
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Vortragsabend Wilhelm Pleyer

Ueber den Vortragsabend Wilhelm Pleyers
am 3. Oktober 1959 in der Volkshochschule
Margareten in Wien ist dreierlei zu berichten:

Das erfreuliche Erste: Wilhelm Pleyer ge-
lang es, durch wirkungssichere Auswahl und
gegenwartsbindende, seelisch-bewegende Dar-
bietung die Zuhörer längs und quer durch
sein Werk zu führen und ihnen zu Grund
und Hintergrund der Heimat die Begegnung
mit köstlicher Dichtung zu vermitteln. Es

Härtebeihilfen nach dem Allgemeinen Kriegsiolgengesetz
Zur Ablehnung von Ansprüchen der Heimafvertriebenen in Oesferreich / Von Ministeria Ir af Dr. Josef Starkbaum, Wien

Aus einer Reihe von fast gleichlautenden Bescheiden des Ausgleichsamtes Köln vom
Jahre 1959 geht hervor, daß Ansuchen von Antragstellern, die erst nach 1945 die öster-
reichische Staatsbürgerschaft erlangt hatten, um Gewährung einer Härtebeihilfe unter
Hinweis auf § 1 Abs..2 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes (AKG) vom 8.11.1957, BGB1.1
S. 1747 im Zusammenhalt mit § 230 Lastenausgleichsgesetz (LAG) vom 14. 8. 1952, BGB1. I
S. 446 sowie unter Berufung auf das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 10. 7. 1958 — III
ZR 11/57 abgewiesen wurden.

nicht vorsahen bzw. ausschlössen und bei
3, 61 bis 80 AKG gegebe-

Der ablehnende Standpunkt des Aus-
gleichsamtes Köln erscheint gesetzlich nicht Vorliegen der in

entstand die Stimmung, die über das Alltags- begründet. Es ist richtig, daß der Großteil nen Voraussetzungen Härtebeihilfen zu ge-
einerlei erhebt, Gleicherlebende zu einer der in Oesterreich wohnenden Heimatver- währen. Daß der Gesetzgeber trotz der an-

triebenen deutscher Volkszugehörigkeit An-seltsam innigen Gemeinschaft zusammen-
schließt und das Erlebte dankbar in der Er- Sprüche aus Vertreibungsschäden nach § 230

scheinend etwa dagegen sprechenden Nega-
tivklausel die im AKG vorgesehenen Härte-

innerung vermerkt. So blieb als Gewinn des LAG mangels eines ständigen Aufenthaltes beihilfen bei erwiesener Notlage der Geschä-
Abends der bereichernde Einblick in Wesen
und Kunst des Menschen und Dichters Wil-
helm Pleyer.

Das ehrende Zweite: Die Volkshochschule
Margareten hatte zuversichtlich und fördernd
den Vortragsabend in ihr Programm aufge-
nommen und alle damit verbundenen Maß-
nahmen und Mühen übernommen. Ihr ge-
bührt herzlicher, ehrender Dank für die ent-
gegenkommende Förderung sudetendeutscher
Kulturarbeit und -geltung.

Das beschämende Dritte: Die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft Österreich (SLÖ) hatte
innerhalb der Durchführung des Vortrags-
abends nur für die Zuführung der Besucher
aus ihren Kreisen zu sorgen. Zu Beginn des
Vortrages waren 43 Teilnehmer anwesend,
gegen Ende des Abends konnte man rund 60
zählen. So bot der Saal mit seinen 160 Sitzen

am 31. 12. 1952 in der Bundesrepublik
Deutschland oder Westberlin mit Erfolg nicht
geltend machen können, da sie eben damals
in Oesterreich wohnhaft gewesen sind.

Die angeführten Bescheide sowie das er-
wähnte Urteil gründen ihre Entscheidungen

digten gewähren wollte, erhellt ganz eindeu-
tig aus dem obemangeführten Bericht des

auf Gewährung von Härtebeihilfen nicht als
Grundlage für die Bescheide des Ausgleichs-
amtes Köln herangezogen werden.

Nach § 1 LAG werden Schäden und Ver-
luste, die sich infolge der Vertreibungen und
Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit
ergeben haben, abgegolten; Paragraph 230
spricht ganz allgemein von „Vertreibungs-
schäden". Schäden durch Heranziehung von
Vermögenswerten zum Zwecke der Repara-
tion werden im LAG nicht erwähnt. Es bedarf
wohl keiner näheren Erörterung, daß Ver-
treibungsschäden im Sinne des § 12 LAG
nicht immer mit Reparationsschäden im Sinne
des AKG identisch sind. Wenn also ein Repa-
rationsschaden ohne Vertreibung entstanden
ist — solche Fälle gibt es auch sicherlich

Abgeordneten^ Kirchhof!'laut welchem gerade u n t e r d e n b e i m Lastenausgleichsamt Köln
in diesen Fällen der Staat verpflichtet
Härtebeihilfen zu gewähren.

ist,

Der Bundesgerichtshof hat sich in seinem

eingereichten Anträgen —, dann kann die
Negativklausel des § 1 Abs. 2 AKG überhaupt
nicht herangezogen werden, da der Geschä-

im wesentlichen auf die in § 1 Abs. 2 AKG Urteil vom 10 7. 1958. III ZR 11/57, mit einer digte mangels der Vertriebeneneigenschaft im
enthaltene sogenannte „Negativklausel". Die- a u f das RLG gestützten Klage auf Bezahlung
se Klausel war, wie aus dem schriftlichen Von 120.000.— DM wegen eines während der
Bericht des Ausschusses für Geld und Kredit Kriegs wirren im Gebiete der jetzigen BRD
des Deutschen Bundestages vom 27. Juni 1957,
Generalberichterstatter Dr. Lindenberg, her-
vorgeht, Gegenstand eingehender Beratun-
gen. Der Ausschuß hatte Bedenken, den gan-
zen Komplex der noch nicht bereinigten
Kriegsschäden abschließend durch das AKG
zu regeln; er erkannte kein Bedürfnis, für

angeblich entstandenen Schadens befaßt; hie-
bei nahm er auch zu § 1 Abs. 2 AKG ganz
allgemein Stellung und verwies darauf, daß
in diesem Falle die Negativklausel Anwen-
dung zu finden habe. Der Bundesgerichtshof
befaßte sich hiebei jedoch nicht mit der Frage
einer Härtebeihilfe und ebensowenig mit

Sinne des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG)
vom 19. 5. 1953, BGB1. I S. 201 nach dem LAG
keinen Anspruch erheben hätte können, wohl
aber nach dem AKG.

Das Ausgleichsamt Köln hat aber summa-
risch, ohne vorherige Erhebungen sowie ohne
Begründung die Antragsteller als Vertrie-
bene und die geltend gemachten Schäden
als Vertreibungsschäden erachtet, und trotz-
dem die Härtebeihilfen auf Grund erlittener
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Kriegsfolgeschäden abschließend zu regeln;
der Gesetzgeber müsse selbst entscheiden,
w a s ^ r noch in Zukunft unter diesem Ge-
sichtspunkte zu behandeln wünscht, ohne
durch ein Gesetz selbst bereits gebunden zu
sein. Am Schlüsse der Beratungen wurde im
Ausschuß Einigkeit erzielt über eine Abände-
rung des § 1 Abs. 2 und den Entwurf einer
Entschließung, die dazu dienen sollen, eine
Modifikation des Grundsatzes über das Er-
löschen aller Verbindlichkeiten, soweit ihre
Erfüllung oder Ablösung im Gesetz nicht vor-

ein beschämendes Bild. Zwei deutliche An- gesehen ist, herbeizuführen,
kündigungen des Vortrages in der „Sudeten- Daraus erhellt, daß die sogenannte „Nega-
post", drei Rundschreiben an die 28 Heimat- tivklausel" keineswegs alle Ansprüche, über

alle Zukunft alle irgendwie noch erdenklichen einem Reparationsschaden, sondern mit einem Reparationsschäden geltend gemacht worden

gruppen in Wien und eine eindringliche
mündliche Werbung von ihren Obleuten

die nach § 1 Abs. 2 AKG etwa in negativem
Sinne abgesprochen würde, endgültig aus-

konnten nicht erreichen, daß jede Gruppe im schließt und daß darüber in späteren Geset-
Durchschnitt fünf Landsleute zu dem Abend
schickte, um den Saal zu füllen. Freude, Ehre,
Beschämung: warum kam von der SLÖ der
mißtönende Beitrag? K. Maschek

Hans Grimm f

am 28. September in seinem Klosterhaus in
Lippoldsberg an der Weser gestorben. Jahr-
zehntelang rechnete die Literaturkritik den
Verfasser von „Oelsucher von Duala" und
„Volk und Raum" zu den Großen der deut-
schen Literatur der Gegenwart. Insbesondere
die ostdeutschen Literaturhistoriker zeichne-
ten ihn mit höchsten Prädikaten aus. So
Josef Nadler, wenn er in seiner Literaturge-
schichte 1941 Grimm als den „Sachwalter

zen in positivem Sinne eine Regelung getrof-
fen werden soll, wie dies dann auch in § 3
ausdrücklich vorgesehen ist.

Gleichsam als Fortsetzung, Ergänzung und
Klarstellung der Ausführungen Dr. Linden-
bergs hat in demselben schriftlichem Bericht
auf Seite 17 der Berichterstattung zur Härte-
regelung (Vierter Teil § 61 bis § 80) Abgeord-
neter Kirchhoff folgendes ausgeführt:

„In der Neufassung des § 1 hat der Aus-
schuß nunmehr zum Ausdruck gebracht, daß
Ansprüche gegen die in diesem Paragraphen
genannten Rechtsträger erlöschen, soweit
nicht eine Regelung bereits erfolgt oder so-
weit nicht eine — positive — Regelung in die-
sem Gesetz erfolgt oder vorbehalten ist Der
Ausschuß ist sich dabei bewußt gewesen, daß
durch diese negative Generalklausel die mei-

Deutschlands und seiner Rechtsansprüche auf s t e n Ansprüche unbefriedigt bleiben müssen,
den afrikanischen Raum im gewaltigen
Kräftespiel um die Neuverteilung der Erde"
bezeichnet. So Paul Fechter, der „Volk ohne
Raum" in seiner Literaturgeschichte von 1954
als den einzigen großen politischen Roman
bezeichnete, den die Dichtung der Deutschen
seit den Simpjizius des Grimmeishausen her-
vorgebracht hat.

Univ.-Prof. Dr. Hugelmann f
Ein aufrichtiger Freund und Förderer der

deutschen Volksgruppen ist nicht mehr: Uni-
versitätsprofessor i. R. Dr. Karl Gottfried
Hugelmann, bekannt vor allem als Haupt-
autor und Herausgeber des Standardwerkes
„Das Nationalitätenrecht im alien Oester-
reich", ist am 1. Oktober in Göttingen, wo er
seit 1943 lebte und wirkte gestorben. Wäh-
rend seines Wiener Wirkens als Professor für
Rechtsgeschichte, Staats- und Kirchenrecht,
war er Herausgeber des „Deutschen Volks-
blattes'4 und Bundesrat. Er gehörte dem

- u . Fernsehgeräte
in reicher Autwahl

auch auf Teilzahlung

nationalen Flügel der christlichsozialen Partei
an, verließ sie seinerzeit wegen der Lausan-
ner Abmachungen und war auch kurze Zeit
inhaftiert. Im Jahre 1934 erhielt er eine Be-
rufung an die Universität Münster als Pro-
fessor für Deutsche Rechts- und Verfassungs-
geschichte, Staatsrecht und Kirchenrecht.
Prof. Dr. Hugelmann war auch korrespondie-
rendes Mitglied der Oesterreichischen Aka-
demie der Wissenschaften.

Geschichte der Pennalien
Der Forschungskreis „Geschichte der pen-

nalen Korporationen Oesterreichs" (auch Alt-
österreichs) ersucht alle Altpennäler um Be-
kanntgabe, welcher Korporation sie als Pen-
näler angehörten oder noch angehören. Die
Namen der Korporationen als auch deren
Daten sind für die Geschichte der Pennalie.
die in Buchform erscheinen wird, dringend
notwendig. Mitteilung an Karl Reichenfelser,
Wien V, Spengergasse 56.

weil weder eine Erfüllung der Ablösung er-
folgt noch ein Vorbehalt für eine spätere
Regelung in das Gesetz aufgenommen ist.
Diese Nichtabgeltung von Schäden und Ver-
bindlichkeiten wird in Einzelfällen recht er-
hebliche Härten sozialer Natur mit sich brin-
gen. Der jedem sozialen Rechtsstaat adäquate
Gedanke, daß der Staat einer sozialen Not-
lage nicht untätig gegenüberstehen darf —
zumal, wenn diese Notlage aus einer nega-
tiven Regelung von Verbindlichkeiten des
Staates und durch ihn verursachter Schäden
herrührt —, sondern zu einer Abhilfe ver-
pflichtet ist, führt dazu, in der gesetzlichen
Regelung dieser Schäden und Verbindlichkei-
ten die Gewährung von Härtebeihilfen vor-
zusehen."

Das Lastenausgleichsgesetz war nur eine
Teillösung und es konnten darin nicht alle
Schäden sowie die Art und Weise ihrer Gel-
tendmachung erfaßt werden. So schreibt
Ministerialrat Dr. Franz Jung, Bonn, im Bun-
desanzeiger des Bundesministers der Justiz
vom 26. November 1957, Abs. III, Punkt 3, daß
man nach Wiederherstellung einer zentralen
Verwaltung in der BRD sofort eine Regelung
der dringendsten Probleme in Angriff genom-
men habe. Es sei jedoch nicht möglich ge-
wesen, in einem Zuge und in einem Gesetz-
gebungswerke alle diese Probleme einer Lö-
sung zuzuführen, sondern man habe den Weg
von Teillösungen beschreiten müssen. Eine
dieser Teillösungen sei das Lastenausgleichs-
gesetz. Dieses habe aus triftigen Gründen
inhaltlich so beschränkt werden müssen, daß
es nur bestimmte Gruppen von Schäden
regelte. Für die übrigen im LAG nicht be-
handelten Gruppen von Schäden enthalte
§ 366 Abs. 1 LAG die „lapidare und nichts-
sagende Klausel", daß eine besondere Rege-
lung für Kriegs- und Kriegsfolgeschäden, die
im LAG nicht berücksichtigt sind, vorbehalten
bleibt.

Diese im LAG verheißende Regelung ist
aber nun im AKG, in dem wegen der beste-
henden Negativklausel und der nach § 3 noch
zu erwartenden gesetzlichen Maßnahmen ge-
rade die Gewährung von Härtebeihilfen an-
geordnet worden ist, wenigstens teilweise er-
folgt. Es wäre unverständlich, wenn, einesteils
ganz eingehend in den §§ 61 bis 80 unter beson-
derem Hinweis auf § 3 AKG Härtebeihilfen
vorgesehen sind, die dann von der Behörde
unter Hinweis auf § 1 Abs. 2 in Bausch und
Bogen negiert werden könnten. Bei Richtig-

Auszeidinung
Der Bundespräsident hat dem Direktor des _ _ _ _ _

Heeresgeschichtlichen Museums in Wien, keit der Ansicht des Ausgleichsamtes Köln
Dr. phil. Heinz Zatschek, den Titel Hof rat könnten ja dann wohl überhaupt an nieman-
verliehen. Hof rat Dr. Zatschek, früher Uni- <jen Härteleistungen geleistet werden, da ja
versitätsprofessor in Prag, hat seine bedeu- das LAG auch in anderen als in den vor-
tenden historischen Kenntnisse wiederholt in liegenden Fällen bestimmte Ausschließungs-
tiefgründigen Vorträgen an den Tag gelegt, gründe festlegte. Sinn und Absicht des Ge-
so auch beim Sudetendeutschen Tag. Wir setzgebers war es eben, alle jene Fälle zu er-
gratulieren herzlichst zur Auszeichnung! fassen, die nach dem LAG eine Entschädigung

erst im Laufe des Verfahrens auch nach § 2
AKG erhobenen, im Gesetz bereits endgültig
geregelten Anspruch, Das bezogene Urteil
kann also, und zwar unter abermaligem Hin-
weis auf den im schriftlichen Bericht zum
AKG niedergelegten, gesetzgeberischen Willen

waren, die Anträge unter Hinweis auf das
LAG abgewiesen. Insoweit liegt also auf
jeden Fall Mangelhaftigkeit des Verfahrens
bzw. Rechtswidrigkeit der angeführten Be-
scheide vor. Zu bemerken wäre allerdings

(Fortsetzung auf Seite 5)

KP schießt gegen Minister Oberländer
Russen haben 1941 in Lemberg Tausende von Polen ermordet

Bonn. Wie alle Politiker, die sich um die
Vertriebenen annehmen, ist auch Bundes-
minister für Vertriebene, Prof. Dr. Oberlän-
der, Ziel gehässiger kommunistischer An-
griffe. Eine Fuldaer Wochenzeitung machte
sich zum westlichen Sprachrohr östlicher Ver-
leumdungen und warf dem Vertriebenen-
minister vor, er habe in der SA einen hohen
Ramg bekleidet und im Jahre 1941 an der
Ermordung von etwa 4000 Polen mitgewirkt.
Dr. Oberländer hat gegen die Zeitung Straf-

folgende Tatsachen mitgeteilt:
Als 1941 die Russen aus Lemberg abzogen,

war Oberländer als Oberleutnant zu einer
Einheit „Nachtigall" abkommandiert, die sich
aus Ruthenen und Ukrainern zusammen-
setzte und von deutschen Offizieren und

Morgen des nächsten Tages rückte die Ein-
heit in die Stadt ein. Im Gefängnas von
Lemberg mußte sie jedoch feststellen, daß
sie zu spät gekommen war. Sie fand dort
2400 Leichen vor. Die Erschießungen waren
etwa zwei Tage vorher erfolgt, meist durch
Genickschuß. Die drei in Lemberg stationier-
ten deutschen Einheiten legten die Leichen
öffentlich zur Identifizierung aus, was ein
Mörder wohl nacht zu tun pflegt.

Minister Oberländer erhärtete seine Dar-
legungen durch Berichte schwedáscher Zei-
tungen aus der Kriegszeit, dáe überein-
stimmend die Schuld an der Ermordung der
Polen den Sowjets geben. Es handelt sich um
einen zweiten Fall Katyn, von dem sich nach
dem Kriege einwandfrei herausgestellt hat,
daß die Russen 11.000 polnische Offiziere er-

Unteroffizieren befehligt wurde. Die Einheit mordet haben, was sie nachher den Deutschen
kam am 29. Jund 1941 vor Lemberg. Sie er-
hielt die Meldung, daß die Sowjets in der
Stadt Erschießungen vornähmen. Am frühen

in die Schuhe schieben wollten. Schon wäh-
rend des Krieges aber wurde diese Lüge
entlarvt.

Flüchtlinge in aller Welt
40 Millionen seit 1918 — 60 Millionen seit 1945

Zur Zeit gibt es eine Ansammlung von Flüchtlingen in folgenden Ländern: Korea,
Vietnam, Japan, Frankreich, Niederlande, Indien, Pakistan, Israel, Ö s t e r r e i c h ,
Griechenland, Libanon, Vereinigte Arabische Republik (Ägypten und Syrien), Jor-
danien, Türkei, Deutschland, Finnland, Hongkong, Italien, Tunis und Marokko.

Die Gesamtzahl der nach dem zweiten Weltkrieg zu Flüchtlingen gewordenen Men-
schen wird auf 40 Millionen, die seit dem ersten Weltkrieg auf 60 Millionen Menschen
geschätzt.

F l ü c h t l i n g s g r u p p e n
Die großen Aufgaben des Weltflüchtlingsjahres werden deutlich an nachstehender

Aufstellung über die Zahl der Flüchtlinge in der Welt, die seit dem Beginn des zweiten
Weltkrieges ihr Heimatland oder ihre engere Heimat verlassen mußten und bisher
nicht wieder in Freiheit dorthin zurückkehren konnten.

Internationale Flüchtlinge
(die unter dem Mandat des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen stehen:)

Belgien
Bundesrepublik Deutschland
Frankreich
Griechenland
Großbritannien
Hongkong
Italien
Niederlande
Norwegen
Oesterreich
Schweden
Schweiz

72.600
230.000
291.000
15.000

234.000
10.500
20.000
16.000
5.500

70.000
31.000
32.000

1,027.600

Ausgewanderte Flüchtlinge
Flüchtlinge, die aus den Ländern des
ersten Asyls in den Jahren 1947 bis 1959

ausgewandert sind nach
Amerika 520.000
Argentinien 35.000
Australien 248.000
Brasilien 42.000
Canada 265.500
Chile 7.500
Columbien 1.500
Israel 171.900
Neuseeland 7.500
Südafrika 3.800
Uruguay 2.000
Venezuela 20.000
andere Länder 149.200

1,474.000

. Nationale Flüchtlinge und Vertriebene

(die in ein Aufnahmelager oder -Gebiet
gleicher Sprache oder Konfession kamen
und deren gleiche Rechte mit den Staats-
bürgern diese«: Landes oder dieses Ge-

bietes gewährt wuiden.)
Bundesrepublik Deutschland 12 500.000
Finnland 400.000
Griechenland 50.000
Indien 8,000.000
Italien 400.000
Japan 1,600.000
Korea 3,000.000
Niederlande 200.000
Pakistan 8,000.000
Türkei 250.000
Vietnam 1,000.000

Andere Flüchtlinge

Aegypten (Araber)
Hongkong (Chinesen)
Indien und Nepal (Tibetaner)
Jordanien (Araber)
Libanon (Araber)
Libanon (Syrier)
Marokko (Algerier)
Syrien (Araber)
Tunesien (Algerier)

Zusammen:

35,400.000

245.000
1,000.000

17.000
587.000
129.000

6.000
90.000

110.000
90.000

2,274.000

40,175.000
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Härtebeihilfen nach Kriegsfolgengesetz
kert, Reitzner und Schütz zu Informations-
vorträgen nach Wien bzw. Oesterreich ein-
zuladen.

Landikron

(Fortsetzung von Seite 4)
hiebfei, daß der sowohl in dieser Abhandlung
als auch sonst allgemein gebrauchte Ausdruck
„Heimatvertriebene" nicht immer dem im
BVTG definierten Begriff „Vertriebene"
gleichzusetzen ist.

Der vorletzte Absatz der angeführten Be-
scheide des Ausgleichsamtes Köln, nach denen
„die Vorschriften des LAG und des AKG auf
österreichische Staatsangehörige auch des-
wegen nicht anwendbar seien, weil eine Be-
treuung österreichischer Staatsangehöriger
nicht Aufgabe der Bundesrepublik Deutsch-
land ist", ist verfehlt, entbehrt jeglicher ge-
setzlicher Grundlage, ja widerspricht den be-
stehenden Bestimmungen. Gemäß § 72 Abs.3,
Z. 1 AKG, können Härtebeihilfen Personen
gewährt werden, die am 31. Dezember 1952
ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt
im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in
einem Staate hatten, den die Regierung der
BRD am 1. April 1956 anerkannt hatte. Die
Antragsteller wohnten fast durchwegs am
31. 12. 1952 in Oesterreich, das schon vor
dem 1. April 1956 von der Bundesrepublik
Deutschland anerkannt worden war. Weder
im Lastenausgleichsgesetz noch im AKG ist
auch nur eine einzige Bestimmung, laut wel-
cher die Voraussetzung für die Gewährung
von Beihilfen usw. an die derzeitige Staats-
bürgerschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land gebunden wäre. Die derzeitige öster-
reichische Staatsbürgerschaft kann den For-
derungen der Heimatvertriebenen, deren Ver-
mögenswerte nur aus dem Grunde ihrer sei-
nerzeitigen deutschen Staatsangehörigkeit
oder wegen ihrer deutschen Volkszugehörig-
keit zum Zwecke der Reparation von frem-
den Staaten entzogen worden sind, unter
anderem auch im Hinblick auf Art. 21 des am
15. Juni 1957 unterzeichneten Vertrages zwi-
schen der Republik Oesterreich und der Bun-

desrepublik Deutschland zur Regelung ver-
mögensrechtlicher Beziehungen auf Gewäh-
rung einer Härtebeihilfe keinen Abbruch tun.
Daß Leistungen nach dem LAG und nach dem
AKG auch für außerhalb Deutschlands wohn-
hafte Personen vorgesehen sind, ist in der
Mitteilung Nr. 6005/58 der Deutschen Bun-
desbank, Bundesanzeiger Nr. 71 vom 15. April
1958, geregelt. Es wird darin ausdrücklich
verfügt, daß Ausgleichsleistungen nach dem
LAG. sowie Härtebeihilfen nach dem AKG
in Form von Hausratshilfe, Unterhaltsbeihilfe
und Ausbildungsbeihilfe „auch an Berech-
tigte mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb
Deutschlands oder im Saarland" zu überwei-
sen sind.

Aus all dem ergibt sich, daß die in Öster-
reich lebenden Heimatvertriebenen deutscher
Volkszugehörigkeit, die erst nach dem 8. Mai
1945 die österreichische Staatsbürgerschaft
erworben haben, Anspruch auf meritorische
Behandlung ihrer Anträge bzw. auf Zuer-
kennung der Härtebeihilfen haben.

In diesem Zusammenhang soll darauf ver-
wiesen werden, daß seit 1958 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Oesterreich
zwecks Regelung der von Umsiedlern und
Heimatvertriebenen im Zusammenhang mit
der deutschen Kriegsfolgengesetzgebung Ver-
handlungen stattfanden, die bis jetzt zu kei-
nem endgültigen Ergebnis geführt haben. Es
wäre daher im Interesse einiger tausend in
Österreich wohnhafter, in ärgster wirtschaft-
licher Notlage befindlicher Heimatvertriebe-
ner, die Wiederaufnahme und erfolgreiche
Beendigung dieser Verhandlungen äußerst
dringend, zumal diese Personen nach öster-
reichischen Bestimmungen keinerlei An-
sprüche auf Lastenausgleich, Ersatz für Repa-
rationsleistungen und dergleichen geltend
machen können.

WORTE UNSERER JUQEND UND FÜR UNSERE JUQEND

Mitteilungen der Bundesführung
Am 14. und 15. November 1959 findet in

Iinz/D. eine heimatpolitische Wochenendschu-
lung — Thema: Südtirol — statt, zu der alle
Gruppenführer und Nachwuchsführer herz-
lich eingeladen sind. Bitte, haltet Euch diesen
Termin frei, es ergehen noch separate Ein-
ladungen mit Schulungsprogramm, Beginn,
Ende und der genauen Adresse an alle Grup-
penführer.

Landesgruppe Oberösterreich
Die Neuwahl der Landesmädelführerin und

des Landesführers der SDJ Oberösterreichs
findet am 14. November um 16 Uhr im Heim
der Linzer Jugend, Artilleriekaserne, statt.
Auch hier werden noch Einladungen aus-
geschickt.

Mädchengruppe Wels
Liebes Fräulein Greti!

Eure Heim-Misere ging mir durch den Kopf
und ich mache Euch den Vorschlag, solange
Ihr Zimmer noch nicht fertig ist, zu uns zu
kommen, das Zimmer von Annemarie und
Bärbel ist für Euch bereit! Ihr seid ungestört
und allein und warm habt Ihr es dann auch,
da ist es lustiger für einen Heimabend. Wenn
es Ihnen recht ist, dann schon auf Wieder-
sehen nächsten Mittwoch bei uns!

Herzlichen Gruß!
Marianne Gruber

Diesen Brief drückte mir Annemarie letzten
Mittwoch in die Hand. Und es kann sich
sicher jeder vorstellen, wie ich mich darüber
gefreut habe.

Ist es doch wirklich viel schöner, wenn wir
in einem freundlichen, warmen Raum bei-
sammen sein können, als in dem dumpfen
Zimmer, in welchem wir vor lauter Zähne-
klappern kaum singen konnten. Alle Mädchen
haben diese liebe Einladung begeistert auf-
genommen. Wir danken Frau Gruber recht
herzlich und wünschen den anderen Gruppen,
die Heimsorgen haben — und deren gibt es

genug — recht viele solche hilfsbereite
Mütter. Greti

Sudefendeutsche Jugend Wien
Mit Bestürzung haben wir von der scharfen

Rede des italienischen Außenministers Pella
vor der UNO gehört Mit erschreckender
Deutlichkeit trat dabei zutage, daß Italien
niemals daran dachte, den Pariser Vertrag zu
erfüllen, daß es vielmehr seine ganze Kraft
einsetzt, um die deutsche Volksgruppe in
Südtirol zu vernichten.

Wie erinnert uns Sudetendeutsche das an
vergangene Zeiten! An die Zeit nach dem
ersten Weltkrieg. Wir waren damals, wie
jetzt die Süd tiroler, in einem ungeliebten
Staat gepreßt Unsere deutschen Schulen wur-
den geschlossen, während tschechische gebaut
wurden. Unsere Arbeiter wurden entlassen
und Tschechen aus Innerböhmen angesiedelt
und beschäftigt. Die neu angesiedelten Tsche-
chen bekamen Wohnungen, die Deutschen
durften durch die Finger schauen. Alles ge-
schah so, wie es heute in Südtirol geschieht.
Wir wissen aber auch, was dann kam: die
Vertreibung! — Wir haben keinen Grund, an-
zunehmen, daß die Italiener, wenn sich eine
günstige Gelegenheit findet, humaner handeln
würden. Das soll und darf nicht geschehen!

Es ist nun unsere Pflicht, die Selbstbestim-
mung für Südtirol zu fordern und durch-
zusetzen. Selbst der französische Präsident
General de Gaulle will Algerien trotz heftig-
stem Widerstand seiner Anhänger das Selbst-
bestimmungsrecht gewähren. Dabei hätte
Frankreich sicher mehr Recht auf Algerien als
Italien auf Südtirol, denn Frankreich hat
durch wirtschaftliche und kulturelle Hilfelei-
stungen aus einem völlig öden und unzivi-
lisieirten Gébáetdas heutilge Algerien geschaffen.

Landsleute, denkt an das euch zugefügte
Unrecht und helft verhindern, daß es auch
den Südtirolern zugefügt wird. Fordert:
Selbstbestimmung für SüdtiroL

ie Landsmannschaften berichten:
Bundesverband

Vortrag Dipl.-Ing. K. Á. Simon
in Wien

Auf Einladung der Bundesleitung der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Oesterreichs
(SLOe), Sitz Wien, sprach am 9. Oktober in
Wien Dipl.-Ing. Karl Albert S i m o n (Mün-
chen) über „Aktuelle Fragen der sudeten-
deutschen Volksgruppe". Den Vorsitz führte
Bundesobmann Major a. D. Michel, der eine
ansehnliche Zahl von Vertrauensmännern be-
grüßen konnte.

Dipl.-Ing. Simon behandelte insbesondere
die Tagung von Kehlheim, in der Bundes-
minister Dr. Ing. Hans Christoph Seebohm
zum Sprecher der Volksgruppe und Bundes-
tagsabgeordneter Wenzel Jaksch zum Vorsit-
zenden der Bundesversammlung der SLOe
gewählt worden war, während Dr. Rudolf
Lodgman von Auen zum Altsprecher in ein-
gtimmiger Wahl erkoren wurde.

In seinen Ausführungen gedachte Diplom-
ingenieur Karl Albert Simon vor allem der
besonderen Verdienste des Altsprechers, be-
leuchtete sein großes verbundenes Werk, die
Sudetendeutsche Landsmanschaft, die über
viele Landesgrenzen hinweg festen Fuß faßte
und für andere landsmannschaftliche Organi-
sationen Vorbild und Inhalt zugleich gewor-
den ist. Daß Lodgman parteipolitisch unge-
bundener Demokrat, der niemals einem

autoritären Regime seine Reverenz erwies,
seiner Tätigkeit als Bannerträger für Selbst-
bestimmung und Föderalismus treu blieb, be-
wies er unter anderem auch dadurch, so er-
klärte Dipl.-Ing. Simon weiter, daß er die
anderen Exilorganisationen aus dem europä-
ischen Südosten zur Sammlung und gemein-
samen Zusammenarbeit aufrief.

Weiter bezeichnete Dipl.-Ing. Simon die
organisatorische Situation der Volksgruppe,

DROGERIE

WEINKOPF
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Graz, Südtirolerplatz 1

die sich nach dem Rücktritt Dr. Lodgmans
ergeben hat, insofern als glücklich, da sowohl
Bundesminister Dr. Ing. Seebohm als neuer
Sprecher als auch Bundestagsabgeordneter
Jaksch als neuer Vorsitzender der Bundes-
versammlung, treue Bürgen dafür sind, daß
der bisherige volkspolitische Kurs fortge-
setzt wird.

An der anschließend an den Vortrag abge-
führten Debatte beteiligten sich u. a. Doktor
Nelböck, Dr. Starkbaum, Amtsrat Lenz und
Prof. Ing. Maschek. In der Aussprache wurde
auch der Vorschlag gemacht, noch in diesem
Herbst u. a. die Abgeordneten Jaksch, Leu-

Wien, Niederösterreich,
Bnrgenlcmd

Freudenlhal and Engelsberg

Das Hedmattreffen am 11. Oktober, das
erste nach den Sommerferien, hielten wir im
Vereinslokal Zipferbräu.

Der Obmann hielt dem letzten Bürger-
meister von Freudenthal, Walter Kindermann,
einen würdigen Nachruf. Dem so plötzlich
Dahingeschiedenen werden wir ein ehrendes
Andenken bewahren.

Am Vormittag waren viele Landsleute auf
dem Leopoldsberg gewesen, um einer Hl.
Messe zu Ehren unserer Landespatronin, der
hL Hedwig, beizuwohnen.

Sonntag, 18. Okt fuhr die Heimatgruppe
mit zwei Autobussen ins Burgenland.

Beschlossen wurde eine Nikolofeier am 13.
Dezember. Vom Obmann wurden auch Okto-
ber-Geburtstagskinder beglückwünscht

Am 25. Oktober begeht unser allseits ver-
ehrter Obmann, Ldm. Walither OLBRICH in
gesundheitlicher Frische und jugendlichem
Elan sein 74, Wiegenfest. Da ihm die Wander-
schaft und das Naturempflnden Lebensele-
mente bedeuten, hat er nach dem harten Weg
in die Fremde sein neues Domizil auf einem
schonen Fleckchen Erde, auf Schloß Haders-
feld bei Greifenstein, aufgeschlagen. Sein
Wirken als Obmann zur Sammlung und Zu-
siammenführung aller Landsleute ist wahr-
haft beispielgebend. Die gesamte Heimat-
gruppe und seine Mitarbeiter entbieten zu
diesem Ehrentag die herzlichsten Glückwün-
sche und wünschen noch viele Jahre in Glück
im Kreise seiner Lieben und gemeinsame
Tätigkeit für unsere Heimat.

Am 4. Oktober versammelten wir uns im
großen Saal des Vereinswirtes Pelz zum Ok-
tobertreffen. Der geschäftsführende Obmann
begrüßte u. a. Studienrat a. D. Eduard Brix.
Auf der Durchreise von Frankfurt/M. nach
Wien war er mit seinen Freunden Kowarsch
und Schmied zum Treffen gekommen. An-
schließend an die Totenehrung berichtete Ing.
Viktor Langer — Zohsee-Brennerlanger —
über den Tod seines verstorbenen Verwand-
ten, des Textilindustriellen Herrn Hans
Janisch, der am 17. September in Oppenheim
im Württembergischen beigesetzt wurde. Da-
rauffolgend gab Obmann Karl Beschorner
einen anschaulichen Bericht über Angelegen-
heiten der SLÖ. Mit einem Erntegedicht, durch
die Bürgerschülerin Christine Diemegger vor-
getragen, wurde an die Erntedankfeste der
alten Heimat erinnert

Am 11. Oktober vollendete Frau Johanna
Geist, geb. Neugebauer, ihr 70. Lebensjahr.
Sie wohnt mit ihrem Gatten, dem Bahn-
inspektor & D. Herrn Franz Geist, in Wels.

Am 17. Oktober gaben wir der verstorbenen
Ottilie Schöberle, geb. Schmeiser, am Hirsch-
stettner-Friedhof das letzte Geleit. Die Ein-
segnung nahm Pfarrer Philipp Rührich vor,
der als ehemaliger Seelsorger Abschied nahm.
Am 1. November findet unser Novembertref-
fen mit Beginn 17 Uhr statt

Hochwald
LandimtmiiRchnit der BBhmerwBldlw

Verein Erstes österreichisches Böhmerwald-
Heimatmuseum in Wien

Einladung zu dem Vortrag „Die Leistungen
der Böhmerwäldler für Oesterreich in Ver-
gangenheit und Gegenwart" von Hofrat
Hubert Partisch, ehemals Vorsitzender des
Sudetendeutschen Heimatbundes, Wien. Der
Vortrag wird von Heimatliedern unter Be-
gleitung einer kleinen Heimat-Musikkapelle
umrahmt werden. — Ort: Tonkinosaal des
Albertina - Gebäudes, Wien I, Augustiner-
straße 1. Zeit: Freitag, 20. November 1959,
19.30 Uhr. Saaleröffnung 19 Uhr. Eintritt
frei. Freiwilliger Spesenbeitrag erbeten..

Der Vorstand des Vereines hat einstimmig
beschlossen, die Bücherei leihweise der For-
schungs- und Kulturstelle der Oesterreicher
aus dem Donau-, Sudeten- und Karpaten-
raum, Wien I, Josefsplatz 6, zur Verfügung
zu stellen.
Heimatgrnppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth

(Josef -Gangl-Gemeinde)
Gemeinsamer Heimatabend der Heimat-

gruppen „Budweiser Sprachinsel" und „Ka-
plitz—Gratzen—Hohenfurth" (Josef-Gangl-
Gemeinde) am Samstag, 7. November, ab
17 Uhr in der Gastwirtschaft Charwat, Wien
XVI, Arnethgasse 60. Es spricht Herr Mini-
sterialrat Dr. Josef Starkbaum über das
deutsche Allgemeine Kriegsfolgengesetz und
die darin geregelte Härtebeihilfe sowie über
das Lastenausgleichsgesetz.

Voranzeige: Beim Heimattreffen, Sonntag,
den 6. Dezember 1959, 18 Uhr, in der Gast-
wirtschaft Charwat spricht Abg. Machunze
über aktuelle Fragen der Heimatvertriebenen
und wird auch Anfragen beantworten.

Humanitärer Verein
•an Österreichern trai Schlesien In Wien

Bei vollbesetztem Saal des Hotels Stadt
Bamberg in der Mariahilferstraße wurde am
4. Oktober unser Vereinsabend abgehalten.
Obmann Escher begrüßte alle Landsleute recht
herzlich, besonders aber das wieder in unserer
Mitte weilende Ehepaar Amon. Er gedachte
in tiefer Anteilnahme des in Deutschland ver-
storbenen Mitgliedes Anna Elpons. Ferner
galten herzliche Worte dem goldenen Hoch-
zeitspaar Sokl. Frau Martha Sternitzky sang
zu Ehren des abwesenden Jubelpaares Lieder
von Richard Sokl, darunter auch das von
Heinz Gruber vertonte „Schlesien, du bist
mein Juwel". Auch Obmann Escher brachte
einige Mundartgedichte des Jubilars zum Vor-
trag. Frau Elisabeth Palzer sang ebenfalls
einige Lieder und anschließend wurden von
Herrn Alois Wilhelm Lenz Gedichte vorge-
tragen. Zum Abschluß brachte Frau Sutrich
mehrere Wiener Lieder, darunter „Die alte
Gaslaterne" nach Worten und Melodie von
Heinz Gruber zu Gehör. Alle Vortragenden
ernteten lebhaften Beifall. Die Musik besorg-
'ten wie immer Frau Thea Mayrhauser und
Herr Heinz Gruber.

Prießnitz-Feier in Wien
Zu der am Sonntag, 4. X., anläßlich des

160. Geburtstages dieses großen Helfers der
leidenden Menschheit vom Naturheilverein
vor dem Prießnitz-Denkmal im Türkenschanz-
park veranstalteten Prießnitz-Feier hatten
sich als Gäste eine stattliche Anzahl Schle-
sier eingefunden. Der Obmann des Naturheil-
vereines hielt die Begrüßungsansprache und
Dr. Bayer, ein Nachkomme Prießnitz, die Ge-
denkrede. Es wurden drei prächtige Kränze
am Denkmal niedergelegt. Den Kranz der
Schlesier legte eine Abordnung der Sudeten-
deutschen Jugend nieder. Zum Abschluß die-
ser schlichten Feier ergriff der Obmann Gu-
stav Fochler der Heimatgruppe Zuckmantel
das Wort und dankte dem Naturheilverein
sowie allen Teilnehmern.

Mährisch-Schönberg
Am 28. September beging unser langjäh-

riges Ausschußmitglied Alois Heider, Poli-
zei-Inspektor i. R., Wien, sein 70. Wiegen-
fest. Wir wünschen alles Gute und noch
viele Jahre beste Gesundheit und Zufrie-
denheit.

Frau Else Franke-Prosinger, Wien VII,
feierte am 9. Oktober ihren 75. Geburtstag.
Auch ihr wünschen wir Gesundheit und
einen glücklichen Lebensabend.

Am 7. Oktober verstarb Herr Johann
Janku, Pensionist der Wiener Staditwerke,
im 68. Lebensjahre und wurde am 12. Okto-
ber auf dem Simmerirager Friedhof zur ewi-
gen Ruhe bestattet Herr Janku war durch
viele Jahre Mitglied unserer Landsmann-
schaft Landsmann Ernst Predi hielt ihm
einen ehrenden Nachruf.

Bund der Nordböhmen
Der Bund der Nordböhmen in Wien gratu-

liert in landsmännischer Verbundenheit herz-
lichst: zum 81. Geburtstag Herrn Major i. R.
Friedrich Oppitz, Wien XIX, Döblinger
Hauptstraße 22 (fr. Böhm. Leipa); zum 80. Ge-
burtstag Herrn Hans Jaksch, Wien XIII, Alt-
gasse 21 (fr. Hennersdorf, Bez. Deutsch Ga-
bel); zum 70. Geburtstag Frau Rosa Stein-
häusl, Mauerbach bei Wien, Karthäuserplatz
Nr. 2 (fr. Gastorf b. Leitmeritz); zum 60. Ge-
burtstag Frau Maria Havel, Wien I, Kumpf-
gasse 9/7 (fr. Leitmeritz).

Wie alljährlich findet auch dieses Jahr am
1. November um 15 Uhr in der Augustiner-
kirche, Wien I, Augustinerstraße, eine Aller-
heiligenandacht (Totenfeier) statt

Unsere monatliche Zusammenkunft wird an
jeden ersten Samstag im Monat um 17 Uhr
im „Restaurant Leupold" (Mitzko), I. Bezirk,
Schottengasse 7, abgehalten. Alle Landsleute
sind herzlichst eingeladen.

Reichenberg

Am Samstag, 24. Oktober, veranstaltet die
Heimatgruppe Reichenberg-Friedland und
Umgebung, Sitz Wien, im Saale des Seiten-
stettner Hofes in Wien I, Franz-Josefs-Kai
Nr. 29 einen Heimatabend. Im Mittelpunkt
steht ein Lichtbilder-Vortrag: „Das Iserge-
birge wie es war und wie es heute ist" von
Franz Altmann (München-Friedland). Beginn
der Veranstaltung 19 Uhr. Gäste herzlichst
willkommen!

Heimalgruppe Stockeraa

Das Weinlesefest am 11. Oktober im Gast-
haus Weinhappl war bis auf den letzten Platz
besetzt. Nach einem flotten Marsch begrüßte
Obmann Laaber die Gäste, dankte dem Komi-
tee für die schöne Ausschmückung des Saales,
ganz besonders den edlen Spendern für die
vielen und schönen Gaben, den Frauen Lehr,
Hopfeld, Okenka und Wohak für die Durch-
führung der Tombola. Hofrat Mayer behan-
delte Weinlesebräuche der Heimat Unser be-
liebter Musiker Schmid tanzte mit seinen 75
Jahren Solowalzer und trug ein Heimatlied
mit seinen Töchtern vor. Frau Wohak brachte
mit ihrem Chor sehr schöne Lieder zur Auf-
führung.

Nächster Heimabend am Leopolditag.

Heünatgrupps Wiener Neustadt

Unser Heimatabend am 10. Oktober im
Neuklosterstüberl wies wieder einen starken
Besuch auf. Obmann Schütz machte darauf
aufmerksam, daß am kommenden Heimat-
abend, 14. November, Landesobmann Ing.
Hiebel den versprochenen Lichtbildervortrag
halten werde. Landsmann Knefel las in
schlesischer Mundart humorvolle Geschich-
ten vor. Natürlich wurden wieder sudeten-
deutsche Heimatlieder gesungen. Obmann
Schütz machte aufmerksam, daß in den näch-
sten Tagen der Film von Sudetendeutschen
Tag in Wien vorgeführt werden wird. Näheres
wird noch bekanntgegeben.

UHIMACHHMEISTER

GOTTFRIED
Schmuck, Ultra
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Körnten
Bezirksgruppe Klagenfari

Es ist schon Tradition geworden, daß die
Bezirksgruppe Klageniurt der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Kernten ein
Oktoberfest veranstaltet, bei dem — nach
dem Sommerurlaub — der Großteil unserer
hetaatvertriebenen Landsleute ein fröhliches
Wiedersehen feiert Die Räume der „Glocke",
neu verpachtet, neu gefärbelt, gut beleuchtet
und beheizt, boten dazu einen freundlichen
Rahmen. Den musikalischen Rahmen bot die
Vier-Mann-Kapelle „Carinthia" zunächst mit
Unterhaltungs- und dann mit Tanzmusik, die
besonders von der Jugend begrüßt, aber auch
von älteren Landsleuten nicht abgelehnt
•wurde.

In seiner Ansprache, die den ernsten vom
heiteren Teil der Veranstaltung trennte, ge-
dachte Bezirksobmann Landsmann Puff des
nach Einern Autounfall verstorbenen Bau-
meisters Landsmann Friedrich (Villach), der
sich um die Bezirksgruppe Villach als deren
Obmann besonders große Verdienste erwor-
ben hat.

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

Im weiteren Verlauf seiner Ansprache
teilte er mit, daß unser Landsmann Ferd.
Schmid von Freunden aus der Deutschen
Bundesrepublik eine prächtige Karte des
Sudetengebietes, „Heimatland Sudetenland",
die den Rahmen mit den sudetendeutschen
Farben trägt, mitgebracht hat, auf der sinn-
voll das Siedlungsgebiet und die Tätigkeit
unserer Landsleute in der alten Heimat sym-
bolisiert sind. Landsmann Schmid hat die
Karte der Landsmannschaft geschenkt mit
der Widmung, sie bei den Heimatabenden
bzw. Veranstaltungen und im Sekretariat der
Landsmannschaft als Zier und Mahnung zu
verwenden, was auch geschehen wird.

Bei fröhlichem Tanz und einem guten
Tropfen verging die Zeit rasch, so daß die
am Samstag (17. Oktober) begonnene Ver-
anstaltung erst in den ersten Stunden des
Sonntags ihr launiges Ende fand.

Oberöslerreich

Geburtstage
Lm. Hans Pany, Schneidermeister, und sein

langjähriger Mitarbeiter und Kamerad, Lm.
Hans Träxler, vielen Linzern, besonders aber
wohl allen Angehörigen der Oesterreichischen
Stickstoffwerke in Linz nach dem Kriege be-
kanntgeworden, feierten vor wenigen Wochen
ihren Siebziger in voller Frische. Alle Be-
kannten und Freunde wünschen den beiden
„Unzertrennlichen" noch viele frohe und ge-
sunde Jahre in ihrem wohlverdienten Ruhe-
stand.

BBhmerwBUler

Jahreshauptversammlung
am Sonntag, 8. November, um 9 Uhr vormit-
tags in Linz a. d. Donau, Gasthof „Weißes
Lamm", Herrenstraße 54 (großer Saal).

Tagesordnung
1. Begrüßung, 2. Vorspruch, 3. Gedenken,

4., Verlesung und Genehmigung des Proto-
kolls der letzten Hauptversammlung, 5. Be-
richte der Amtswalter: a) Obmann, b) Schrift-
führer, c) Kassier, 6. Bericht der Kassaprü-
fer, 7. Diskussion über die den Gliederungen
zugegangenen Berichte, 8. der deutsche La-
stenausgleich und das allgemeine Kriegsfol-
gengesetz aus österreichischer Sicht, 9. Bei-
tragsregelung, 10. Ehrenzeichen-Verleihung,
11. Rücktritt und Entlastung des alten Vor-
standes, 12. Neuwahlen, 13. wo stehen wir
heute. Vortrag über die sudetendeutsche
Frage, 14. Anträge, 15. Allfälliges.

Anträge sind satzungsgemäß bis spätestens
1. November 1959 beim Landesobmann einzu-
bringen.
..'"•. Totengedenken

Die Landesleitung der SLOÖ legt zu Aller-
heiligen (Sonntag, den 1. November) um
14.30 Uhr am Kreuz der HeámatvertrLebenen
am Friedhof in St. Martin einen Kranz nieder.
Die Landsleute von Linz und Umgebung wer-
den auf diesen Termin aufmerksam gemacht.

In der Zeit vom 27. Dezember 1959 (Anreise-
tag) bis zum 2. Jänner 1960 (Heimreisetag)
wird im Adolf-Webinger-Haus in Lacken-
häuser unterm Dreisesselberg für junge hei-
matverbundene Menschen beiderlei Geschlech-
tes (Arbeiter, Handwerker, Angestellte und
Studenten, jedoch nicht für bäuerliche Ju-
gend, da für diese vom 7. Jänner bis 4. Fe-
bruar 1960 der 5. Bauernsdiullehirgang veran-
staltet wird) ein« Jugsendwoche abgehalten.

Durch bewährte Vortragende werden fol-
gende Themen behandelt: 1. Die Landschaft
der Heimat und ihre Besiedlung. 2. Die Land-
wirtschaft und das Bauerntum der Heimat.
3. Die technisch-wirtschaftliche Leistung der
Heimat in Handwerk und Industrie. 4. Das
geistige Erbe der Heimat. 5. Geschichte des
Sudetendeutschtums. 6. Die politische Gegen-
wart.

In der ausreichenden Freizeit besteht Ge-
legenheit zum Wintersport Diese Woche ge-
meinschaftlichen Erlebens unmittelbar an der
Grenze unserer Heimat soll die Heimatver-
bundenheit der jungen Teilnehmer stärken.
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung
betragen DM 15.—. Fahrtkostenausgleich wird
gewährt. Anreise für die Teilnehmer aus
Oesterreich erfolgt über das Mühlviertel (über
Aigen-Schwarzenberg). Anmeldungen mögen
ehestens bei Verbandsobmann Hans Hager,
Raiffeisenhof, Obere Donaulände, erfolgen.

Der Verband der Böhmerwäldler weist be-
reits jetzt auf den heuer am 21. November
stattfindenden traditionellen „Kathreintanz"
hin, zu welchem alle Landsleute — ob jung
oder alt — herzlichst eingeladen sind.

BRÜNA-LMZ

Unser nächster Heimatabend findet am
Samstag, dem 31. Oktober 1959, in unserem
Stammlokal zum „Weißen Lamm", Linz/D.,
Herrenstraße 54, statt. An diesem Abend zei-
gen wir 180 Farblichtbilder vom Sudetendeuit-
schen Tag 1959 in Wien. Wegen der Reich-
haltigkeit des Programmes beginnen wir
pünktlich um 19.30 Uhr.

Den letzten Heimatabend gestalteten unsere
Egerländer Gäste aus Burghausen in Bayern
zusammen mit unserer Egerländer Musik-
kapelle unter der Leitung von Ernst Sandig.
— Das traditionelle Egerländer Kirwa-Kranzl
am 17. Oktober vereinte Jung und Alt bei
Tanz und Fröhlichkeit.

Mfihrer and Schietta

Die „Schlesische Kirmes" der Heimatgruppe
Mährer und Schlesier am Samstag, 17. Okto-
ber, war ein voller Erfolg. Der Obmann be-
grüßte Gäste der Iser- und Riesengebirgler-
und der Derfflingergruppe unter der Füh-
rung ihrer Obmänner Lienert und Korger.
Ing. Brauner erklärte die Entstehung der
Kirchweihfeiern und ihre Bedeutung für
das Kulturgeschehen. Als Kirchweihbraten
wurde ein Entenbraten aufgetischt, ergänzt
durch den heimischen Streuselkuchen und den
Springerischen Altvater. Den gemütlichen

Teil beherrschten Lm. Tschiedel (Gitarre),
Lm. Luft (Akkordeon) und Frau Miedler (Ge-
sang). Frl. Heinisch umrahmte wie immer den
Abend durch ihre Klaviervorträge.

Am Freitag, 6. November, wird um 20 Uhr
im Terrassencafe (Wappensaal) die Farblicht-
bilderreihe „Sudetendeutscher Tag Wien 1959"
vorgeführt Ergänzt wird diese Vorführung
durch Tonband-Aufnahmen. Regiebeitrag
S 2.— pro Person. Gäste herzlich willkommen.

Unser Mitglied Lm. Alfons Knopp ist im
75. Lebensjahr nach kurzer Krankheit ver-
schieden. Wir nahmen von ihm am 17. Ok-
tober am St-Barbara-Friedhof Abschied. Am
Grab sprach Obmann Ripp die Abschieds-
worte. Der Verblichene stammte aus Mäh-
risch-Ostrau.

Sfidmlhrer in Linz

Die Jahreshauptversammlung des Verban-
des findet nicht am 7. November, sondern
erst am 28. November um 19 Uhr im Gasthaus
„Weißes Lamm", Herrenstraße, statt Nach den
satzungsmäßigen Berichten der Vereinsfunk-
tionäre wird die Neuwahl durchgeführt Im
Anschluß daran werden von zwei prominen-
ten Gästen, und zwar vom stellvertretenden
Bundesobmann der „Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Oesterreich" (SLOe), dem Süd-
mährer Dr. jur. Otto Groegler, und vom
Kreisbetreuer, Lm. Felix Bornemann, inter-
essante Referate gehalten. Auf der Tagesord-
nung steht auch die Ernennung eines Ehren-
mitgliedes. Alle Mitglieder werden gebeten,
sich diesen Tag für die Hauptversammlung
freizuhalten.

Bezirkigrnppe Bramimi

Am 8. November wird die Lichtbildreihe
mit Tonbanduntermalung über den Sudeten-
deutschen Tag 1959 in Wien im Gasthaus
Krottenhammer, Braunau am Inn, Kirchen-
gasse, um 15 Uhr vorgeführt. Wir laden alle
Landsleute des Braunauer Bezirkes und die
Bevölkerung von Braunau und Simbach herz-
lich dazu ein.

Sprengel Nene Heimat

Das am 20. September abgehaltene Wein-
lesefest verlief erwartungsgemäß gut. Wir
konnten im Gastgarten Irrgeher bei sonnigem
Herbstwetter etwa 150 Besucher begrüßen,
darunter erfreulicherweise viel Jugend, die
bei den Klängen einer flott spielenden Ka-
pelle lustig das Tanzbein schwang. Auch un-
sere Kleinen beteiligten sich rege an» den ge-
botenen Belustigungen. Mit einer Ueberra-
schung wartete die Jugendgruppe unter der
Leitung von Jugendführer Böhm und Gotter-
mayr auf. Acht Paare in schmucker Volks-
tracht zeigten vier gut einstudierte Volks-
tänze und ernteten damit reichen Beifall und
gebührende Anerkennung.

Am Samstag, 7. November, abends bringen
wir im Pfarrsaal der „Neuen Heimat" in Bild
und Ton den Verlauf des Sudetendeutschen
Tages zu Pfingsten 1959 in Wien. Unsere
Landsleute mögen nicht versäumen, sich die
wunderbaren Farbdias anzusehen, die den
Eindruck wiedergeben, den die 300.000 Besu-
cher von der gewaltigen Kundgebung an ge-
schichtlicher Stätte erhielten.

Bezirksgruppe Keiermarkl

Die Gemeinde Kefermarkt veranstaltete am
26. September d. J. anläßlich des 25jährigen
Dienst Jubiläums des Herrn Schuldirektor
Winkler eine Ehrung des Jubilars. Bürger-
meister Brandstätter würdigte in einer An-
sprache die Verdienste Dir. Winklers für
Schule, Gemeinde und Feuerwehr. Er sprach
dafür im Namen aller Kefermarkter den
herzlichsten Dank aus und überreichte dem
Jubilar eine Dankurkunde der Gemeinde.

Pfarrer Pflsterer sprach im Namen der

Kirche ebenfalls Dank und Anerkennung für
seine Leistungen als Organist aus.

Auch der neue Schuldirektor, Herr Seidel,
hob die Verdienste seines Vorgängers lobend
hervor. Der Leiter der Gutauer Hauptschule,
Herr Haydtner, beglückwünschte Herrn Dir.
Winkler zu seinem Jubiläum und zu seiner
Ueberstellung als Fachlehrer an die Haupt-
schule.

Im Namen der Musikkapelle dankte Herr
Peschek dem Jubilar für seine Führung als
Dirigent und Kapellmeister.

Obmann Reichensdörfer von der Orts-
gruppe der SDL, Kefermarkt, dankte dem
Gefeierten für seine Mitarbeit als Obmann-
Stellvertreter. Dir. Winkler stammt aus Un-
termoldau.

Bezirk!grappe Hied L L

Samstag, 7. November 1959, 15 Uhr Haupt-
versammlung Gasthof Brunnhuber, Ried i. I.,
Stelzhamerplatz. Erscheinen aller Mitglieder
ist Pflicht.

Wie alljährlich, findet auch heuer wieder
am 1. November beim Mahnmal der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft am Kommunal-
friedhof eine Gedenkfeier zu Ehren der toten
Landsleute statt. Die geistliche Feier wird, wie
im Vorjahr, Pater Buschbacher, unser Flücht-
lingsseelsorger, halten. Ein Gedicht: „Unser«
Toten", gehalten von Frl. Brigitte Leeb, leitet
die Totenfeier ein. Das Bläserquartett Ger-
stendorfer gibt mit Chorälen die Umrahmung.
Wir bitten unsere Landsleute um zahlreiche
Beteiligung und empfehlen zum Gedenken der
aus der Heimat vertriebenen Toten Erinne-
rungslichter beim Mahnmal zu entzünden. Die
Feier beginnt um 3 Uhr nachmittags.

Bezirkutelle Leoben

Die monatliche Zusammenkunft der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft Leoben am
Samstag, 10. Oktober 1959, war diesmal mit
der Jahreshauptversammlung verbunden. Be-
dingt durch das hohe Alter, legte der lang-
jährige und verdienstvolle Kassier Lands-
mann Bernhard sein Amt zurück; es wurde
ihm vom Obmann wie auch von allen
Landsleuten der innigste Dank ausgespro-
chen. Die Neuwahl ergab einstimmig: Ob-
mann: Dr. Ing. Ronge (Bilbes); Kassier: Frau
Rachoj (Fr. Baumgartner); Kassaprüfer: Dok-
tor Alker und Bernhard; Fürsorge: Fr. Bil-
bes; Presse: Czermak. — Die allgemeine Aus-
sprache war diesmal besonders interessant
durch einen ausführlich gebrachten Reise-
bericht unseres Obmannes Dr. Ing. Ronge an-
läßlich einer kürzlich erfolgten Dienstreise
durch die Tschechoslowakei nach Ostdeutsch-
land.

¡ßatrta
eus Perlen, Nylon, Wolle etc.

für Damen, Herren und Kinder

In alltn Fachgeschäften

Ein Märehen vom Glück
Von Alfred Köhler 19.

Als Rudi Mitte Februar feierlich das In-
genieursdiplom überreicht bekam, schien es,
als lächelten die Laren im Hause Holtorf
wieder, und die Eltern atmeten auf, weil die
Sorge um die Zukunft des Sohnes geringer
geworden war. Was er noch errang, würde
seine Lage nur mehr verbessern, denn man
lebte in der sorglosen Zeit des Friedens,
wußte sich von der Macht des Staates be-
schirmt, hatte seine Beziehungen, und wenn
der „Strumpf", wie Papa Holtorf in spötti-
schem Stolze seinen Sohn nannte, von den
törichten Heiratsgedanken abkam, würde
alles gut werden. Und daß er sich davon löst,
dafür wollte man schon sorgen, denn was
konnte so ein Schäfermädchen einem zu-
künftigen Bergingenieur bieten? Doch rein
gar nichts. Mochte sie zwischen Gänseblüm-
chen, Margeriten und Hahnenfuß noch so
nett aussehen — es blieb alberne Romantik.
Rudi würde das einsehen, daran war nicht zu
zweifeln. Gerade so eine Gegenüberstellung
würde Wunder wirken. Also sahen sie alle,
jedes in seiner Art, zuversichtlich den kom-
menden Ostern entgegen.

Es machte den Eindruck, als fände der
Wettergott seinen Spaß daran, die Zusam-
menkünfte Beatas und Rudis und ihrer An-
gehörigen zu begünstigen. Bisher war häß-
liches, wechselvolles Wetter mit Schnee und
Regenschauern übers Land gezogen, so daß
Papa Holtorf mit dem Stoßseufzer: „Das wird
ja eine angenehme Landpartie werden!" in
den Zug stieg und die Mama dazu ein Ge-
sicht machte, als ginge es zu einem Begräbnis.
Rudi wieder war so aufgeregt, d*ß er unver-
sehens einer Mitfahrenden auï die Zehen

trat, woraus ein langmächtiges Lamentabel
entstand, das erst nach vielen Entschuldigun-
gen beigelegt werden konnte.

Es wurde Abend, bevor sie sich ihrem Ziele
näherten. Lange Zeilen glitzernder Straßen-
laternen blinkten auf und spiegelten sich in
einem breiten Flusse. Als sie einen Herrn
fragte, was das für ein Gewässer sei, meinte
er: „Das ist die Vltava."

„Oh, die ist ja größer wie die Oder daheim."
,„Wo, wenn ich fragen darf, Gnädige?"
„In Breslau."
„Ja natürlich, sie ist sogar etwas größer

wie die Elbe, in die sie mündet Der Fluß
sollte daher eigentlich bis nach Hamburg die
Vltava heißen."

„Warum ist das nicht der Fall?"
Darauf blieb der Gefragte mit Achselzucken

und einem sonderbar verkniffenen Lächeln
die Antwort schuldig.

Die Familie Holtorf merkte nicht, daß sie
hier mit etwas in Berührung gekommen war,
was sie nicht kannten, daher auch nicht ver-
standen — den Nationalstolz!

Aus diesem Volke heraus wollte sich nun
ihr Junge die Frau holen! Ungeheuerlich kam
ihnen das vor, fast nicht zu glauben! Und
wenn sie ihm ins Gesicht schauten, schien es
ihnen, als bedrückten ihn die gleichen Ge-
danken.

Nun fuhr der Zug in Prag ein. Auf Papa
Holtorf, der ans Reisen gewöhnt war, machte
der Trubel in der Bahnhofhalle keinen Ein-
druck. Er rief einen Träger an, übergab ihm
das Gepäck und ließ es in einen Wagen vor
dem Ausgang bringen, dessen Lenker er be-
fahl, sie ins Hotel „Blauer Stern" zu fahren.

Wieder wunderte sich Frau Holtorf. Diese
Leute, dachte sie, verstehen uns alle, be-
herrschen adso zwei Sprachen. Das findet
man bei uns daheim unter dem einfachen
Volke selten. Noch mehr staunte sie aber,
in welch vornehmes Hotel sie kamen. So et-

was gab es ja kaum in Breslau! Weil sie sich
aber sehr gut untergebracht und jetzt unter
ihresgleichen fühlte, heimelte sie sich rasch
ein. Mit leicht spöttischem Vergnügen dachte
sie daran, wie sich in dieser Umgebung das
Bauernmädchen aus dem Dorfe mit dem ko-
mischen Namen benehmen wird. Den gleichen
Gedanken hatte Herr Holtorf. Rudi aber
wurde ängstliche Bangigkeit nicht los, denn
er hatte Beata ja nur vom Dorf her im Ge-
dächtnis.

Die Begegnung war für elf Uhr vereinbart.
Wenige Minuten vorher hielt beim Hotel-
eingang ein Landauer und ihm entstieg ein
großes, schlankes, tiefverschleiertes Fräulein
und half einer etwas derb wirkenden, einfach
gekleideten Frau aus dem Wagen, der eine
kleinere, lebhafte, etwa gleichaltrige Städte-
rin folgte.

Als die drei in die Hotelhalle traten, ging
ihnen der Empfangschef lächelnd entgegen,
begrüßte sie und führte sie in den Speisesaal.
Man sah, daß ihm die Angekommenen gut
bekannt sein mußten.

Die Städterin ließ ihre lebhaften Augen
durch die Halle gleiten und einen Augen-
blick auf Herrn und Frau Holtorf ruhen, die
noch immer, die Angekommenen nicht beach-
tend, unverwandt durch die Eingangstür auf
den Verkehr der Gasse schauten, hoffend, es
würden sich die Erwarteten aus der Menge
lösen, die vorbeiflutete.

Es mochte ungefähr zehn Minuten über die
vereinbarte Zeit sein und Holtorf hatte schon
die Bemerkung fallen lassen, daß Pünktlich-
keit anscheinend im Hause Koliander unbe-
kannt ist, als sich ihnen der Empfangschef
näherte und fragte, ob sie vielleicht Frau
Koliander und Tochter erwarten.

„Gewiß, auf die warten wir!"
„Dann darf ich, bitte, die Herrschaften in

den Speisesaal bemühen. Die Damen haben
sich dahinbegeben und einen Tisch reservie-
ren lassen, denn es pflegen sich mittags viele

Gäste einzufinden." — Damit führte er die
Verblüfften in den Speisesaal, wo an einem
entfernteren Tische zwischen der lebhaften,
gut gekleideten Städterin und der einfachen,
aber würdigen Frau das Fräulein saß, in das
sich ihr Sohn auf den ersten Blick so hoff-
nungslos verknallt hatte.

Herr und Frau Holtorf bekamen bei der
Vorstellung vorerst einmal einen trockenen
Mund, denn die Schönheit des Mädchens
nahm sie ganz gefangen. Sie hatten so etwas
wie eine halb angestädtelte Ländlerin erwar-
tet und standen jetzt einem Fräulein gegen-
über, das selbst in ihrem „schermanten Bras-
sel" Aufsehen erregen würde, wenn sie sich
mit ihr zeigten. Kurz, es war nicht das Ge-
ringste an ihr auszusetzen.

Tantchen Wohlverleih, wie sie sich vorge-
stellt hatte, verstand es vorzüglich, den Fa-
den der Unterhaltung nicht abreißen zu lassen,
und während Frau Koliander Rudis Mutter
in ein Gespräch verwickelte, brachte sie Herrn
Holtorf nach allen Regeln der Dialektik da-
zu, selber zu erzählen, so daß er sich bald
auf angenehmste angeregt fühlte. Schließ-
lich stellte sie doch die Frage, wo sie ihren
Sohn gelassen haben.

„Der sitzt auf seinem Zimmer und liest in
einer Zeitung. Ich glaube, sie heißt .Bohe-
mia'."

„Und was ist die Ursache seiner Abwesen-
heit?"

„Unser Wunsch."
„Ihr Wunsch? — Aha! — Sie dachten, wenn

sie zu dritt im Vestibül beisammensitzen,
erkennt uns die Familie Koliander auf den
ersten Blick. Sind wir aber allein, sehen wir
wie andere Gäste aus, bleiben unerkannt
und können uns im vorhinein ein Bild ma-
chen, was das für Leute sind. Sicher haben
sie so richtige — wie soll ich mich nur aus-
drücken? — Landpomeranzen erwartet, denn
ich sah sie über uns weg angestrengt auf die
Gasse spähen." (Fortsetzung folgt)
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PUNKT SPARKASSE

Zum Weltspartag 1959
Die Ausdrücke Staatsbudget, Landesbudget

und Gemeindehaushalt sind in den letzten
Jahrzehnten in das Gedankengut eines je-
den Staatsbürgers aufgenommen worden. Da-
bei ist alljährlich die zugrundeliegende For-
mel dieselbe: „Man kann nicht mehr ausge-
ben als man zur Verfügung hat oder ein-
nimmt; gibt man mehr aus, so macht man
Schulden und muß sich darüber klar sein,
daß diese auch wieder zurückgezahlt werden
müssen." Eigentlich eine ganz einfache und
klare Richtlinie, die nicht nur für die öffent-
lichen Einrichtungen gültig ist, sondern, die
auch für die Erstellung des Haushaltsplanes
eines jeden einzelnen die Grundlage bietet.
Die Wünsche sind aber vieler Art und die
Werbung um den Käufer ist selten auf so
hohen Touren gelaufen wie in den letzten
Jahren. Die Möglichkeiten, sich Wünsche zu
erfüllen, die man sich noch nicht verdient hat,
sind durch Zahlung in Raten und durch er-

Jojchterte Kreditmöglichkeiten in reichem
Ausmaß vorhanden. Wer mit seinem Geld
nicht umgehen kann, wer es unvernünftig
ausgibt, tut .sich aber im Leben ungemein
schwer» Wer auf der einen Seite tief in den
Geldbeutel greift, um sich Annehmlichkeiten
des Lebens zu leisten, der, muß auf der an-
deren Seite auf versdîieâenes verzichten.
Deshalb soll jeder Kauf und jede Ausgabe
gründlich überlegt werden, bevor man sich
entscheidet, denn es gibt eine Menge, die man
haben will, aber auch viele Dinge, die man

haben muß! Die Waagschalen des Wollens
und des Müssens im rechten Gleichgewicht zu
halten, heißt »gut haushalten". Gut haushal-
ten heißt sparen, und sparen ist weniger eine
Sache des Verzichtens, als des Einteilens, oder
mit anderen Worten,, des Haushaltens.

Wie zu jedem Haushalt eine Vorratskam-
mer gehört, so braucht auch jede Haushalts-
führung eine finanzielle Rücklage in Form
eines Sparguthabens. Ein Sparguthaben, aus
kleinen Beträgen allmählich angesammelt,
erleichtert das Haushalten und hilft so man-
chen Wunsch bequemer zu erfüllen. So ist
aber auch die Kunst zu sparen der Grund-
stock eines jeden Haushaltes. Dieser Ge-
danke des Sparens betrifft nicht nur das Spa-
ren mit Geld, sondern überhaupt das Sparen
in allen Dingen des täglichen Lebens, denn
wer nun einmal sparsam ist, der ist es auch
in allen Bereichen des Lebens. Die Hausfrau
ist der „Finanzminister der Familie", und sie
erstellt das Monatsbudget dieser Gemein-
schaft. Darum erleichtern wir ihr durch ge-
meinsames Sparen diese familienpolitische
Aufgabe.

Die Sparkassen, die es immer als ihre Auf-
gabe betrachten, weite Kreise der Bevölke-
rtmg ift diesem Sinne zu betreuen und ihnen
zur Verfügung zu ' stetíeh¿" begehen daher
heuer den Weltspartag unter dem Motto

„Gut haushalten heißt sparen".
Landesverband der Sparkassen OOe.
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Ein Auf o isf kitin Luxus mehr, sondern eine
Notwendigkeit • und für jeden erschwinglich!

WIE NEU-ABER
VIEL BILLIGER
sind die sorgfältig geprüften, überholten und

besonders preisgünstigen

GEBRAUCHT-
WAGEN

der Dipl.-Ing. Herbert Günther K.G., Linz
Ueberzeugen Sie sich selbsf von der reichen
Auswahl an Gebrauchtwagen aller Typen
und Preisklassen. Jeder Wagen stehf Ihnen

zu einer Probefahrt zur Verfügung!

Dipl.-Ing. Herbert Günther K.G.
Unz, HarneHingstrafje 15, Telephon 23 4 67
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Die Egerländer von Graz
werden am 7. November um 19 Uhr im Grand
Hotel Wiesler (Alter Engel), Graz, Griesgasse
Nr. 5, zur Gründung einer Egerländer-Tisch-
gesellschaft bzw. Gmoi herzlich eingeladen.
Damit geht ein langersehnter Wunsch end-
lich in Erfüllung, auf Grazer Boden wieder
alle Egerländer zu vereinen, um die große
Tradition der einstigen Grazer Gmoi fort-
zusetzen.

Für den Landesverband der Egerländer
Gmoin Oesterreichs: Landesverbandsobmann
Dr. A. Zerliik, Schriftführer Rudolf Klement;
für Graz: Ing. Franz Sabathü.

Prof. Hugo Triesel zum Gedenken
Herr Professor Hugo T r i e s e l vom Deut-

schen Staatsrealgymnasium in Nikolsburg hat
uns am 2. September 1959 verlassen. Geboren
am 22. September 1882 in Trautenau in Böh-
men . kam er mit kaum sechs Jahren nach
Wien, wo er seine Studien am Gymnasium
und an der Universität mit bestem Erfolg ab-
solvierte. Nach kurzer Wanderzeit fand er
eine dauernde zweite Heimat am alten (1631)
Nikolsburger Gymnasium. Am 1. IX. 1912
wurde er ais deviniüver Professor für Ge-
schichte und Geographie dem Lehrkörper des
Deutschen Staatsgymnasiums zugeteilt, dem
er durch alle die langen Jahre die Treue
hielt. Ein hartes Schicksal versagte ihm 1939
die weitere Mitarbeit in der Schule. Die Leh-
rer vermißten die Mitarbeit und den Rat eines
Ausgezeichneten Kollegen, der Freundlichkeit,
Ruhe und Duldsamkeit ausstrahlte, die Schü-
ler einen Lehrer, der ihnen durch nie erlah-
menden Pflichteifer Vorbild und durch Milde
und Güte ein väterlicher Freund geworden
war.

Neben seiner musterhaften pädagogischen
Tätigkeit, die vom mährischen Landesschul-
rat in Brunn durch belobende Anerkennungen
hervorgerufen wurde, galt seine Liebe der
Geschichtsforschung. , Viele Aufzeichnungen
sind ihm bei der Vertreibung aus Nikolsburg
verlorengegangen wie sein ganzer materieller
Besitz.

Die Not der Vertreibung, eine langjährige
Krankheit und der Verlust seiner geliebten
Tochter waren wohl die härtesten Schicksals-
schläge, die ihn in den letzten Jahren seines
Lebens getroffen hatten.

Direktor Dr. Ed. Böhm

Hedwigsfeier
Zu der von der Flüchtlingsseelsorge in

Wien zu Ehren der Landespatrondn Schle-
siens, der hl. Hedwig, am Sonntag, 11. Okto-
ber dieses Jahres, in der Kirche am Leo-
poldsberg abgehaltenen Hedwigsfeier waren
so viele Landsdeute herbeigeströmt, daß sie
das kleine Kirchlein kaum zu fassen ver-

Gesucfat wird Anna
P ö s c h m a n n , gebo-
ren 1898 in Eger, zuletzt
1921 kfm. Angestellte in
Bregenz, Tauradiergasse
Nr. 21/41. Nachricht er-
beten an Heimatgruppe
Baden, Mühlgasse 23,
Niederösterreich.

JOSEFINE PICHLER,
Linz, Schillerplatz, emp-
fiehlt Rotweine, Weiß-
weine — vorzügliche
Sorten (Liter-, Zwei-
literflaschen). Preisgün-
stig. Gleiche Verkaufs-
preise auch Weinhand-
lung Graßl, Steyr.

Gartenbesitzer, Ach-
tung! Fachliche Bera-
tung beim Obstbaum-
schneiden, Anlegen und
Pflege von Gärten so-
wie Uebernahme von
Bestellungen auf Obst-
bäume, Ziersträucher,
Rosen und so weiter
übernimmt erfahrener
Fachmann. Anfragen
wochentags von 19 bis
21 Uhr unter der Ruf-
nummer 25 87 84.

Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpostt

HANDSCHUH SPERL
SALZBURG-RATHAUS

GEGRÜNDET 1564

mochte. Unter den Erschienenen sah man die
Kustodin des Ersten österreichisch-schle-
sischen Heimatmuseum in Wien, Frau Anni
Theuer-Krause, Heimatschriftsteller Paul
Bruckner, den Obmann des Humanitären
Vereins der Schlesier in Wien, Gustav
Escher, den Obmann der Heimatgruppe
Zuckmantel, Gustav Fochler, den Obmann
der Heimatgruppe Troppau, Dr, Schembera,
auch der Bundesobmann der SLO, Major a.
D. Emil Michel sowie Ing. Gu&dan hatten
sich eingefunden, um an dieser würdigen
Feier teilzunehmen. Bei der von Pfarrer
Oskar Hartmann zelebrierten heiligen Messe
wurde von den Anwesenden mit Andacht die
„Deutsche Messe" von Franz Schubert ge-
sungen. Der neue Rektor der Kirche, Pro-
fessor Gerhard Wolf, hielt eine allen Lands-
leuten tief zu Herzen gehende Ansprache,
in welcher er die hL Hedwig als treue Lan-
destnutter und Vorbild wahrer Nächstenliebe
pries. ¡'¡' ,

An alle ehem. Pfarrangehörigen der Pfarre
Suchers, Südböhmen. P. Reinald S t i e g e r
in Mosteiro de Jequitiba, Mundo Novo Estado
da Bahia, Brasil, wendet sich mit folgendem
Anliegen an uns: „Ich bin Zisterzienserpater
aus dem Stifte Schlierbach, Oberösterreich,
und bin seit 1939 in der Tochtergründung in
Jequitiha, Brasilien. Im Jahre 1933 lernte ich
in Buchers den Pfarradministrator P. Norbert
M. Adametz, OSM. aus Gratzen, kennen, mit
dem ieh bis zu seinem Tode in Freundschaft
verbunden blieb. Ich möchte gerne dem guten
Pater Norbert eine kleine Lebensskizze wid-
men und bin jetzt am Sammeln von Unter-
lagen. Ich möchte gerne mit seinen ehemali-
gen Pfarrkindern in Buchers in Fühlung
kommen und bitte, wenn möglich, mir einige
Adressen vermitteln zu wollen. Ich habe
leider gar keine Namen als Unterlagen. Auch
möchte ich herzlich bitten, mir einige Anga-
ben über die Geschichte des Ortes Buchers
zu vermitteln."

S U D E T E N P O S T
Linz a. D., Goethestraße 63/18. Tel. 25102

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs. Erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 10.—. Einzelpreis
S 1.70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 190, im Text-
teil je Millimeter Höbe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16,
Tel. 25 76 06.
Postsparkassenkonto 73 4 93. Bankverbindung:
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudeten-
deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Su-
detendeutscher Presseverein, Linz, Goethestraße
Nr. 63.
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
Linz. Richard-Wagner-Straße 11. Tel. 23 4 78.
Druck: J. Wimmer, Druck- und Verlagsgesell-
schaft m. b. H., Linz. Promenade 23.

S u d e t e n p o s t , Folge 21, erscheint am
7. November 1959. Redaktionsschluß und
Schluß der Anzeigenannahme am 3. Nov. 1959.
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Der Ackermann aus Böhmen
von Johannes von Saaz

In der Fassung von Erwin G. Kolbenheyer.
Aufführung In den Linzer Kammerspielen am
2. November 1959 um 20 Uhr. Darsteller: Ak-
kermann: Ernst Gegenbauer; Tod: Walter
Sofka. Mitwirkende: Sudetendeutscher Sing-
kreis, Chormeister Hofer; Liselotte Wollner,
Sologesang; Orchester des Musikvereins der
Oesterr. Stickstoffwerke, Kapellmeister Willi

Rössner, Regie: Walter Sofka.
Der „Ackermann aus Böhmen" ist das ein-

zige, wirklich überragende Kunstwerk in
deutscher Sprache, das die drei Jahrhunderte
der Renaissance und Reformation hervorge-
bracht haben. Johannes von Saaz, der Dichter
des Werkes, wurde in Schüttwa bei Ronsberg
im südlichen Egerland geboren^ er studierte
an der Lateinschule des Stiftes Tepl und an
der Prager Universität. Als Stadtschreiber
von Saaz beschloß er 1415 sein Leben. Mittel-
alter und Neuzeit, symbolisiert durch die Ge-
stalten des Todes und des Ackermanns, rin-
gen in diesem Streitgespräch erbittert um
ihre Geltung.

Das Spiel beginnt mit einer heftigen An-
klage des Ackermanns gegen den Tod, der
dem Ackermann sein über alles geliebtes
Weib im Kindbett geraubt hat Der Tod be-
antwortet diese Vorwürfe mit kühlem Zynis-
mus und drängt im Laufe des Streitgesprächs
den Ankläger so weit zurück, daß dieser von
der Vernichtung des Todes absieht, nur noch
eine Vergütung für seinen Verlust begehrt
und den Tod um Rat bittet, wie er dieses
furchtbare Leid ertragen soll. Der Schieds-
spruch Gottes schließlich gibt zwar dem Ak-
kermann alle Ehre, dem Tod aber den Tri-
umph, denn nach göttlicher Vorsehung gehört
dem Tod das Leben, der Erde der Leib und
Gott die Seele. Als gläubiger Christ nimmt
der Ackermann diesen Schiedsspruch an und
erkennt im Tod einen notwendigen Teil der
Weltordnung, Noch einmal trägt damit die
mittelalterliche Ordnung des Christentums
den Sieg über die anbrechende Neuzeit davon.

Im Streitgespräch spricht aus dem Acker-
mann das warme Gefühl, aus dem Tode aber
der eiskalte Verstand. Im Geiste des Früh-
humanismus sieht der Ackermann im Men-
schen und in der Welt hohe Werte, die ihn
mit Bewunderung erfüllen, während der Tod
den menschlichen Leib als einen „Kübel voll
Unrat" und die Erde als Stätte eitlen und
sinnloses Treiben betrachtet. Johannes von
Saaz hat seiner verstorbenen Frau mit diesem
Kunstwerk ein unvergängliches Denkmal ge-
setzt, sein Streitgespräch ist darüber hinaus
zu einem einzigartigen Denkmal deutscher
Sprachkunst geworden. Dr. A. Z.

Totenandadit der Heimat-
vertriebenen in Wien

Am Allerheiligentag, 1. November, um 15
Uhr in der Augustinerkirche, Wien I. — Die
Andacht und Predigt hält Se. Exzellenz, der
hoch würdigste Herr Erzbischof-Koadjutor
Dr. Franz J a c h y m .

Alle Heimatvertriebenen sind dazu einge-
laden.

ALLERSEELEN
Wir gedenken an diesem Tage:
der Opfer, die für die Erhaltung unse-

rer deutschen Heimat gefallen sind;
der Opfer an den Fronten beider

Weltkriege;
der Opfer von Bomben, Partisanen

und Endkämpfen;
der Opfer der grausamen, entmensch-

lichten Rachetaten des Jahres 1945;
der Opfer in den Vernichtungslagern;
der Opfer der Sehnsucht nach der

Heimat;
der Opfer, die an den Strafjen der

Vertreibung liegen geblieben sind;

der Opfer des erbarmungslosen
Kampfes um eine neue Existenz;

der Opfer von Hunger, Entbehrung
und seelischer Qual.

Wir gedenken
der Gräber unserer Ahnen, Elfern,

Geschwister und Kinder in der alten
Heimat;

der ungepflegten Gräber auf den
Gottesäckern unserer Heimatstädte
und Dörfer;

der Gräber an den Strafjenrändern;
der Gräber in fernen Landen aller

Erdteile, wo unsere gefallenen oder
vertriebenen Brüder ruhen.

Wir gedenken aller, die den Tag der Heimkehr nicht mehr erlebten

Ein merkwürdiger Bericht
Von Hans Müller, Baden

Es sind seit jenen sonderbaren Erzählungen
schon einige Jahre verstrichen, doch stehen
sie so lebhaft in meiner Erinnerung, wie
wenn ich sie gestern gehört hätte.

Die Gräber meiner Eltern liegen In einem
mittleren Orte in Böhmen, und es war mir
nicht mehr möglich, ihre letzte Ruhestätte an
den den Toten gewidmeten Tagen besuchen
zu können, weshalb ich es nicht verabsäumte,
dorthin zu wallfahrten, wenn es mir ein Ge-
schäftsvisum erlaubte. Unweit der Ruhestätte
meiner Eltern befand sich ein recht eigen-
artiges Grab. Es deckte die sterbliche Hülle
eines Schwarzenbergschen Gutsdirektors und
bestand in einer mit Natursteinen umfaßten
Fläche, welche diagonal kurz abgemäht, wäh-
rend der übrige Teil reich mit Wiesenblumen
geschmückt war. Dort, wo der Schnitter von
der versinnbildlichten Heumahd abberufen
wurde, lag eine Sense mit zerbrochenem
Wurf!

H E I M W E H

Bisweilen schauert ein Sehnen
Wie Nachtfrost durch mein Gemüt,
Dafj alles Hoffen und Wähnen
In mir verwelkt und verblüht.

Bisweilen entfremdet ein Sehnen
Mein Herz dem gastlichen Land,
Dem ich in Lachen und Tränen
So innig wurde verwandt.

Bisweilen peitscht mich ein Sehnen,
Zu träumen im Regen und Wind,
Von Gärten an sonnigen Lehnen,
Die Muttererde mir sind.

Georg Veranneman
(Geb. In Smlchow b. Prag, jetzt Rechtsanwalt In Wels, OD.)

Ausstellung »Nordmährische und schlesische
Volkskunst"

Alle Landsleute, insbesondere Nordmährer
und Schlesier, werden nachdrücklichst darauf
aufmerksam gemacht, daß schon seit Pfing-
sten im Oesterreichischen Volkskundemuseum,
Wien VIII., Laudongasse 19, eine gediegene
Sonderaustellung „Nordmährische und schle-
sische Volkskunst" noch bis Mitte November
läuft Besuch täglich von 10—16 Uhr (nur
Sonntag von 10—13 Uhr kostenfrei).

Wertvolles Kulturgut der Heimat ist in
zwei Räumen des Museums (Erdgeschoß) mit
genauer Beschreibung und Ortsangabe zur
Schau gestellt. Nach AussteHungsschluß (Nov.)
wandern diese schönen, unersetzlichen Stücke
sudetendeutscher Volkskunst auf unabsehbare
Zeit wieder in die Magazine des Museums.
Sollte der Wunsch bestehen, eine gute Re-
produktion einzelner Stücke für die jeweili-
gen Heimatblätter, Archive oder Heimatgrup-
pen anfertigen zu lassen, müßte das sofort der
Geschäftsstelle der SLÖ, Wien IV., Favoriten-
str. 7, linker Hoftrakt, Tür 5, gemeldet wer-
den, wobei die Besteller nur die geringen
Kosten des Fotos zu tragen hätten.

Führungen der Landsmannschaft können
euf Wunsch veranstaltet werden.

DipL-Ing. Dworak

Es war mir aufgefallen, daß diese Sense
schon mehrere Jahre gefehlt hatte, während
sie bei meinem jetzigen Friedhofsbesuche
wieder auf dem bewußten Grabe lag, ja so-
gar ein sichtlich neuerer, jedoch auch gebro-
chener Sensenwurf dazugekommen war. Wer
hatte sich dieses einsamen Grabes angenom-
men? Ich konnte es nicht verhindern, daß sich
meine Gedanken immer und immer aufs
neue damit beschänatgteax

Der Totengarten liegt außerhalb des Ortes
und ehedem führte ein gepflegter Weg, bei-
derseits von stattlichen Linden überschattet,
zum Gottesacker. Vereinzelt luden einfache
Bänke für müde Besucher zur kürzeren oder
längeren Rast ein. Ich folgte gerne dieser
Aufforderung und mein Blick schweifte mit
freundlichen Jugenderinnerungen über das
ländliche Bild.

Ein alter, einarmiger Bauer ging bedäch-
tigen Schrittes der ewigen Ruhestätte der
Toten entgegen, besah mich prüfenden Auges,
erkannte einen Fremden und bot mir seinen
Gruß, den ich herzlich erwiderte. Seine Neu-
gierde ließ ihn haltend verweilen, dann setzte
er sich zu mir. „Sie sind fremd und wohl
schon lange fort von hier?", begann er mich
auszufragen. Lächelnd bestätigte ich seine
Annahme und nannte ihm auch den Beweg-
grund meines Besuches. Er hatte meine Eltern
gut gekannt, lobte ihre Biederkeit, wie über-
haupt die Vergangenheit Meine Gedanken
weilten schon wieder bei dem eigenwilligen
Grabe des Herrn X und konnte nicht unter-
lassen, ihn auszuholen, wer es denn betreue,
da ich annehmen müsse, daß niemand seiner
Sippe sich im Orte befinden dürfte und über-
dies seine Ruhestätte, zum Unterschiede von
jetzt, sehr vernachlässigt gewesen sei.

Der Alte schwieg, sah mich unsicheren
Blickes an und erhob sich, ohne mir zu ant-
worten. Nach einigen Schritten verhielt er,
kehrte zurück und sagte, daß er am aller-
besten Auskunft geben könne, doch damit
hätte es seine Bewandtnis. Er habe es sich
überlegt und mir als Fremden werde er sein
Gewissen erleichtern, doch im Orte möge ich
nichts erzählen und im übrigen über das Ge-
hörte denken wie ich wolle, es sei ihm alles
gleich!

Er begann: „Sie wissen ja, 1945 jagte die
Regierung alle Deutschen hinaus, ließ ihnen
nichts, wie das Schlechteste anzuziehen, und
wenn manche besonderes Glück hatten, durf-
ten sie einen" Koffer mit Habseligkeiten mit-
nehmen. Bei uns waren es nicht viele. Alles
Wertvolle, wie Gold und Schmuck, nahmen
die dazu Bevollmächtigten. Wenn auch nicht
alle, so waren wir damit recht zufrieden, um
so mehr, als es jetzt Ueberfluß in Hülle und
Fülle nach den mageren Kriegsjahren gab.
Aus den deutschen Gebieten brachte man

Vieh, das verteilt oder geschlachtet wurde,
wie auch Lebensmittel von den verjagten
Bauern. Keiner von uns hatte je so gut und
billig gelebt. Keiner dachte bei den guten
Zeiten ans Arbeiten, tat lediglich, was unum-
gänglich notwendig war. Der Raubzug brachte
unserem Lande keinen Segen. Schon nach
zwei Jahren war nichts mehr zu haben, das
Essen kaum zu befriedigen und neuerlich
wurden Lebensmittelkarten eingeführt

Ich brauchte dringend eine Sense, doch zu
kaufen war sie nicht Da dachte ich mir, wenn
den lebenden Deutschen alles genommen
wurde und die Regierung das zugelassen hat,
so kann es nicht arg sein, wenn ich sie einem
Toten wegtrage. Eines Mittags ging ich mit
einer Zange auf den Friedhof, zwickte die
Drähte durch, mit denen die Sense im Boden
verankert war, und ging guten Mutes nach
Hause.

Auf der Rückseite war ein Blech aufgelötet,
darauf eingestanzt in unserer Sprache: „Der
Dieb endet durch Unfall!" Darüber war ich
wohl etwas erschrocken, aber beruhigte mich
bald, denn was konnte der Tote mit seiner
Sense mir anhaben? Ich entfernte das Blech,
ersetzte den gebrochenen Wurf und begann,
die Sense zu dängeln. Ich überzeugte mich
von der guten Qualität und hängte sie nach
getaner Arbeit an einen Ast des alten Apfel-
baumes im Hofe, der Platz für dieses Werk-
zeug, insolange es gebraucht wurde. Zeitig
am kommenden Morgen besichtigte ich den
Schnitt unserer Wiese zu beginnen. Mit dem
Weckruf des Hahnes machte ich mich für die
Arbeit fertig. Das Hemd aufgekrempelt, nahm
ich die Sense vom Baume, verfing mich am
Vordergestell des dort liegenden Pfluges, kam
zu Fall und verletzte mich schwer am Arm.
Die Arbeit mußten die anderen machen. Es
war ein unglücklicher Zufall, doch ganz lä-
cherlich, daß damit die Warnung auf dem
Blech im Spiele sein konnte.

Dann kam die Zeit der Getreideernte. Die
Aussichten waren gut Ich ging frohgemut mit
meiner Frau und den Kindern an die Arbeit.
Das Wetter war günstig und nach 14 Tagen
konnten wir bei unserer kleinen Wirtschaft
schon bald ans Dreschen denken. Ich hatte
einen kleinen Benzinmotor, der im Sudeten-
land aus den für Tschechen freien Gütern
stammte, billig eingehandelt, so daß der
Drusch als reinste Freude zu erwarten war.
Wohl lief die Maschine etwas zu schnell, doch
um so früher war mit der Beendigung der
Arbeit zu rechnen. Die Stiftentrommel fraß
die aufgerissenen Garben nur so hinein, so
daß wir mit unserem bisserl Gerste in vier
Tagen fertig waren. So wie vordem reichte
mir nun mein Weib die aufgebundenen Wei-
zengarben, und weiß der Teufel, wie es mög-
lich war, ein Garbenband verwickelte sich um
den linken Arm, der auch sofort im Dresch-
korb steckte. Alle schriehen, doch bevor der
Motor zum Stehen kam, war meine Glied-
masse ein blutender Fetzen. Ich verlor das
Bewußtsein und erwachte im Spital, wo mir
bis auf einen kurzen Stumpf der Arm ent-
fernt worden war.

Bis nun hatte ich mich gegen die Genossen-
schaft — er sagte Genossenschaft, nicht Kol-
chose — erfolgreich gewehrt, doch als Krüp-
pel, der auf eine kleine Rente hoffte, kam
ich in eine Zwangslage. Die Unterstützung
könne ich nur dann haben, wenn ich dem
Bauernverbände beitrete und diesem die Fel-
der abtrete, wurde mir von amtswegen mit-
geteilt. Uns blieb eine kleine Wiese und der
Acker beim Häusel, das übrige nahm die Ge-
nossenschaft. Uns blieb Futter für eine Kuh,
ein Schwein und Hühner, nebst der Hoffnung,
daß der Acker für das tägliche Brot genügen
werde und der verbreitete Hunger von uns
gebannt sei!

Ich lernte jetzt viele Arbeiten auch mit

einer Hand verrichten, da Ich für den Stumpf
eine Prothese hatte, die sich für verschiedene
Zwecke eignete. Die Stalltür war schadhaft ge-
worden und ich kramte in der alten Schublade
nach Werkzeug, wobei ich das warnende Blech
bemerkte: „Der Dieb endet durch Unfall." Mir
gab es einen Stich! War alles das kein Zufall
gewesen, sondern die Rache des bestohlenen
Toten? Ich nahm mir vor, die Sense zurück-
zubringen und nicht mehr zu benützen.

Es war Frühjahr geworden, in der Nach-
barstadt war Markt Ich brauchte eine Sense,
denn zu oft quälten mich die Gedanken an
das gefledderte Grabmal. Die Kaufläden
waren ohne Ware, die Eisenhandlung nahezu
leer. Doch ich bekam das Gewünschte zuge-
sagt bei einer Gegenleistung von Butter und
Eiern, nebst dem hohen Geldpreise. So begab
ich mich auf den Heimweg, um nächsten
Tages das Werkzeug einzutauschen.

So wie ehedem war am zweiten Tage Vieh-
markt. Nicht mehr so wie früher, denn wer
hatte schon etwas zu verkaufen oder Geld,
um hoch im Preise stehendes Vieh einzuhan-
deln? Auch machten die Bewilligungen viele
Scherereien. Trotzdem trieb mich die alte Ge-
wohnheit über den Viehmarkt, die Sense um-
gehängt, dem Heimweg zu.

Da hörte ich plötzlich aufgeregtes Geschrei,
bevor ich mich umdrehte, was eigentlich los
sei, wurde ich von hinten gewaltsam hoch ge-
worfen und landete unsanft auf dem harten
Wege. Ein Stier hatte sich von seinen Ketten
befreit, war davongerannt, mich von der
Straße geräumt, indem er mich mit seinen
Hörnern über seinen Rücken warf. Die links-
seitig übergehängte Sense hatte mich bei dem
Fall schwer verletzt Man brachte mich ins
Spital, wo ich nach sechs Wochen halbwegs
gesundet nach Hause entlassen wurde.

Die erste Arbeit, die ich unternahm, war,
daß ich auf jene Unglückssense das mysteriöse
Blech auflötete, ihr einen gebrochenen Wurf
wie ehedem anschlug und auf das Grab
brachte. Von da ab pflege ich es auch.

Der Alte erhob sich und sagte: „Jetzt wis-
sen Sie die Geschichte, denken Sie über mich
und mein Mißgeschick wie Sie wollen. Der
Tote hat seine Sense und von da ab, hat mich
kein Unfall mehr betroffen.

Ich habe Ihnen mein seltsames Erlebnis
ohne Zugabe so erzählt wie ich es an jenem
Tage hörte, und schließe wie der Einarmige:
„Denken Sie darüber, wie Sie wollen!"

Wiedereröffnung der Sudeten-
deutschen Bücherei •;

Die „Sudetendeutsehe Bücherei" der
Klemensgemeinde in Linz bezog im
Oktober ihre neuen Räume in der Bismarck-
straße 5, Parterre links, — als Ausgabestun-
den wurden festgesetzt: Samstag von 11—12
Uhr und Sonntag von 10—11 Uhr.

Die Sudetendeutsche Bücherei in Linz hat
eine Sammelstelle sudetendeutschen Schrift-
tums geschaffen, der nach der Vertreibung
aus der Heimat und der Beschlagnahme und
Vernichtung vieler Buchbestände eine beson-
dere Bedeutung zukommt Die Bücherei um-
faßt sowohl wissenschaftliche als auch schön-
geistige Literatur; neben Werken, die sich mit
dem Sudetenraum befassen, befinden sich auch
solche, die einen Sudetendeutschen zum
Autor haben.

Dementsprechend gliedert sich die schön-
geistige Abteilung in eine Gruppe „Die Hei-
mat im Spiegel der Dichtung" und eine
Gruppe „Werke sudetendeutscher Dichter";
daneben ist das Jugendschrifttum zu einer
selbständigen Gruppe zusammengefaßt Das
wissenschaftliche Schrifttum ist fachlich ge-
gliedert (Landschaft, Natur, Volkskunde, Ge-
schichte usw.); an der Spitze steht die Gruppe
„Glaube und Heimat", zu der das Schrifttum
über die Kirchengeschichte Böhmens und
Mährens, sowie die Heiligenbiographien zu-
sammengefaßt sind.

Durch günstige Umstände war z. B. möglich,
vor allem die Sagensammlungen aus allen
Landesteilen Böhmens, Mährens und Schle-
siens verhältnismäßig vollständig zu erwer-
ben, außerdem konnten einzelne Bände des
„Sudetendeutschen Archivs", der „Bibliothek
deutscher Schriftsteller aus Böhmen" und der
„Beiträge zur deutsch-böhmischen Volks-
kunde" angeschafft werden. Neben Spenden
der Verlage sind der Bücherei auch aus Krei-
sen der Bevölkerung, von Oesterreichern wie
Heimatvertriebenen, Buchspenden zugekom-
men, auch einige Leihgaben wurden der
Bücherei zur Verfügung gestellt Ein Aus-
tausch von Duplikaten mit anderen Büche-
reien wurde in die Wege geleitet Wohlwol-
lende Förderung und Unterstützung erfuhr
die Bücherei durch die Kulturabteilung des
Amtes der oberösterr. Landesregierung und
des Bundesstaatlichen Volksbildungsreferen-
ten, die damit in dankenswerter Weise mit-
helfen, ein Stück altösterreichischer Kultur zu
erhalten.

Gemessen an den Buchbeständen der alten
Heimat ist es freilich ein dürftiges Beginnen,
aber ein Anfang ist gemacht, ein Sammel-
punkt für das Schrifttum über das Sudeten-
land und die Werke sudetendeutscher Autoren
entstanden, der vielen Heimatvertriebenen
einen bescheidenen Ersatz für die verlorenen
eigenen Bücher bieten und manchem Forscher
ein gesuchtes Werk vermitteln kann.

Dr. A. Zerlik

DER ACKERMANN AUS BÖHMEN
Montag, 2. November 1959 (Allerseelen), 20,00 Uhr
in den Kammerspielen des Linzer Landestheaters

Karten in der Geschäftsstelle der Sudeteadeufschen

Landsmannschaff (Linz, Goefhestrafje 63, Zimmer 11)

von Montag bis Freitag zwischen 14—18 Uhr und

bei den Amtswaltern der Gliederungen. Restkarten

an der Abendkasse.


