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Kreuznach ¡st erst der Anfang
Der Weg zu weiteren Forderungen an die Bundesrepublik Deufschiand Ist keineswegs verrammelt —Zum erstenmal rechtliche

Anerkennungen der Ansprüche der Vertriebenen In Oesterreich

LINZ. In landsmannschaftlichen Kreisen wird seit dem Bekanntwerden Die Vertriebenen in Oesterreich haben
des Kreuznacher Abkommens immer stärker die Meinung laut, dah ?s i P " ^ 1 8 verständlich angesehen, daß
durch den Artikel 24 des Abkommens, der die sogenannte Entferti- w e ä e f a t s " ^
gungsklausel enthält, ein für allemal weitere Ansprüche der Geschä- Oesterreich. Denn die Zahlungen in
digten aussichtlos seien. Dieser Meinung kann nicht ohne weiteres zu- p e u ^ * 1 ^ werden dort verbraucht, lau-
gestimmt werden. In dem Artikel 24 des Abkommens verpflichtet sich £Ä*f£JXS£fc£hS Ä
lediglich die österreichische Regierung, weitere Ansprüche nicht auf angemessener Abschlag verständlich. Der
diplomatischem W e g e zu vertreten.

Der Artikel besagt:

Ausdruck „angemessene Beteiligung" ist
unter diesem Gesichtspunkt passend.

Es wird also an der österreichischen Re-net. Er besagt: Sollte die Republik ©ester-
a i t dem Inkrafttreten dieses Vertrages be- reich zu einem späteren Zeitpunkt Lei- a ! e r u n a | i e a e n TU einem snäferen Zeit

stehen - vorbehaltlich der Bestimmung des stungen für die im Kriegs- und Verfol- 9 e ? 4 ? i! 9Î Ï? ? f s F ^ t e r e n / e i r T
Artikels 5 - keine zwischen den Vertrags- gungssachschädengesetz nicht berücksich- P u n k i . u b e r den Verlust von Hausrat und
Staaten noch zu regelnden finanziellen oder tigte Vermögensverluste vorsehen erklärt " e r u ' s i n v e ntar hinaus auch eine Enfscha-
^SSuSS^^SmS^JSSl^íSÍ « * die Bundesrepublik Deutschland be- cligung für andere Verlreibungsverluste
Sgntese aas der Zeit vom 13. März 1938 bis «it , in Verhandlungen über eine angemes- *"

ng ür andere Vertreibungsverlusfe
zahlen und die Bundesrepublik

h l d deXKixxaac aus u « ¿JCXU vum xo. xvxaxi. xaou tjio _ . . . w . «•» pv- . • • i t i « •

zum 8. Mai 1945 oder auf spätere Folgen sol- s e n e Beteiligung an solchen Leistungen Deutschland daran angemessen zu betei-cher Vorgänge oder solcher Ereignisse zurück-
gehen. Ansprüche, die auf tatsächliche oder
rechtliche Vorgänge oder Ereignisse aus dem
in Absatz 1 genannten Zeitraum oder auf
spätere Folgen solcher Vorgänge oder Ereig-
nisse zurückgehen und die nicht zwischen
den beiden Vertragsstaaten entstanden sind,
bleiben von der Bestimmung des Absatzes 1
unberührt Keiner der beiden Staaten wird
solche Ansprüche, auch wenn ihm hiefür nach
den allgemeinen Regeln des yölkerrechtes ein
Schutzrecht zustünde, gegenüber dem ande-
ren Vertragsstaat diplomatisch vertreten oder
in sonstiger Weise unterstützen, es sei denn,
der Anspruch oder seine Geltendmachung be-
ruht auf Rechtsvorschriften, die nach dem
8. Mai 1945 geschaffen wurden oder noch ge-
schaffen werden, oder auf einem zwischen
den beiden Vertragsstaaten in Kraft befind-
lichen zwischenstaatlichen Abkommen."

Beim Lesen dieses Artikels muß man
beachten, daß ein Unterschied gemacht
wird zwischen Ansprüchen, die für den
S t a a t entstanden sind, und solchen, die
n i c h t zwischen den Vertragsstaaten ent-
standen sind. Dazu sind ohne Zweifel auch
die Ansprüche der Volksdeutschen zu zäh-
len, die ja nicht zwischen Oesterreich und
der Bundesrepublik, sondern zwischen den
Volksdeutschen als ehemaligen deutschen
Staatsbürgern und der Bundesrepublik als
Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches
entstanden sind. Hinsichtlich solcher An-
sprüche hat sich Oesterreich lediglich ver-
pflichtet, sie nicht diplomatisch zu vertre-
ten oder sonstwie zu unterstützen. E r l o -
s c h e n s i n d s o l c h e A n s p r ü c h e
n i c h t , und das Kreuznacher Abkommen
behauptet auch gar nicht, daß sie erloschen
seien. Sie können von den Betroffenen
aber nicht mit Hilfe des österreichischen
Staates vertreten werden, sondern nur auf
eigene Faust

Andererseils solile nicht übersehen
werden, dafj mit dem Abschluß des Ab-
kommens zum erstenmal von der Bundes-
republik Deutschland die Pflicht aner-
kannt wird, sich der Volksdeutschen an-
zunehmen. Das ist der ungeheure Vorteil
des Kreuznacher Abkommens. Denn bis
dahin hatte die Bundesrepublik das Recht
der Volksdeutschen auf irgendeine Betei-
ligung am deutschen Lastenausgleich
oder an sonstigen Leistungen geleugnet
und den Standpunkt vertreten, dafj die
Volksdeutschen, die in Oesferreich ihren
Wohnsitz genommen haben, ausschliefj-
lich aut die österreichische Unterstützung
angewiesen seien. Mit dem Kreuznacher
Abkommen ist ausgesprochen, dafj An-
sprüche der Vertriebenen in Oesterreich
an die Bundesrepublik Deufschiand zu
Recht bestehen, ein Standpunkt, der von
den Landsmannschaften immer vertreten
wurde. Ob sich die Vertriebenen aller-
dings mit dem, was ihnen das Abkommen
bietet, zufrieden geben, ¡st eine andere
Frage. Die Bresche für das Recht ist je-
denfalls geschlagen.

Im Artikel 5 des Abkommens wird auch
der Weg zu weiteren Forderungen geöff-

einzutreten. ligen.

Rückblick und Ausblick
Von Major a. D. Emil MICHEL, Bundesobmann der SLÖ

Wieder nähern wir . uns dem Ende eines
arbeitsreichen Jahres und wollen aus diesem
Anlaß unsere Arbeit in den verschiedenen
Heimatgruppen innerhalb der SLÖ einer kur-
zen Betrachtung unterziehen. Wie in allen
Jahren nach der Vertreibung, so waren auch
im letzten Jahre unsere Mitarbeiter in der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich in den einzelnen Untergliederungen
dieser Organisation unentwegt tätig, um
unseren Zielen nach 16 Jahren Aufenthalt.in
der neuen Heimat näherzukommen. Wir wol-
len an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen,
daß uns hiebei die Oesterreichische Regierung
unterstützt hat, und dürfen allen Ministern,
Nationalräten und deren Mitarbeitern, die
bei der Schaffung des Auslandsrentengesetzes
(Auslands-Uebernahmegesetz ARÜG) mitge-
wirkt haben, unseren besonderen Dank aus-
drücken. Durch dieses Gesetz wird die Lage
vieler heimatvertriebener Rentner wesent-
lich verbessert. So hat auch dieses Gesetz,
das im Nationalrat einstimmig beschlossen
wurde, unsere lebhafte Zustimmung gefun-
den.

Anders verhält es sich mit dem deutsch-
österreichischen Vermögensvertrag — dem so-
genannten Kreuznacher Abkommen. Das Ver-
tragswerk wurde in Bonn am 27. November
1961 unterzeichnet und sieht eine Entschä-
digung auch für Heimatvertriebene in Oester-
reich in bescheidenem Rahmen vor. Während
die Heimatvertriebenen in der Bundesrepu-
blik Deutschland durch das sogenannte
Lastenausgleichsgesetz eine wirksame finan-
zielle Unterstützung erfuhren und noch er-
fahren, war für die in Oesterreich verblie-
benen Heimatvertriebenen in den Jahren nach
1945 kaum eine Hilfsquelle offen. Es war
daher eine der wesentlichsten Aufgaben der
Verbände aller Heimatvertriebenen, sich mit
der Frage einer wirksamen Entschädigung
für ihre Mitglieder und Leidensgenossen zu
befassen. Es würde an dieser Stelle zu weit
führen, wollte man die einzelnen Entwick-
lungsstadien dieser Frage skizzieren oder
wollte man die mühevolle Kleinarbeit aller
Funktionäre in allen Verbänden einer ent-
sprechenden Würdigung unterziehen. Eines
steht fest. Die Verbände der Heimatvertrie-
benen haben es durch ihre Zähigkeit erreicht,
daß dieses Problem im tagespolitischen Schutt
nicht begraben wurde und daß wir heute zu-
mindest einen Schritt weiter gekommen sind.

Abgesehen davon, daß bei den entscheiden-
den Beratungen über dieses sogenannte
Kreuznacher Abkommen die Spitzenvertreter
der Heimatvertriebenenverbände nicht beige-
zogen wurden, weist dieser Vertrag noch
weitere krasse Schönheitsfehler auf. Im § 24
z. B. enthält dieser Vertrag die sogenannte
„Entfertigungsklausel", wonach beide Staaten,
Oesterreich und die Bundesrepublik Deutsch-
land, die vermögensrechtlichen Verhandlun-
gen als abgeschlossen betrachten. Dagegen
haben mit Recht bedeutende Vertreter im
landsmannschaftlichem Leben Ihre Vorbehalte
angemeldet und es entschieden abgelehnt,
sich mit einem Almosen, wie es das Kreuz-
nacher Abkommen vorsieht, zufrieden zu
geben. Und es ist ein Almosen, wenn durch
diesen Vertrag nur Hausratsverluste und Ver-

luste an Betriebsvermögen entschädigt wer-
den, alle anderen Möglichkeiten, die das
Lastenauggleichsgesetz in der Bundesrepublik
bietet, den Heimatvertriebenen und Umsied-
lern in Oesterreich verschlossen bleiben sol-
len.

Wenn heute erhebliche Beträge für unter-
entwickelte Länder aufgebracht werden und
man

a) dadurch erreicht, daß sich Korruptionäre
damit die Taschen stopfen, oder

b) daß die höchsten Vertreter der Nutz-
nießer dieses unerwarteten Segens als
Dank die Oder-Neiße-Linie als end-
gültige deutsche Ostgrenze propagieren,

dann muß es wohl eigenartig anmuten, daß
man für den entschädigungsbedürftigen Teil
des eigenen Volkes — der Heimatvertriebe-
nen in Oesterreich — so wenig Verständnis
und Hilfsbereitschaft aufzubringen imstande
war.

Unsere Arbeit wird sich daher in den
kommenden Jahren wiederum hauptsächlich
auf dieses Problem konzentrieren, um die
uns zustehende Hauptentschädigung (Haus-,
Grundbesitz, Spareinlagen, Darlehen für
Existenzaufbau) zu erreichen. Wir Heimatver-
triebenen in Oesterreich erwarten, daß man
an kompetenter Stelle einsichtig genug ist,
um zu erkennen, daß unseren selbstverständ-
lichen und maßvollen Forderungen Verständ-
nis und Hilfsbereitschaft entgegengebracht
werden muß, und so erwarten wir auch, daß
die Einkommensgrenze von S 72.000.— per
1955 einer Revision unterzogen wird. Hätte
man zu den Verhandlungen, die zu diesem
Vertrag geführt haben, Fachleute — nämlich
Heimatvertriebene — beigezogen, wäre wohl
allen Teilen viel Aerger und unnötige Ar-
beit erspart geblieben. Es ist auch mit den
demokratischen Prinzipien nicht gut verein-
bar, daß sich große Gruppen von Geschä-
digten, Abmachungen von Organisationen
oder Regierungsstellen einfach fügen müs-
sen, ohne das Recht zu haben, ihre wohl-
begründeten Ansprüche anmelden zu können.
Wir wollen hoffen, daß im neuen Jahr 1962
in dieser Frage eine vernünftige Einsicht
undemokratischen Handlungsweisen Platz
machen wird und wir in dieser Hinsicht mit
den Heimatvertriebenen in der Bundesrepu-
blik, wie es schon seit Jahren von uns ge-
fordert wird, gleichgestellt werden.

In diesem Sinne wollen wir so wie bisher
in verantwortungsvoller Weise weiterarbeiten,
um unserem gesteckten Ziel im nächsten
Jahre näherzukommen bzw. es zu erreichen.

Als Bundesobmann der SLOe und im Na-
men des Bundesvorstandes möchte ich auf
diesem Wege allen Landesobmännern, Mit-
arbeitern und Mitgliedern der SLOe die be-
sten Wünsche zum Weihnachtsfest und zum
Jahreswechsel übermitteln.

Möge das Jahr 1962 Ihnen allen, liebe
Landslenie, die Erfüllung Ihrer persönlichen
Wünsche bringen.

Was die Zusammenarbeit innerhalb der
SLOe betrifft, so möchte ich hoffen, daS sie
auch weiterhin vom gleichen Geist der Ver-
antwortung getragen wird, wie dies bisher
der Fall war. Die Erreichung aller unserer
Ziele wird n i r auf dieser Basis möglich sein,

Die großen kleinen Hilfen
Von G u s t a v P u t z

Weihnachten 1945. In irgendeinem Mauer-
loch, in der durch Decken abgetrennten
Koje einer Baracke verbrachten Tausende
von Flüchtlingen das Weihnachtsfest. Ohne
Schimmer von Trost und Hoffnung. In die-
ser Familie fehlte noch der Vater, in jener
war die Mutter, war ein Kind zurückge-
blieben auf der Flucht. Die armselige Habe,
in Pappendeckelschachteln oder in Ruck-
säcken verstaut, gestattete es kaum, aus
der Vergangenheit einen Schimmer von
Freude in diese Weihnacht zu zaubern.

Die Gedanken gingen zurück in das
furchtbare Jahr des Zusammenbruches.
Nicht ein Regime bloß war zusammen-
gebrochen, sondern Millionen von Men-
schenschicksalen, Arbeit von Jahrhunder-
ten. Jeden hatte das Leid in einer ande-
ren, jeden aber in einer furchtbaren Form
getroffen. Wer kann das aushalten? So
seufzten alle.

Im Rückblick auf ein Jahr stellt sich auch
heute noch mancher unter uns diese Frage:
Wer kann das aushalten? Da ist in der
einen Familie der Mann plötzlich hinweg-
gerissen worden, da siecht in der anderen
eine Mutter dem Tode entgegen, da ist ein
Kind aus dem heiteren Kreise genommen
worden, da ist eine Freundschaft zerbro-
chen, die Sinn und Erfüllung des Lebens
gewesen zu sein schien, da sind im Berufe
herbe Enttäuschungen aufgetreten, da hat
das Alter seine unbequemen Boten gesandt.
In dem einen Falle ist das Unglück mit der
Wucht einer Bombe plötzlich in ein glück-
liches Leben geplatzt, in dem anderen Falle
schleicht es sich monate- und jahrelang da-
hin und drückt den Rücken immer tiefer,
immer näher der Erde zu. Wer kann das
aushalten! ,

Am Ende des Jahres, wenn wir uns
„frohe" Feste wünschen, kommen alle Lei-
den und Bitternisse des Lebens unerbitt-
lich in unser Gedächtnis, denn wie schön
könnten die Feste erst sein, wären sie
ungetrübt von den Schicksalsschlägen ge-
blieben!

Weihnachten 1961. Die Erinnerungen an
die Weihnachten des Jahres 1945 sind nur
noch düstere Erinnerungen, kaum mehr
schmerzliche. Wir sind eher stolz darauf,
diese Tiefe unseres Schicksals überwunden
zu haben. Aus eigener Kraft, mit unbe-
schreiblicher Geduld und mit sehr wenig
fremder Hilfe.

Mit sehr wenig fremder Hilfe? Ja, das
meiste wohl mußten wir selber leisten, um
uns wieder die Umwelt der Geborgenheit
zu schaffen. Aber ohne fremde Hilfe? Sie
mag nach materiellen Maßstäben gering
gewesen sein. Aber erinnern wir uns nicht,
daß uns einmal ein völlig fremder Mensch
ein freundliches, ermunterndes Wort ge-
schenkt, ein anderer die Hand zu einem
kleinen Dienst gereicht, ein dritter uns
einen guten Hinweis auf unserem Wege
gegeben hat — oft ein völlig Fremder, ein
Mensch, dem wir zum ersten Male im Le-
ben gegenüberstanden — und solch ein
Wort, solch eine Geste, solch ein kleiner
Hilfsdienst hat uns das Herz weich ge-
macht, hat uns Tränen freudiger Rührung
in die Augen getrieben. Mehr noch als
eigen Leid rührt brüderlich-menschliche
Güte. Solche Kleinigkeiten haben uns ge-
straf ft und aufgerichtet, als wir schon fast
auf dem Boden lagen, und haben uns Kraft
gegeben, uns durchzubeißen durch die
Widrigkeiten der Jahre. So wie für den
alten Soldaten in der Erinnerung die
freundlichen Begleiterscheinungen des
Krieges die dunklen Stunden der Angst
und Gefahr erhellen, so blieb auch uns das
freundliche Wort und die teilnehmend hel-
fende Hand in tieferer Erinnerung als die
Schwierigkeiten, aus deren Verstrickung
wir uns allmählich so glücklich lösen
konnten. An wem besser als an den Hei-
matlosen, in das Elend Gestoßenen konnte
sich die Wahrheit des Wortes von dem
Gutwilligen erweisen, aus deren Handlung
der Friede im Inneren wächst?

Weihnachten 1961. Viel von uns sind heute
in wärmenden Wohlstand gehüllt. Für die
geringere Zahl derer, die darauf vergeh-



SUDETENPOST Folge 24 vom ¿o. Dezember 1961

lieh warteten, weil sie aus eigener Kraft
nicht mehr aus dem Elend sich befreien
konnten, verheißt diese Weihnacht doch
endlich eine Hilfe, eine bescheidene wohl.
Aber der eine oder andere wird an diesem
Weihnachtsabend auf schweres Schicksal
zurückblicken müssen, das über ihn per-
sönlich hereingebrochen ist. Vergessen wir
nicht, ihnen die kleine Geste menschlicher
Brüderlichkeit zu erweisen, die uns in der
Vergangenheit so viel geholfen hat!

Sudetendeutsches Problem in gegenwärtiger Sicht
Der Wohisfand ist der echte Feind des Kampffes um das Heimarrecht

Weihnaehtsbotschaft
des evangelischen Kirchenpräsidenten

D. Erich Wehrenfennig
Lukas 2,14. Ehre sei Goti in der Höhe
und Friede auf Erden und den Men-
schen ein Wohlgefallen.

Ich schlage mein neues Testament, das
griechische, auf und darin laufen die Worte
des Englischen Grufjes also: .Ehre sei Gott
in den höchsten Höhen und Friede auf Erden
in d e n M e n s c h e n des Wohlgefallens."
Das heifjt also, nicht ein allgemeiner Friede
wird hiermit verheizen und besungen. Der ist
uns auch schon lange versagt und kann nicht
kommen, solange die meisten Menschen ohne
Frieden sind.

Und so stand es auch damals zur Zeit von
Christi Geburt. D e r F r i e d e ¡st gemeint,
der in Jesus kam und in den Herzen der
Menschen erstand, die Gottes Botschaff an-
nahmen. Und der ersteht auch für uns, wenn
wir wie die ersten Jünger mit Jesu Glaubens-
verkündigung erfüllt sind. Der Engel von
Weihnachten meint, der Friede soll in viele
einzelne Herzen hinein, und dann wird er
sich ausbreiten bei den vielen anderen und
so in die Welt hineinkommen. Wir müssen
das Wörtlein i n beachten im Text ( in d e n
M e n s c h e n ) . Wo Gott die Ehre gegeben
wird und auf Gottes Willen eingegangen
wird, da wird Gottes Wohlgefallen gefunden
und so kommt der Friede zustande.

In der katholischen Bibel (der Vulgata)
wird der Engeigruf} so übersetzt: .Ehre sei
Gott in der Höhe und Friede auf Erden in
den Menschen, die eines guten Willens sind."
Das hat auch einen guten Sinn. Wo guter
Wille herrscht, da einigt man sich und der
Kampf hört auf.

Weihnacht ist wieder da und klopft an
alle Türen und Herzen. Und mahnt alle Men-
schen, die an Christus glauben; einigt euch,
lafjt es Frieden werden in Gottes Namen.

Es gibt ein verschiedenes Weihnachten.
Das Kinderweihnachten, in staunenden Kin-
deraugen und gläubigen Kintierjjerzgn.. Das
andere Weihnachten ist mit uns, wenn wir
auf das Ueberirdische eingestellt sind, auf
das Christuskind, und auf Christus, den Herrn
und Erlöser. Es gilt zu ahnen und zu sehen,
was aus dem Kind in der Krippe geworden
ist. Ich sah im Fernsehen vor einigen Aben-
den den Film »Jesus C h r i s t u s". Da fut
sich in laufenden Bildern das ganze Leben
Jesu auf, von der Geburt an, und dann sein
Leben, Wirken, Predigen, Heilen, Leiden,
Sterben und Auferstehen. Alles das ist für
uns geschehen und zum Heil in unserem
Leben und auch im Sterben.

Wir brauchen Christum im Leben und auch
im Sterben. Aber das Sterben ist kein Ende.
Wir leben weiter. Die Bibel spricht mit gro-
ber Selbstverständlichkeit von diesem Wei-
terleben, und Jesus hat das in seiner Ver-
kündigung mit ganzem Ernst unterstrichen.
Wer hier auf Erden mit Gott Gemeinschaft
gesucht und gefunden hat durch Gebet und
durch die heilige Schrift, wird dort in stei-
gendem Mafje mit Gott Gemeinschaft haben.
Wer hier ohne Gott gelebt hat, für den geht
es nach dem irdischen Leben genauso wei-
ter o h n e G o t t . Sind wir Menschen mit
Christus gewesen, werden wir bei ihm sein
und in seine Gemeinschaff hineingenommen
werden. Waren wir o h n e Christus, dann
wartet unser eine Aburteilung. Der Tod ist
der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist
das ewige Leben in Jesus Christus, unserem
Herrn. Er i s t u n s e r F r i e d e ! Amen.

Auf der Versammlung der Landesgruppe
Oberösterreich der SLÖ hielt Landesobmann-
Stellvertreter Prof. Dr. Alfred Zerlik ein
Referat über das sudetendeutsche Problem
in gegenwärtiger Sicht.

Er betrachtete das Problem von drei Ge-
sichtspunkten aus: von der weltpolitischen
Lage, vom Blickpunkt des deutschen Volkes
und vom Blickpunkt der Sudetendeutschen
selbst.

1. Vom Blickpunkt der Weltpolitik
Es war der englische Außenminister selbst,

der im Zusammenhange mit der Berlin-Frage
vor einiger Zeit darauf hinwies, daß das
Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht nur
für Afrikaner und Asiaten zu gelten habe.
Niemand mehr als gerade wir Sudeten-
deutsche wünschen, daß die Berlin-Frage im
Sinne des Selbstbestimmungsrechtes entschie-
den würde, denn erst dadurch ist das den
Deutschen verwehrte Selbstbestimmungsrecht
wieder aktuell geworden. Von einer günstigen
Lösung der Berlin-Frage können wir hoffen,
daß auch unser Selbstbestimmungsrecht ak-
tuell wird. Daß wir noch weit davon entfernt
sind, zeigt die Mißachtung des Selbstbestim-
mungsrechtes in Südtirol. Machtfragen der
NATO-Partner einerseits und Interesselosig-
keit vieler Staaten anderseits geben den
Italienern Auftrieb für ihre Angriffe auf das
Südtiroler Volkstum. Aber auch hier gilt der
Grundsatz: Nicht nachlassen trotz Miß-
erfolgen.

Wir wissen genau, daß sowohl in Amerika
wie in den westeuropäischen Staaten Kräfte
am Werk sind, die glauben, die West-Ost-
spannungen durch Konzessionen beheben zu
können: zuerst Aufgabe der Oder-Neiße-
Linie, dann der mitteldeutschen Zone, schließ-
lich Westberlins, von der Rückkehr der Sude-
tendeutschen gar nicht zu reden. Dieser Aus-
verkauf würde einzig und allein den sowjeti-
schen Appetit auf neue Forderungen an den
freien Westen steigern.

2. Vom Blickpunkt des deutschen Volkes.
Bundeskanzler Dr. Adenauer richtete an

die Egerländer bei der 900-Jahr-Feier der
Freien Reichsstadt Eger eine Grußbotschaft
mit den Worten: „Bewahren Sie Ihrer schö-
nen Heimat die Treue und vertrauen Sie
darauf, daß im Rahmen einer gerechten
europäischen Ordnung auch Ihr Recht auf
Heimat verwirklicht werden muß!" Wir wis-
sen zu gut, daß nicht Deutschland allein die
großen Fragen des ostdeutschen Raumes
lösen kann, aber die Heimatvertriebenen er-
warten vom deutschen Volk und seinen Re-
präsentanten, daß sie keine Konzessions-
politiker sind, sondern mît Taten für das
Selbstbestimmungsrecht eintreten, nicht nur
mf Falle Berlins. Es- war Minister Stahl, der
iri Mârktredwitz bei der Eger-Feier darauf
hinwies, daß die Treffen der Heimatvertrie-
benen schon manchen deutschen Politikern
und Journalisten auf die Nerven gehen und

daß man die Heimatvertriebenen als unbe-
queme Störenfriede empfindet, Störenfriede
der Sattheit, die leider auch schon viele
Landsleute schwach gemacht hat

3. Vom Blickpunkt der Sudetendeutschen.
In einem Artikel der „Sudetenpost" ist die

Frage der Sattheit unter dem Titel „Die An-
deren" bereits behandelt worden. Dieser Ar-
tikel mußte irgendwie einen jeden Sudeten-
deutschen zur Gewissenserforschung anregen.
Schwach und müde sind wir alle schon ge-
worden, unsere Ideale beginnen zu verblas-
sen, unsere Flügel lahm zu werden. Die Ein-
gliederung und der Generationenwechsel
scheinen vielfach zu einer Erledigung der

Sudetenfrage zu führen. Gottlob ist dies nicht
bei allen Heimatvertriebenen so, einige von
ihnen sind der Sauerteig geblieben, die in der
Festigung ihrer Existenz nicht eine Aufgabe
des Heimatrechtes sehen, sondern das Gegen-
teil: Festigung der Existenz gibt erst Gele-
genheit, die Rechte zu vertreten, Aktivität zu
entfalten. Gerade die Zerstreuung der Sude-
tendeutschen muß die Möglichkeit geben,
durch neue familiäre und gesellschaftliche
Verbindungen die Anteilnahme des öster-
reichischen und des deutschen Volkes in brei-
testen Schichten für uns zu wecken. Das Herz
für diese Gedanken aber muß die Lands-
mannschaft bleiben.

4 Millionen D-Mark im Jahr
Wichtige Verbesserungen in der Durchführung der Hauptenhchädigung

BONN. Der Kontrollausschuß beim Bun-
desausgleichsamt hat am 27. November 1961
den Wirtschafts- und Finanzplan des Aus-
gleichsfonds für das Rechnungsjahr 1962
beschlossen. Er sieht insgesamt an Einnah-
men und Ausgaben 4.138 Millionen D-Mark
vor, übersteigt also wiederum die 4-Milliar-
den-Grenze.
Der Ansatz für Hauptentschädigung ist um

100 Millionen D-Mark angehoben. Wegen des
bestehenden Bedarfes wurde gleichzeitig be-
schlossen, einen Teil dieser Mittel (etwa 100
bis 200 Millionen) durch Bindungsermächti-
gung zur Auszahlung schon im laufenden1

Jahr 1961 freizugeben. Die Hauptentschädi-
gung fließt nämlich in diesem Jahr sehr zügig
ab, und auch die Summen haben sich durch
die 14. Novelle und durch das Anlaufen der
Spareinlagenlösung erhöht.

Der Kontrollausschuß beim Bundesaus-
gleichsamt hat einige wichtige Aenderungen
der bisherigen Hauptentschädigungsweisung
beschlossen. In Zukunft können Hauptent-
schädigungsansprüche, die nicht mehr als
1000 DM ausmachen, samt den aufgelaufenen
und nicht verbrauchten Zinsen bar ausgezahlt
werden. — Hauptentschädigung für Personen,
die das 65. Lebensjahr überschritten haben,
kann auch dann ausgezahlt werden, wenn die
Summe die bisher festgelegte Grenze von
5000 DM übersteigt.

Liegt ein besonderer Notstand vor, dann
kann nach erfolgter erstmaliger Auszahlung
von 5000 DM zu seiner Beseitigung auch eine
zweite, dritte und vierte Rate in gleicher Höhe
ausgezahlt werden, sofern der Notstand wei-
terhin bestehen bleibt. Diese Zahlungen dür-
fen freilich die Grenze von 20.000 DM nicht
übersteigen. .. -

Für instandsetzungsmaßnahmen können: in
Zukunft bis zu 50.000 DM auf Grund von
Hauptentschädigungsansprüchen ausgezahlt
werden. Hauptentschädigung für Zwecke des
Wohnungsbaues kann auch für die Eltern des

gelangt man zur Altersrente?
Linz. Durch die mit der 8. Novelle zum

ASVG eingeführte Frühaltersrente oder „vor-
zeitige Altersrente bei langer Versicherungs-
dauer", wie sie im Gesetz genannt wird, gibt
es nun für die Pensionsversicherten Arbeiter
und Angestellten d r e i verschiedene Möglich-
keiten, in die Altersrente zu gehen.

Die normale Altersrente
Die normale Altersrente fällt mit Voll-

endung des 65. Lebensjahres bei Männern und
des 60. Lebensjahres bei Frauen an. Die
Wartezeit (Mindestmaß an anrechenbaren Ver-
sicherungsmonaten) beträgt 180 anrechenbare

Fofo Exprefj Hedanek
Klagenfurt, Paulitschgasse 13, Tel. 20 90

wünscht allen Landsleuten und Kunden »In frohes
Fest und erfolgreiches 3ahr 1962

ARÜG endgültig Gesetz
WIEN. Das Auslandsrentenübernahmegesetz

(ARÜG) wurde vom Bundesrat am 7. Dezem-
ber verabschiedet. Die Entschließung des Na-
tionalrates über die Anrechnung von Dienst-
zelten und Versicherungszeiten für Heimat-
vertriebene, die jetzt im öffentlichen Dienst
tätig sind, wurde vom Bundesrate ebenfalls
angenommen. Das Gesetz ist am 15. Dezember
im Bundesgesetzblatt verlautbart worden.

Auszeichnung für Ing. Reimann
Wien. Der Bundespräsident hat dem Bun-

desvorsitzenden der Donauschwäbischen
Landsmannschaften, Ing. Valentin Reimann,
das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um
die Republik verliehen. Im Verbände der
Volksdeutschen Landsmannschaften inOester-
reich hat Ing. Reimann seit vielen Jahren für
die Gleichberechtigung der Vertriebenen in
Oesterreich gekämpft Wir beglückwünschen
ihn zu seiner Auszeichnung herzlichst.

Poteterafibel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosey- und Joka-Erzeugntsse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINAl.P? V

Versicherungsmonate (15 Jahre), davon müs-
sen in den letzten 36 Monaten, die nicht
neutrale Monate sind (Krankenstand, Arbeits-
losigkeit), 12 Versicherungsmonate liegen
(Dritteldeckung). Der Versicherte darf am
Stichtag in der Pensionsversicherung n i c h t
pflichtversichert sein, es sei denn, es handelt
sich um eine Beschäftigung mit einem Entgelt
von nicht mehr als S 680.— monatlich. Nach
dem Stichtag steht es dem Rentner frei, ob
er wieder eine unselbständige Erwerbstätig-
keit aufnimmt. Die Aufnahme eines Beschäf-
tigungsverhältnisses muß jedoch innerhalb
von 14 Tagen der Pensionsversicherungsanstalt
gemeldet werden. Auf die zuerkannte Alters-
rente werden in einem solchen Fall die Ru-
hensbestimmungen angewendet.

Die Arbeitslosigkeits-Altersrente
Die Arbeitslosigkeits-Altersrente oder „vor-

zeitige Altersrente bei Arbeitslosigkeit", wie
sie im Gesetz genannt wird, gebührt Männern
nach Vollendung des 60., Frauen nach Voll-
endung des 55. Lebensjahres. Allerdings ist
bei dieser Rente der Nachweis eines 52wöchi-
gen Geldbezuges aus der Arbeitslosenversiche-
rung innerhalb der letzten 13 Kalendermonate
zu liefern. Dem Geldbezug aus der Arbeits-
losenversicherung (Arbeitslosengeld, Not-
standshilfe) sind Krankengeldbezug oder Ge-
währung von Anstaltspflege aus der Kranken-
versicherung gleichgestellt. Für die Erfüllung
der Wartezeit (180 anrechenbare Versiche-
rungsmonate) dürfen Beitragsmonate der frei-
willigen Versicherung nicht herangezogen
werden. So wie bei der normalen Altersrente
muß die Dritteldeckung gegeben sein. Die
Arbeitslosigkeits-Altersrente gebührt nur für
iJe weitere Dauer der Arbeitslosigkeit Die
afnähme einer unselbständigen oder selb-

ständigen Erwerbstätigkeit führt zur Einstel-
lung der Rente.

Die Frühaltersrente
Die dritte Art der Altersrente, die Früh-

altersrente oder „vorzeitige Altersrente bei
langer Versicherungsdauer", verwirklicht eine
stufenweise Senkung des Rentenalters für
länger in Beschäftigung gestandene Ver-
sicherte. Die herabgesetzte Altersgrenze von
60 bzw. 55 Jahren wird im Jahre 1966 erreicht
werden. In den Jahren 1961 und 1962 können
männliche Versicherte nach Vollendung des
64., weibliche Versicherte nach Vollendung des
59. Lebensjahres die Frühaltersrente bekom-
men, wenn 420 für die Rentenbemessung gül-
tige Monate (35 Jahre) vorliegen. Innerhalb
der letzten 36 Kalendermonate vor dem Stich-
tag müssen 24 Monate der Pflichtversicherung
nachgewiesen werden. Die Wartezeit beträgt
180 Versicherungsmonate. So wie bei der
Arbeitslosigkeits-Altersrente schließt jede
selbständige oder unselbständige Erwerbs-
tätigkeit den Anspruch auf Frühaltersrente
aus.

Das Antragsprinzip
Die Anträge auf Altersrente gelten als

fristgerecht eingebracht wenn sie innerhalb
von z w e i Monaten nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles (Erreichung der Altersgrenze)
gestellt werden. Wird der Antrag später ge-
stellt, so wird die Rente erst ab dem der An-
tragstellung folgenden Monatsersten gewährt
Der Rentenwerber soll mit dem Antrag nicht
bis zur Erreichung der Altersgrenze zuwarten,
sondern ihn schon etwa zwei Monate vorher
beim zuständigen Gemeindeamt (Magistrat)
bzw. direkt bei der* Pensionsversicherungs-
anstalt der Arbeiter stellen. Bevor sich der
Rentenwerber zur Antragstellung entschließt
soll er sich Aufzeichnungen über seinen Be-
schäftigungsverlauf vom 15. Lebensjahr an
machen. Von besonderem Vorteil ist hiebei
der Versicherungsverlauf, der mit der Doku-
mentenmappe vom OeGB ausgegeben wurde.
Zum Antrag selbst benötigt man Geburts-
und Heiratsurkunde, Geburtsurkunden für
Kinder unter 18 Jahren, einen nach dem
27. April 1945 ausgestellten Staatsbürgerschafts-
nachweis, sofern vorhanden (keinen Heimat-
schein), Arbeitszeugnisse und Versicherungs-
nachweise (Quittungs- und Versicherungs-
karten, Aufrechnungsbescheinigungen). Die
für die Beantragung der Altersrente erforder-
lichen Dokumente werden von den zuständi-
gen Behörden gebühren- und stempelfrei aus*
gestellt Auskünfte über die Rentenbeantra-
gung werden bei sämtlichen Sprechtagen der
Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter er-
teilt

Erfüllungsberechtigten ausgezahlt werden.
Dabei wurde eine wichtige Streichung in den
bisher gültigen Bestimmungen insofern vor-
genommen, daß in Zukunft die Genehmigung
von Aufbaudarlehen in keinem Fall mehr
der Hauptentschädigung vorangehen muß.
Ohne Rücksicht darauf, ob ein Anrecht auf
Gewährung eines Wohnungsbau-Aufbaudar-
lehens vorliegt, soll Antragstellern, die Ver-
mögensschäden nachgewiesen haben, die
Hauptentschädigung gewährt und beschleu-
nigt ausgezahlt werden.

Auf der Abgabenseite des Lastenausgleichs
hat der Kontrollausschuß angeordnet, daß ab
1. April 1962 der rechnerische Zwischenzins
(Bonus) für vorzeitige Ablösung von Lasten-
ausgleichsabgaben von 8 v. H. auf 7 v. H. ge-
senkt werden soll. Das Bundesausgleichsamt
hatte eine Senkung auf 6 v. H. beantragt,
doch wollte der Kontrollausschuß zunächst
nicht so weit gehen. Er schloß sich auf Antrag
des Abgeordneten Kuntscher (CDU/CSU) dem
Vorschlag des ständigen Beirats an.

Individoalhilfen für Auslandsvertriebene
In der 14. Novelle zum Lastenausgleichs-

gesetz ist bekanntlich auch die Möglichkeit
vorgesehen, Vertriebenen im Ausland Beihil-
fen auszuzahlen bis zur Höhe, die im Kriegs-
folgengesetz vorgesehen ist. Dem Wirtschafts-
und Finanzplan des Ausgleichsfonds ist ein
Bericht beigefügt über die vom Bundesaus-
gleichsamt verwalteten Bundesmittel; darin
sind auch für den oben genannten Zweck
Mittel nachgewiesen. Der Präsident des Bun-
desausgleichsamtes wird demnächst die für
die Auszahlung dieser individuellen Beihilfen
erforderlichen Richtlinien herausgeben.

der Sudeíendeuíschen
Unser schon zur Tradition gewordene BaU

findet am Samstag, 13. Jänner, in sämtlichen
Räumen des Messepalastes in Wien VII statt
Jeder Landsmann, ob Mirtiglied einer Heimait-
gruppe oder nicht ob Vertriebener oder schon
länger in Oesterreich ansässig, ob Neu- oder
Altösterreicher, ein jeder sudetendeutsche
Mann, eine jede sudetendeutsche Frau muß
sich diesen Samstag, 13. Jänner 1962, frei-
halten, um mit seiner, dieser Anwesenheit
seine Verbundenheit — wenn auch nur sym-
bolisch — mit der alten Heimat, mit seinen
Lamdsleuten zu dokumentieren.

Es wird auch langsam Zeit Vereinbarun-
gen mit seinen näheren Bekannten und
Freunden zu treffen und sich die Vorver-
kaufskarten zu sichern. VorverkaufssteBen
sind bei allen Heimatgruppen, im Messepalast,
bei der Firma Otto Marischka, Wien IV, Mar-
garetenstraße 22, bei der Lack- und Farb-
warenhandlung Wilhelm Voit Wien IV,
Wiedner Hauptstraße 65, im Restaurant
„Zipfer Bräu", Wien I, Bellariastraße 12
(gegenüber dem Volkstheater) und selbstver-
ständlich in der Geschäftsstelle der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Wien I, Hegel-
gasse 19, Tür 4 (Tel. 52 29 62).

Eintrittspreise im Vorverkauf:
2 Personen S 60.—
1 Person S 35.—
Jugendkarten (nur in der Geschäfte-

stelle) S 20.—
An der Abendkasse nur Einzelkarten

zu S 40.—
Saaleinlaß: 20 Uhr Beginn: 21 Uhr

Eröffnung durch die Sudetendeutsche Ju-
gend unter Tamzmeister Landsmann Karl
Mühlsiegel, Wien XII, SAönbnxnnerstraße
Nr. 249—251.

Es spielt das Tanzorchester der SLÖ, ver-
stärkt durch Mitglieder der Musikkapelle des
Gardebataillons Wien. Leitung: Paul Meier
(Neutitschein).

Der Ball steht unter dem Ehrenschutz
unseres Ehrenmitgliedes, des Herrn Alt-
bundeskanzlers DDr. h. c. Dipl.-Ing. Juüua
Raab, und Sr. Durchlaucht Karl Alfred Prinz
Liechtenstein.

Emil Urban
Glas- und

Wachsperlenerzeugung

WIEN V I . , Otto-Bauer-Gasse 4

Telefon 575792
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Kommunisten verlangten Zerstückelung der CSSR <¿Mit Wünschen hedacht
** w Leo Watzlawick — 75 Jahre

• ^ • _ .. SI mm • M • • • - m m - • - _ _ _ _ « _ _Dieselben Kommunisten, die heute noch am Ruder sind, verlangten vor 30 Jahren Selbständigkeit der Deutschen

Bonn. Seit dem Bestehen der Bundesrepu-
blik und seit der Austreibung verleumden
die kommunistischen Staaten des Ostblocks
und die ihnen hörigen kommunistischen
Parteien der ganzen Welt — einschließlich
der österreichischen Kommunisten — die
Bundesrepublik im allgemeinen und die
Vertriebenenverbände im besonderen als
Revisionisten, Revanchisten, Pangermanisten,
Militaristen und Imperialisten. Daher ist
es gut, daran zu erinnern, welche Stel-
lung der Kommunismus zur Zeit Lenins
rum Nationalitäten-Problem eingenommen
hat Das Internationale Komitee für Infor-
mation und soziale Aktion unterzieht sich
der Aufgabe, aus den Archiven des Weltbol-
schewismus Dokumente zum Thema „Selbst-
bestimmungsrecht der Völker" ans Licht zu
bringen und zieht unter anderem eine Rede
des Komintern-Sekretärs Manuilski heran,
die auf dem V. Kongreß der Kommunisti-
schen Internationale am 30. Juni 1924 gehal-
ten worden ist. In dieser Rede stellte Ma-
nuilski die Forderung nach Zerstückelung der
Tschechoslowakei auf Grund der dortigen
Nationalitätsverhältnisse. Manuilski stellte

Im
Stil
unserer
Zeit ÄJUICHTMETAU-JALOUSIEI

SUN WAY
Leichtmetall-Jalousien
Holz- und Kunststoff-Rolläden
Speziai-Verdunkelungsanlagen
Selbstroll-Vorhänge jeder Art

Rollo-Lorenz-Wels
Carl-Blum-Strafje 5, Ruf 76 57

zunächst die Nationalitätenverhältnisse wie
folgt dar:

„Die Tschechoslowakei hat eine Bevölke-
rung von etwa 13,5 Millionen, wovon etwa
6 Millionen, d h. 44,4 Prozent der Gesamt-
bevölkerung, Tschechen sind. Der tschecho-
slowakische Staat hat Industriegebiete mit
Textil-, Berg- und Glasindustrie annek-
tiert, die ausschließlich von D e u t s c h e n
— etwa 3,7 Millionen an der Zahl — be-
völkert sind. Die Deutschen bilden somit
27,4 Prozent der Bevölkerung des tschechi-
schen Staates. Ferner gehören dem tsche-
chischen Staat die Slowaken, 2 Millionen
an der Zahl, an, was 14¿J Prozent der Ge-
samtbevölkerung gleichkommt, 800.000 Un-
garn, d. h. 5,9 Prozent, 400.000 Ukrainer
in Karpatorußland. d. h. 2,9 Prozent,
360.000 Juden, d. h. 2,7 Prozent, und son-
stige 1,9 Prozent."
Die Kommunistische Partei der Tschecho-

slowakei hat erstmalig auf ihrem II. Ordent-
lichen Kongreß im Jahre 1924 auf Betreiben
Manuilskis die These vom Selbstbestim-
mungsrecht der Nationen bis zur Lostren-
nung vom Staate auf ihr Panier gesetzt We-
gen der ständig andauernden Fraktions-
kämpfe ist es jedoch praktisch bis zum Jahre
1929 zu keiner ernsthaften Aktivität der
KPC in der Nationalitätenfrage gekommen.
Erst im Jahre 1930 und dann vor allem im
Jahre 1931 hat die KPC eine Aktivität in der
Nationalitätenfrage entfalten können, die
sich eindeutig gegen den Bestand der Tsche-
choslowakei richtete.

KPC-Sekretär Bruno Köhler (heute einer
der Sekretäre des ZK der KPC) hat im Jahre
1931 in Aussig offen zugegeben:

„Bisher hat die Partei ihre Aufgaben auf
diesem Gebiete des Kampfes noch unge-
nügend erfüllt. Sie hat wohl zum V. Kon-

greß die großen opportunistischen Fehler
der Jüek-Zentrale korrigiert und eine klare
bolschewistische Linie in der nationalen
Frage geschaffen, in der Praxis aber, im
Kampfe gegen die nationale Unterdrük-
kung, noch immer eine große Passivität
gezeigt Der VT. Parteitag muß die Partei
auch zur Aktivität in der nationalen Frage
bringen."
In einem in deutscher Sprache herausge-

gebenen offiziellen Organ der KPC rühmte
ein tschechischer Kommunist von seinen
tschechischen Genossen sogar, „daß sie als
Tschechen besser um die Befreiung der
Deutschen kämpfen als Hitler". (Quelle:
„Volksgericht über Hakenkreuzbetrug", „Ro-
ter Vorwärts", Reichenberg, vom 11. 2. 1931.)
Die heftigen Angriffe der offiziellen Organe
der KPC gegen den Bestand der Tschechoslo-
wakei hatten zur Folge, daß um die Zeit des
VL Parteitages der KPC fast die gesamte
Presse der KPC von den tschechoslowaki-
schen Behörden beschlagnahmt oder sogar
überhaupt verboten wurde.

Auf dem VL Parteitag der KPC wurde
„mit besonderem Beifall eine Begrüßung an
die deutsche Bruderpartei aufgenommen", in
der es u. a. heißt:

„Der Weg der KPD ist auch für die
KPTsch und ihre ansteigende bolschewisti-
sche Entwicklung ein Beispiel des erfolg-
reichen Kampfes für die Eroberung der
Mehrheit der Arbeiterklasse für den revo-
lutionären Kampf... Der VI. Parteitag der
KPTsch erklärt die Solidarität des Prole-
tariats der Tschechoslowakei mit dem
Kampf der deutschen Proletarier für ein
Sowj etdeutschland.

Diesen Kampf werden wir aktiv unter-
stützen dardi den Kampf für die Sowjet-
macht in der Tschechoslowakei, durch den
Kampf für das Selbstbestimmungsrecht b i s
z u r L o s l ö s u n g fü r j e n e T e i l e d e r
d e u t s c h e n N a t i o n , w e l c h e au f
dem G e b i e t d e r T s c h e c h o s l o w a -
k e i l e b e n . Unter der Führung der Kom-

intern werden wir gemeinsam mit der KPD
der Weltdiktatur des Proletariats den Weg
bahnen."
In dem Protokoll des VI. Parteitages der

KPC findet man auf Seite 302 folgende The-
sen zur Nationalitätenfrage in der Tschecho-
slowakei:

„23. Für die gegenwärtige Phase des
Kampfes um die Befreiung der unter-
drückten Nation aus dem nationalen und
sozialen Joch in der Tschechoslowakei stellt
die KPC folgende Hauptthesen auf:

Gegen die Besetzung des deutschen Tei-
les von Böhmen, der Slowakei, der Kar-
patoukraine und des Teschener Gebietes
durch die imperialistische tschechische
Bourgeoisie und für deren Räumung von
Organen der tschechischen Okkupations-
macht.

Gegen die imperialistischen Friedensver-
träge von Versailles, Trianon und St. Ger-
main.

Für das Selbstbestimmungsrecht der Na-
tionen bis zur Losreißung vom Staate.

Kampf dem Betrüge mit der Losung »Au-
tonomie' in der Slowakei, in der Karpato-
ukraine und im deutschen Teil von Böh-
men.

Kampf dem imperialistischen Betrüge
mit der .tschechoslowakischen Staats-
idee'. . ."
Interessanterweise wurde diese Politik der

Zerstückelung der Tschechoslowakei damals
von den gleichen Leuten befürwortet, die
sich heute als die einzigen wahren Verteidi-
ger tschechoslowakischer Staatsinteressen
aufspielen möchten.

Der heutige Erste Sekretär der Komunisti-
schen Partei der Tschechoslowakei, der zu-
gleich Staatspräsident dieses Landes ist, war
bereits im Jahre 1931 mit „wichtigen Partei-
aufträgen" betraut. Der heutige tschechoslo-
wakische Ministerpräsident Viliam Siroky,
von dem wir anfangs sprachen, war 1931
bereits Mitglied des ZK und des Politbüros
des ZK der KPC.

Prügelei zwischen Tschechen und Russen
Prag. Aus nicht offiziellen Quellen wird be-

kannt, daß vor einigen Tagen die gesamte
kommunistische Parteiführung von Karlsbad
zur Parteizentrale nach Prag zitiert worden
ist, weil es zwischen den nach Karlsbad kom-
mandierten sowjetischen „Kurgästen" und der
Bevölkerung dieser Stadt, vor allem aber mit
dem Bedienungspersonal der Hotels zu zahl-
reichen scharfen Auseinandersetzungen und
sogar zu Prügeleien gekommen ist, die teil-
weise erst in der Wachstube der Polizei
endeten.

Wie es heißt, habe sich das Verhältnis zwi-
schen der tschechischen Bevölkerung und den
sowjetischen „Gästen" in den vergangenen
Monaten ganz allgemein sehr erheblich ver-
schlechtert, und zwar deswegen, weil das Be-
nehmen der Sowjetrussen geradezu unerträg-
lich arrogant geworden ist, die sich ständig
nicht „freundschaftlich" genug bedient fühlen,
laufend alle Preise und Qualitäten kritisieren,
ihre HoteMminer in einem kaum beschreib-
lichen Zustand hinterlassen und ähnliche
Dinge mehr.

In Karlsbad, wo nicht nur die Kurdirektion,
sondern auch die Leiter der großen internatio-
nalen Hotels und das Hotelpersonal darüber
verärgert sind, daß die sowjetischen „Gäste"
durch ihr Auftreten in der Oeffentlichkeit,
durch ihr Benehmen, durch die Behandlung
der Hoteleinrichtung und der Zimmer und
durch ihr ständiges und lautes Geschimpfe
selbst den wohlwollendsten westlichen De-
visenbringer vertreiben, soll sich diese Span-
nung wiederholt in derart große Raufereien
ausgewirkt haben, daß diese bereits das „ob-
ligate" Freundschaftsverhältnis der Tschecho-
slowakei zur Sowjetunion zu gefährden be-
gannen. Aus diesem Grunde hat man die
Karlsbader KP-Führung nach Prag beordert,
um ihr entsprechende Weisungen zu geben.

204.000 Auslandsreisen
Prag. Das tschechoslowakische Reisebüro

„CEDOK" hat soeben seine Planung für das

kommende Jahr veröffentlicht Danach wer-
den insgesamt genau 204.000 Bewohner dieses
Landes im Jahre 1962 ins Ausland reisen
dürfen; 26.000 davon in die Sowjetunion,
53.000 in die Sowjetzone, 17.000 nach Polen,
43.000 nach Ungarn und 59.500 zusammen nach
Bulgarien und Rumänien. Für das westliche
Ausland bleibt eine Quote von 5500 Reisen.

Wie „CEDOK" weiter mitteilt sind in die-
sen Reisen auch Kurzbesuche von ein bis drei
Tagen eingeschlossen. Der größte Teil der
Reisen sei „thematischer Natur", d. h. im
Rahmen des Reiseprogramms werden die
„Werktätigen" der Tschechoslowakei Gelegen-
heit erhalten, Unternehmen zu besuchen, die
ähnliche Waren produzieren wie sie selbst
Schon in wenigen Tagen werde jeder Betrieb
seine Quote zugeteilt erhalten, in deren Rah-
men dann Anmeldungen angenommen werden
können.

Enfstalinisierung auf ruhigen Touren
Prag. In der Tschechoslowakei scheint man

sich mit der „Entstalinisierung" mehr Zeit zu
lassen als in allen anderen Ostblockstaaten.
Trotz der diesbezüglichen ZK-Beschlüsse tra-
gen noch immer die meisten Betriebe, Straßen,
Vereine usw. den Namen Stalins. Radio Prag
berichtete in den letzten Tagen laufend über
Rückstände in der „Stalin"-Grube des Ostrauer
Kohlenreviers, über die Feier des 30. Jahres-
tages des Staeiks von Bribe in den „Stalin"-
Werken, von den chemischen Werken „Stalin"
in Lobositz, von einer Sportveranstaltung des
Prager Vereins „Stalingrad" usw.

Seinen 75. Geburtstag und sein 55jähritges
Chef Jubiläum feierte kürzlich der Industrielle
Leo W a t z l a w i c k , Inhaber des Sägewerkes
und der Holzindustrie „Dowa" in Brückl,
Kärnten.

Nach dem frühen Ableben seines Vaters
wurde der Jubilar — er stand erst im 20. Le-
bensjahr — Alleininhaber der Holzwaren-,
Kinderwagenfabrik und des Sägewerkes „Bo-
hemia"-Werke in Bergreichenstein, eines der
größten Unternehmen dieser Art auf dem Ge-
biet der alten österr.-unigarischen Monarchie.
Der Aufschwung dieses bekannten Unterneh-
mens, das Bergreichenstein nicht zuletzt auch
so bekannt gemacht hatte, war Leo Watzla-
wick zu verdanken.

Der heute noch sehr agile Industrielle teilte
das Los seiner sudetendeutschen Landsleute
und mußte seine Böhmerwaldheimat im Jahre
1945 verlassen, doch blieb sein Lebenswille
ungebrochen. Mit der ihm eigenen Arbeits-
freude ging er, wacker unterstützt von seiner
Gattin, daran, sich in Kärnten eine neue Exi-
stenz aufzubauen. Aus einem kleinen Säge-
werk in Brückl entstand ein moderner Be-
trieb, der einer großen Zahl von Beschäftigten
Arbeit und Brot gibt. Mögen dem Jubilar
noch viele Jahre in Glück, Zufriedenheit und
Gesundheit beschieden sein!

Förderangspreis für einen Sudetendeutschen
Der Professor an der Bundesgewerbeschule

in Klagenfurt (Kärnten), Dr. Wilhelm Geruch,
wurde durch die Verleihung des Förderungs-
preises für Volksbildung 1961 aus der Hand
von Bundesminister Dr. Drimmel in Wien
ehrenvoll ausgezeichnet Prof. Dr. Gerlich ist
im Jahre 1915 in Zwittau in Nordmähren ge-
boren, promovierte an der deutschen Karls-
universität in Prag und war dann ab 1938 als
Professor an der Oberschule für Buben in
seiner Heimatstadt Zwittau tätig. Um die su-
detendeutsche Familienforschung — in Zu-
sammenarbeit mit dem bekannten Forscher
Prof. U m l a u f t Aussig — machte sich Pro-
fessor Dr. Gerlich sehr verdient und trat auch,
sehr beachtet und anerkannt publizistisch
hervor. Im Jahre 1940 wurde er zur deut-
schen Wehrmacht eingezogen und teilte dann
das Los der sudetendeutschen Landsleute, er
verlor seine Heimat und kam nach Kriegs-
ende nach Oesterreich, wo er zunächst im
Burgenland tätig gewesen ist Im Jahre 1949
übersiedelte er nach Klagenfurt und wirkt
seit dieser Zeit sehr verdienstlich als Pro-
fessor an der Bundesgewerbeschule.

Zum Jahresschluß das Inkasso für Ihre Außen-

stände besorgt das beh. konz. Inkasso-Büro

Wien XVIII, Vlnienrg. 10/2

Telephon 45 54 404

Er widmete sich einer sehr dankbaren, aber
auch schwierigen Aufgabe, dem Aufbau des
Katholischen Bildungswerkes in Kärnten.
Prof. Dr. Gerlich und sein Werk fanden Be-
wunderung und Anerkennung, zumal er sei-
nen Ehrgeiz darein setzte, bis ins höchste
Bergdorf Vorträge, Kurse, Laienspielauf-
führungen und Konzerte zu bringen und so
wertvolle Kulturarbeit auch dort zu leisten,
wo bisher so gut wie nichts getan werden
konnte.

Prof. Dr. Gerlich ist auch ein ganz hervor-
ragender Kenner des russischen Volkes, sei-
ner Landschaft und vor allem seiner Ge-
schichte. Zum eisernen Bestand seiner Vor-
träge gehören die Themen Rußland und der
Kommunismus

Dr. Gerlich ist auch der Schöpfer der soge-
nannten Almbuchaktion, in die Almhütten
und Touristenhäuser werden große Mengen
gute Bücher geliefert.

Sudetendeutsche Kultur

Zu den Feiertagen

Zipfer
Stefani-

Schönes Sudetenland
Aus einer großen Zahl von Diapositiven

haben die Landsleute Prot Dr. Alfred Zerlik
und Franz Kolitsch eine Lichtbildreihe unter
dem Titel „Schönes Sudetenland" zusammen-
gestellt Die Lichtbilder führen von Brunn,
dem Mittelpunkt Mährens, zunächst durch
das ganze mährische Land, dann nach Schle-
sien und gehen dann vom Böhmerwald aus
die deutschen Randgebiete Böhmens ab und
schließen mit Prag. Es handelt sich um Bil-
der aus der Zeit vor der Vertreibung, zum
Teil um solche, die in das alte Oesterreich zu-
rückreichen. Sie vermitteln daher dan Ein-
druck der Heimat wie sie gewesen ist wenn
auch die Landschaften und die Kunstdenk-
mäler von zeitloser Schönheit sind. Professor
Dr. Zerlik sprach dazu auf Tonband eine
ebenso unterrichtende wie gefühlsbetonte,
prägnante Beschreibung. Die ist durch musi-
kalische Einblendungen aufgelockert Wir hö-
ren von guten Chören, Solisten und Orche-
stern die bekanntesten Heimatlieder. Bild,
Wort und Musik wirken zusammen, um die
hohen Gefühlswerte zu erwecken, die mit dem
Namen „Heimat" verbunden sind. Die Licht-
bildreihe wird nunmehr innerhalb des Lan-
desverbandes Oberösterreich in den Heimat-
gruppen vorgeführt werden, für Linz ist eine
Vorführung in größerem Rahmen geplant

Chorkonzert des Engelsbergbundes
Das Herbstkonzert des beliebten Kaufmän-

nischen Sängerchores „Engelsbergbund" am
Samstag, 2. Dezember, im Mozartsaal des
Wiener Konzerthauses unter der Mitwirkung
von Maria Schreit 1, Sopran, und Alois Buch-
bauer, Bariton, beide von der Wiener Staats-
oper, war wieder ein außerordentlicher Er-

folg und hervorragender Kunstgenuß. Ein-
geleitet wurde es durch „Meine Mutter-
sprache" von E. S. Engelsberg, dann folgten
Werke von Robert Schumann, Peter Corne-
lius, Richard Wagner, Edward Grieg, Franz
Liszt, Richard Strauß und die Uraufführung
„Der schlesische Zecher und der Teufel" von
Louis Dite. Den Abschluß bildete „Gottes
Allmacht" von Franz Schubert. Die meisten
Chöre und Solopartien mußten wegen des
großen Erfolges wiederholt werden. In Chor-
meister Gerald Kunc lernten die Zuhörer
auch einen großartigen Künstler am Klavier
kennen, der Franz Liszts 2. Ungarische Rhap-
sodie meisterhaft zum Vortrag brachte. Ma-
ria Schreitl und Alois Buchbauer lösten mit
großem Können ihre Aufgaben glänzend.
Louis Dite leitete mit viel Schwung die Wie-
derholung seiner Uraufführung und wurde
dafür auch stürmisch gefeiert Jedenfalls hat
der „Engelsbergbund" mit dem erlesenen
Herbstkonzert wieder sein großes künstle-
risches Können vortrefflich unter Beweis ge-
stellt, und die dankbaren Zuhörer freuen
sich bereits auf das nächste Chorkonzert

Am Dreikönigstag, 6. Jänner, wird in der
Schottenfeld-Pfarrkirche, Wien VH, West-
bahnstraße 17, nach dem Hochamt um
10 Uhr vom Kirchenchor die in der Heimat
weitverbreitete und beliebte Weihnachtskan-
tate „Zur Krippe nach Bethlehem" von E. S.
Engelsberg aufgeführt

Paul Bruckner

Kulturmosaik
Oskar Kokoschkas berühmtes Porträt von

Herwarth Waiden erzielte bei einer Auktion
in London einen Preis von 1,630.000 Schilling.
Das Bildnis entstand 1910 in Berlin.
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Anmeldegesetz schon beschlossen
Als Inifiafiv-Antrag Madiunze-Aigner eingebradif — Am 14. Dezember im Nationalrat verabschiedet

WIEN. Der Nationalrat hat in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten das Anmelde-
gesetz beschlossen, das die Voraussetzung für die Durchführung des Kreuznacher Abkom-
mens bildet. Das Gesetz gelangte nach Beratung in einem Koalitionsausschuß am 11. De-
zember als Initiativantrag der Abgeordneten Machunze (VP), Aigner (SP) und Genossen in
den Nationalrat. Im Plenum referierte Abg. Machunze. Der Nationalrat erteilte dem Ent-
wurf einstimmig die Zustimmung. Nach Beratung im Bundesrate kann das Gesetz im Bun-
desgesetzblatte veröffentlicht werden. Die „Sudetenpost" ist jedoch jetzt schon in der Lage,
es samt den Erläuterungen zu veröffentlichen. Das Gesetz tritt am 1. April 1962 in Kraft.

Die Anmeldung nach diesem Gesetze wird die Voraussetzung für die Leistung einer Ent-
schädigung sein, für deren Festlegung nodi ein besonderes Bundesgesetz notwendig ist.
Die Anmeldung begründet noch nicht den Rechtsanspruch auf eine Entschädigung, aber
ohne fristgerechte Anmeldung wird keine Entschädigung geleistet werden.

Wir veröffentlichen anschließend das Gesetz mit den notwendigen Erläuterungen.

§ 1
1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes

regeln die Anmeldung der im § 2 genannten
Sachschäden, die Umsiedlern (§ 3) oder Ver-
triebenen (§ 4) entstanden sind, durch

1. Geschädigte (§ 5) oder
2. Berechtigte auf Grund einer Rechtsnach-

folge von Todes wegen (§§ 7 und 8).
2) Die Anmeldung dient der Geltend-

machung von Ansprüchen auf Leistungen
nach einem besonderen Bundesgesetz zur
Durchführung des österreichisch-deutschen
Finanz- und Ausgleichsvertrages vom 27. No-
vember 1961.

Was ist ein Sachschaden!
§ 2

1) Sachschäden im Sinne dieses Bundes-
gesetzes ist ein durch Wegnahme, Verlust
oder Zerstörung von Gegenständen des Haus-
rates oder der zur Berufsausübung erforder-
lichen beweglichen Sachen entstandener Ver-
mögensverlust, der bei einem Umsiedler in
dem im § 3 genannten Zeitraum in dem Ge-
biet, aus dem er umgesiedelt wurde, bei einem
Vertriebenen im Zusammenhang mit den Er-
eignissen des zweiten Weltkrieges oder dessen
Folgen in den im § 4 genannten Gebieten ein-
getreten ist. Hiezu gehört auch ein Sach-
schaden, der durch unmittelbare Kriegsein-
wirkung vor der Umsiedlung oder Vertrei-
bung in dem betroffenen Vermögen entstan-
den ist.

2) Ein Sachschaden im Sinne des Abs. 1 liegt
nicht vor, insoweit für die weggenommenen,
verlorenen oder zerstörten Sachen Leistungen
aus inländischen oder ausländischen öffent-
lichen Mitteln ohne Verpflichtung zur Rück-
zahlung gewährt wurden oder nach einer an-
deren als im § 1, Abs. 2, in Aussicht genom-
menen besonderen gesetzlichen Regelung in
der Republik Oesterrejch oder in der Bundes-
republik Deutschland gewährt werden. Eine
auf Grund von Artikel 27, § 2, Staatsvertrag,
betreffend die Wiederherstellung eines iMab-
hängigen und demokratischen Oesterreich,
BGB1. Nr. 152/1955, zu gewährende Entschädi-
gung schließt das Vorliegen eines Sach-
schadens im Sinne dieses Bundesgesetzes nicht
aus.

3) Abs. 2, erster Satz, gilt sinngemäß für
Schäden an Vermögenswerten, die ein Um-
siedler für in Abs. 1 genannte, im Umsied-
lungsgebiet zurückgelassene Sachen als Er-
satz erhalten hat. Insoweit jedoch derartiges
Ersatzvermögen weggenommen, zerstört
wurde, verloren ging oder rückgestellt wer-
den mußte, ist es bei der Ermittlung des
Sachschadens nicht zu berücksichtigen. Dies
gilt auch, soweit das Ersatzvermögen aus Gut-
schriften bei Umsiedlungsinstituten oder aus
Wertpapieren bestanden hat, die für den Um-
siedler im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes keinen wirtschaftlichen Wert
haben.

Erläuterungen: Der Sachschaden eines Um-
siedlers ist ein Vermögensverlust, der ihm
durch die Umsiedlung in dem Gebiet, aus
dem er umgesiedelt wurde, getroffen hat. Der
Sachschaden eines Vertriebenen ist ein Ver-
mögensverlust, der einem Vertiebenen in Zu-
sammenhang mit den Ereignissen des zwei-
ten Weltkrieges oder ¿Jessen Folgen im Ver-
treibungsgebiet erwachsen ist.

Es können aber nur solche Schäden ange-
meldet werden, für die nach dem KVSG in
der derzeit geltenden Fassung Entschädigung
oder sonstige Leistung gewährt werden; das
sind Schäden an Gegenständen des Hausrates
oder der zur Berufsausübung erforderlichen

beweglichen Sachen. Auch ein vor der Um-
siedlung oder Vertreibung durch unmittelbare
Kriegseinwirkung in dem betroffenen Ver-
mögen entstandener Schaden gilt als Sach-
schaden, da der Vermögensverlust auf jeden
Fall eingetreten wäre.

Soweit für derartige Sachschäden jedoch
bereits aus in- oder ausländischen öffentlichen
Mitteln Entschädigung gewährt worden ist,
liegt kein Sachschaden vor. Das gleiche gilt
für Sachschäden, für die nach einer anderen
besonderen bundesgesetzlichen Regelung in
Öesterreich oder in der Bundesrepublik
Deutschland Entschädigung zu gewähren ist.
Steht also einem Unsiedler oder Vertriebenen
für die nach dem Entwurf anzumeldenden
Sachschäden die Berechtigung zur Entschädi-
gung z. B. nach der deutschen Lastenaus-
gleichsgesetzgebung für diese bestimmten
Sachschäden zu, so liegt kein Sachschaden im
Sinne dieses Entwurfes vor.

Vertriebene österreichischer Staatsbürger-
schaft, welche für ihre in Jugoslawien einge-
tretenen Vermögensverluste nach dem Staats-
vertrag gegenüber der Republik Öesterreich
entschädigungsberechtigt sind, haben eben-
falls die Anmeldung der Schäden zu voll-
ziehen.

Soweit Umsiedler wieder angesiedelt wur-
den, erhielten sie dafür in anderen Gebieten
Vermögenschaften als Ersatzvermögen. Wo
dies nicht der Fall war, erhielten sie Geld,
Wertpapiere oder zumindestens Gutschriften
bei den Umsiedlungsinstituten. Soweit das
Ersatzvermögen dem Umsiedler erhalten ge-
blieben ist, liegt ein Sachschaden nicht vor.
Ein in diesem Ersatzvermögen eingetretener
Vermögensverlust begründet keinen Sach-
schaden im Sinne dieses Entwurfes, wenn es
sich nicht um Ersatzvermögen handelt, das
weggenommen, zerstört wurde, verlorenging,
oder soweit es rückgestellt werden mußte.
Dies gilt auch dann, wenn das Ersatzver-
mögen aus Wertpapieren bestanden hat, die
für den Umsiedler keinen wirtschaftlichen
Wert haben. Bloß$,Gutschriften,bel Umsxçd-
lungsinstituten, wie z. B. bei der seinerzeitigen
Deutschen Umsiedlungs-Treuhandgesellschaft
(DUT), werden nach dem Entwurf überhaupt
nicht als Ersatzvermögen gewertet.

Wer Ist Umsiedler!
§ 3

1) U m s i e d l e r ist eine Person, die wäh-
rend des zweiten Weltkrieges

1. auf Grund eines vom Deutschen Reich
geschlossenen zwischenstaatlichen Vertrages
aus einem Gebiet außerhalb der Grenzen der
Republik Öesterreich und des Deutschen
Reiches mit dem Gebietsstand vom 31. De-
zember 1937 oder

2. auf Grund von Maßnahmen deutscher
Dienststellen aus einem von der ehemaligen
deutschen Wehrmacht besetzten Gebiet außer-
halb der Grenzen der Republik Öesterreich
und des Deutschen Reiches mit dem Gebiets-
stand vom 31. Dezember 1937
umgesiedelt worden ist, weil sie in ihrer Hei-
mat nach bestimmten Merkmalen, wie Ab-
stammung, Erziehung, Sprache, Kultur, zur
deutschen Volksgruppe gerechnet wurde.

2) Zu den im Absatz 1, Ziffer 1, genannten
Verträgen gehören auch die im Jahre 1939
zwischen dem Deutschen Reich und dem Kö-
nigreich Italien über die Umsiedlung von
Südtirolern und Kanalialern getroffenen Ab-
reden. Den auf Grund dieser Abreden umge-
siedelten Personen sind solche gleichgestellt,
die aus dem Luserner- oder Fersental umge-
siedelt worden sind.

Eine Polizze der Merkur
gibt der Familie einen sicheren Halt

Kranken-, Lebens-,
Unfallversicherungen
Auskünfte erteilen alle unsere Vertreter/die
Hauptanstalt Graz, Neutorgasse 57, sowie die
Landesgeschäftsstellen Dornbirn, Innsbruck,
Salzburg, Klagenfurt, Linz, Wien.

Zu § 3: Umsiedler sind Personen, die
während des zweiten Weltkrieges dûs einem
Gebiet außerhalb der Republik Öesterreich
und des deutschen Reiches umgesiedelt wur-
den, weil sie in ihrer Heimat nach bestimm-
ten Merkmalen, wie Abstammung, Erziehung,
Sprache und Kultur zur deutschen Volks-
gruppe gerechnet wurden. Umsiedler sind
auch die Südtiroler und Kanaltaler sowie die
Luserner und Fersentaler.

Wer ist Vertriebener!
§ 4

1) Vertriebener ist eine Person» die ihren
Wohnsitz im Zusammenhang mit den Ereig-
nissen des zweiten Weltkrieges oder dessen
Folgen durch Vertreibung, wie insbesondere
durch Ausweisung, Flucht oder nachtragliche
Aussiedlung,

1. in einem Gebiet außerhalb der Grenzen
der Republik Öesterreich und des Deutschen
Reiches nach dem Gebietsstand vom 31. De-
zember 1937 oder

2. in den am 31. Dezember 1937 zum Deut-
schen Reich gehörenden Gebieten östlich der
Oder/Neiße-Linie
verloren hat,, weil sie in ihrer Heimat nach
bestimmten Merkmalen, wie Abstammung,
Erziehung, Sprache, Kultur, zur deutschen
Volksgruppe gerechnet wurde.

2) Eine im Absatz 1 genannte Person, die in
einem der iu Absatz 1, Ziffer 1 oder 2, ge-
nannten Gebiete einen Sachschaden erlitten
hat und dort vor dem 1. Jänner 1960 verstor-
ben ist, gilt als Vertriebener.

Zu § 4: Vertriebene sind Personen, die
wegen ihrer Zugehörigkeit zur deutschen
Volksgruppe ihren Wohnsitz außerhalb der
Republik Oestereich und des Deutschen
Reiches mit dem Gebietsstand vom 31. Dezem-
ber 1937 zum Deutschen Reich gehörenden Ge-
bieten östlich der Oder-Neiße-Linie im Zu-
samenhang mit den Ereignissen des zweiten
Weltkrieges oder dessen Folgen durch Ver-
treibung, wie insbesondere durch Auswei-
sung, Flucht oder nachträgliche Aussiedlung
verloren haben. Grundsätzlich ist festzuhalten,
daß Vertriebene nur solche physische Per-
sonen sind, die wegen ihrer Zugehörigkeit
zur deutschen Volksgruppe im Zusammen-
hang mit den Ereignissen des zweiten Welt-
krieges oder dessen Folgen ihren Wohnsitz
verloren haben. Andere politische Flüchtlinge
werden von diesem Entwurf nicht erfaßt. In
zahlreichen Fällen ist der Eigentümer des
Vermögens nach Eintritt des Sachschadens im
Vertreibungsgebiet umgekommen. Es wurde
gestimmt, daß solche Personen,.sofern sie vor
dem l.„ Jänner Í96&im. Vertreibungsgebiei ge-
storbeú sind, als Vertriebene gelten.

Stichtage

§ 5
Geschädigte im Sinne dieses Bundesgesetzes

sind Umsiedler und Vertriebene, in deren
Vermögen ein im § 2 genannter Schaden ein-
getreten ist, die an dem für sie gemäß § 9
maßgeblichen Stichtag österreichische Staats-
bürger, deutsche Staatsangehörige oder Staa-
tenlose waren oder deren Staatsbürgerschaft
ungeklärt war und die

1. am 1. Janner 1960 in der Republik Öester-
reich ständigen Aufenthalt hatten oder

2. nach dem 1. Jänner 1960 im Wege der
Familienzusammenführung (§ 10)) oder als
Heimkehrer in die Republik Oesterreich ge-
kommen sind oder kommen und hier im Zeit-
punkt der Schadensanmeldung seit minde-
stens sechs Monaten ständigen Aufenthalt
hatten oder

3. nach Schadenseintritt und mindestens
sechsmonatigem Aufenthalt in der Republik
Oesterreich in die Bundesrepublik Deutsch-
land abgewandert sind und dort am 1. Jänner
1960 ihren ständigen Aufenthalt hatten.

Zu § 5: Der Vertriebene oder Umsiedler
muß am 1. Jänner 1960 in Oesterreich stän-
digen Aufenthalt gehabt haben, oder er muß
zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik
Deutschland ständigen Aufenthalt gehabt
haben, wobei der Zusammenhang mit der
Republik Oesterreich dadurch hergestellt wird,
daß er nach Schadenseintritt mindestens sechs
Monate Aufenthalt in Oesterreich gehabt
haben muß. Einen Sonderfall bilden Personen,
die im Vertreibungsgebiet einen Sachschaden
erlitten haben und nach dem 1. Jänner 1960
im Wege einer Familienzusammenführung
oder als Heimkehrer nach Oesterreich ge-
kommen sind oder kommen und hier im Zeit-
punkt der Anmeldung seit mindestens sechs
Monaten ständigen Aufenthalt hatten.

§ 6
Geschädigte im Sinne dieses Bundesgesetzes

sind auch Umsiedler und Vertriebene, in
deren Vermögen ein im § 2 genannter Schaden
eingetreten ist, die an dem für sie gemäß
S 9, Absatz 2, maßgeblichen Zeitpunkt öster-
reichische Staatsbürger, deutsche Staatsange-
hörige oder Staatenlose waren oder deren
Staatsbürgerschaft ungeklärt war, und die
nach erfolgter Umsiedlung oder Vertreibung
in der Republik Oesterreich einen ständigen
Aufenthalt von mindestens sechs Monaten
hatten und

1. in der Republik Oesterreich oder
2. nach einer erfolgten Abwanderung in die

Bundesrepublik Deutschland (§ 5, Ziffer 3)
dort
vor dem 1. Jänner 1960 verstorben sind.

Zu § 6: Diese Bestimmung stellt klar, daß
als Geschädigte auch Personen gelten, die
zwar die sonstigen Voraussetzungen des § 5
erfüllen, jedoch vor dem 1. Jänner 1960 ver-
storben sind. Durch den Hinweis auf § 9 ist

klargestellt, daß das Erfordernis der Staats-
bürgerschaft für diese Personen an ihrem
Todestag gegeben sein muß.

Anmeldeberechtigte

§7
Berechtigte im Sinne dieses Bundesgesetzes

sind der überlebende Ehegatte (der Lebens-
gefährte) sowie die Kinder und Enkel eines
verstorbenen Geschädigten (§§ 5 und 6), sofern
sie bei Schadenseintritt oder später mit ihm
im gemeinsamen Haushalt gelebt haben und
nach ihm erb- oder pflichtteilberechtigt sind.

Zu § 7: Das Erfordernis des gemeinsamen
Haushaltes mit dem Geschädigten ist erfüllt,
wenn die in dieser Bestimmung erwähnten
Personen entweder im Zeitpunkt des Scha-
denseintrittes oder später mit dem Verstor-
benen im gemeinsamen Haushalt gelebt
haben.

§8
1) Ist der Umsiedler (§ 3) oder Vertriebene

(§ 4), ohne in der Republik Oesterreich stän-
digen Aufenthalt genommen zu haben, außer-
halb der Republik Oesterreich verstorben, so
müssen Berechtigte (§ 7) die für einen Ge-
schädigten gemäß § 5 erforderlichen persön-
lichen Voraussetzungen selbst erfüllen.

2) Ist der in einem Im § 4 genannten Gebiet
wohnhaft gewesene Eigentümer eines Ver-
mögens, in welchem der Schaden (§ 2) einge-
treten ist, vor Schadenseintritt verstorben und
haben seine im § 7 angeführten Angehörigen
bis zum Schadenseintritt Eigentum von
Todes wegen nicht erworben, so gelten sie
als Berechtigte (§ 7), sofern sie am Todestag
mit dem Verstorbenen im gemeinsamen Haus-
halt gelebt haben und die für einen Geschä-
digten gemäß § 5 erforderlichen persönlichen
Voraussetzungen selbst erfüllen.

Richtig wirtschaften = besser leben

Menschen '
unserer Zeit

kaufen im K O N S U M

Zu § 8: Hier wird der Sonderfall geregelt,
nämlich, daß der Umsiedler oder Vertriebene
nicht Geschädigter im Sinne dieses Entwurfes
geworden ist, weil er ohne Aufenthalts-
nahme in Oestereich außerhalb des Gebietes
der Republik Oesterreich verstorben ist. Seine
im § 7 genannten Angehörigen sind dann
Berechtigte, wenn sie selbst die für einen Ge-
schädigten erforderlichen persönlichen Voraus-
setzungen erfüllen.

§ 9
1) Für die Feststellung, ob eine Person nach

diesem Bundesgesetz als österreichischer
Staatsbürger, als deutscher Staatsangehöriger,
als Staatenloser oder als Person mit unge-
klärter Staatsbürgerschaft (Staatsangehörig-
keit) zu gelten hat, sind die Verhältnisse am
27. November 1961 maßgeblich.

2) Ist der Geschädigte vor dem im Absatz 1
genannten Stichtag verstorben, so ist sein
Todestag der für die Feststellung nach Ab-
satz 1 maßgebende Zeitpunkt.

Zu § 9: Der Finanz- und Ausgleichsver-
trag wurde am 27. November 1961 unterzeich-
net. Der Vertrag hat diesen Zeitpunkt als für
die Staatsbürgerschaft maßgebenden Stich-
tag bestimmt. Die Staatsbürgerschaftsvoraus-
setzungen müssen bei Ableben vor dem 27.
November 1961 am Todestag gegeben sein.

Familienzusammenführung
§10

Die Familienzusammenführung im Sinne
dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn Ge-
schädigte (§ 5) ode? Berechtigte (§§ 7 und 8)

1. zu ihren Ehegatten oder
2. als Minderjährige zu ihren Eltern (einem

Elternteil) oder
3. als Hilfsbedürftige zu ihren Kindern oder,

falls das einzige oder letzte Kind des Ge-
schädigten verstorben oder verschollen ist, zu
ihren Sdiwiegerkindern
nach dem 1. Jänner 1960 in die Republik
Oesterreich zugezogen sind oder zuziehen und
die Person, zu der zugezogen wurde oder
wird, spätestens am 31. Dezember 1952 in der
Republik Oesterreich ihren ständigen Aufent-
halt hatte. Eine Familienzusammenführung
liegt auch dann vor, wenn die Person, zu der
zugezogen wurde oder wird, nach dem 31. De-
zember 1952 aus den im § 4, Abs. 1, genannten
Gebieten innerhalb von sechs Monaten nach
Aussiedlung oder als Heimkehrer innerhalb
von sechs Monaten nach Entlassung in die
Republik Oesterreich gekommen ist oder
kommt.

Zu § 10: Grundsatz ist, daß die Person, die
im Wege der Familienzusammenführung nach
Oesterreich kommt, den Sachschaden selbst
erlitten haben muß oder sich als Berechtigter
aut einen solchen Schaden berufen kann.
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Wir wünschen
allen Besitzern und Freunden
der heimischen F. R. C.-Möbel

ein angenehmes Weihnachtsfest.

Für 1962
werden wir bestrebt sein,

Ihrer Zufriedenheit zu dienen.

Freundliche Grüße
F.R.G-Kundendienst

FERCHER REICHMANN & CIE
M Ö B E L F A B R I K - V I L L A C H

Familienzusammenführung im Sinne dieses
Gesetzes liegt vor, wenn sie nach dem 1. Jan-
ner 1960 erfolgt.

Einkommensgrenze

§n
1) Anmeldeberechtigt sind Geschädigte und

Berechtigte, sofern deren Einkommen im
Jahre 1955 S 72.000.— nicht überstiegen hat
Für jedes am 1. Jänner 1960 unterhaltsberech-
tigte Kind erhöht sich diese Einkommens-
grenze um je S 3000.—. Der Begriff Einkom-
men ist im Sinne des für das Veranlagungs-
jahr 1955 geltenden Einkommensteuergesetzes
zu verstehen, gleichviel, ob die Einkünfte im
Inland oder Ausland erzielt wurden. Dem Ein-
kommen sind jedoch abgezogene Verlustvor-
träge wieder zuzurechnen. Bezüge aus öffent-
lichen Mitteln oder Mitteln einer öffentlichen
Stiftung, die wegen Hilfsbedürftigkeit ge-
währt werden, sind dem Einkommen auch
dann nicht zuzurechnen, wenn sie aus dem
Ausland bezogen wurden. Einkünfte von Ehe-
gatten, die im gemeinsamen Haushalt lebten,
und von Lebensgefährten sind zusammenzu-
rechnen.

2) Juristische Personen sind nicht anmelde-
berechtigt.

Zu § 11: Geschädigte, und Berechtigte, sind
bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen
in iter Regel berechtigt, sofern ihr Einkom-
men im In- oder Ausland im Jahre 1955
S 72.000.— nicht überstiegen hat Diese Ein-
kommensgrenze erhöht sich für jedes unter-
haltsberechtigte Kind.

Miteigentum

§ 12
1) Ist ein Schaden an einer Sache entstan-

den, die im Zeitpunkt des Schadenseintrittes
im Eigentum mehrerer Personen stand, so ist
jeder Miteigentümer nur berechtigt, den in
seinem Eigentumsanteil entstandenen Schaden
anzumelden.

2) Ist ein Schaden im Vermögen einer Per-
sonenvereinigung nach bürgerlichem Recht
oder einer Personengesellschaft des Handels-
rechts eingetreten, so ist der Umfang des
Schadens, der von einem Gesellschafter ange-
meldet werden kann, nach dem Verhältnis
seiner Beteiligung am Vermögen der Gesell-
schaft im Zeitpunkt des Schadenseintrittes zu
bestimmen.

3) Die Anmeldeberechtigung der im § 7 ge-
nannten Personen richtet sich nach dem Ver-
hältnis ihrer Erbrechte (Pflichtteilsrechte).

§ 12: Diese Bestimmungen stellen klar, wer
anmeldeberechtigt ist, wenn an einer Sache
mehrere Personen, sei es durch Miteigentum
oder durch Erbengemeinschaft oder infolge
eines Gesellschaftsverhältnisses, berechtigt
sind. Die Anmeldeberechtigung richtet sich
nach dem %Anteil des Anmeldenden an der
Sache.

Hausratsgegenstönde
§13

Gegenstände des Hausrates im Sinne dieses
Bundesgesetzes sind ausschließlich: Ab-
waschen, Anrichten, Bänke, Beleuchtungs-
körper, Betten, Schlafmöbel, Bettzeuge, Block-
eiskästen, Büfetts, Kredenzen, Büromöbel,
elektrische Geräte, Gardinen, Gartenmöbel,
Gasgeräte, Herde, Karniesen, Kästen und
Schränke aller Art, Kleiderständer, Koffer-
und Schirmständer, Kohlenkisten, Nähmaschi-
nen, Oefen, Paravants, Regale, Servierwägen,
Sitzmöbel, Spiegel, Teppiche, Vorleger,
Brücken und Läufer, Tische, Uhren, Wand-
und Kleiderablagen, Waschstockerl, ferner
Haus-, Tisch- und Bettwäsche sowie Geschirr,
Besteck und sonstiger kleiner Hausrat.

Zu § 13: Aus gesetztechnischen Gründen
werden hier nur die einzelnen Gruppen von
Hausratsgegenständen entsprechend der An-
lage zum KVSG zitiert. Die vertragliche Ver-
pflichtung zur Entschädigung umfaßt jedoch
den Schaden an allen in der Anlage zum
KVSG aufgezählten Sachen.

Beruhwerkzeug

Zar Berufsausübung erforderliche beweg-
liche Sachen im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind Einrichtungsgegenstände, Behelfe, Ge-
räte und Maschinen, die zur Ausübung eines
freien Berufes oder zur Führung eines ge-

werblichen oder landwirtschaftlichen Betrie-
bes dienen und für den Geschädigten zur Be-
rufsausübung erforderlich waren.

Zu § 14: Hier werden die zur Berufsaus-'
Übung erforderlichen beweglichen Sachen auf.
gezählt. Die beweglichen Sachen gelten dann
als zur Berufsausübung erforderlich, wenn sie
zur Erreichung des Betriebszieles (Berufs-
zieles) notwendig sind, wobei es unerheblich
ist, in welcher Menge und in welchem Wert
derartige Gegenstände angemeldet werden.
Somit handelt es sich um eine Abgrenzung
nach Berufs- und Branchenmerkmalen,

§ 15
Befindet sich ein Geschädigter durch die

Wegnahme, den Verlust oder die Zerstörung
von den im § 14 genannten Sachen oder von
Vorräten, Fertigwaren, Halbfabrikaten, Roh-
stoffen, Vieh, Futtermitteln, Brennstoffen
oder im vorstehenden nicht näher bezeich-
neten verbrauchbaren oder vertretbaren kör-
perlichen Sachen, die für ihn zu seiner Be-
rufsausübung erforderlich waren, in wirt-
schaftlicher Not, so hat er diese in der An-
meldung darzutun.

Zu § 15: Geriet ein Geschädigter durch den
Verlust der beweglichen Sachen in wirt-
schaftliche Not und ist eine entsprechende
Milderung des Notstandes bisher nicht einge-
treten, so hat er dies in der Anmeldung an-
zugeben.

Anmeldefrist
§ 16

1) Eine Anmeldung nach diesem Bundes-
gesetz ist fristgerecht eingebracht, wenn sie
spätestens am letzten Tage der in Absatz 2
genannten Fristen bei der nach § 17 zustän-
digen Finanzlandesdirektion eingelangt ist.
Die Frist ist jedoch auch gewahrt, wenn die
Anmeldung fristgerecht bei einer anderen
Finanzlandesdirektion einlangt. Diese Finanz-
landesdirektion hat die Anmeldung an die
nach § 17 zuständige Finanzlandesdirektion
weiterzuleiten.

2) Die Anmeldefrist endet
1. für Personen, die im Zeitpunkt des In-

krafttretens dieses Bundesgesetzes ihren stän-
digen Aufenthalt in der Republik Oesterreich
haben, am 31. März 1963,

2. für Personen, die im Zeltpunkt des In-
krafttretens dieses Bundesgesetzes ihren stän-
digen Aufenthalt außerhalb des Gebietes der
Republik Oesterreich haben, mit Ablauf eines
Jahres nach Inkrafttreten des österreichisch-
deutschen Finanz- und Ausgleichsvertrages,

3. für im § 10 genannte Personen, die nach
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in die
Republik Oesterreich kommen, ein Jahr nach
ihrem Eintreffen,

4. für Personen, die nach den fn der Bun-
desrepublik Deutschland geltenden gesetz-
lichen Vorschriften für die im § 2 genannten
Sachschäden Anträge dort gestellt haben, fiber
die vor Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
noch nicht rechtskräftig entschieden wurde,
sechs Monate nach Rechtskraft der Ent-
scheidung.

3) Als Anmeldungen nach diesem Bundes-
gesetz gelten ausschließlich jene Anmeldun-
gen, die auf den hiefür amtlich aufgelegten
Formblättern vorgenommen werden.

4) Geschädigte oder Berechtigte, die inner-
halb der im Absatz 2 genannten Frist keine
Anmeldung vorgenommen haben, sind von
Leistungen nach dem im § 1, Absatz 2, ge-
nannten besonderen Bundesgesetz ausge-
schlossen.

Zu § 16: Die Anmeldungen nach diesem, Ge-
setz sind fristgerecht eingebracht, wenn sie
spätestens am letzten Tag der Frist bei der
zuständigen Finanzlandesdirektion eingelagt
sind. Die Einbringung bei einer nach dem Ge-
setz nicht zuständigen Finanzlandesdirektion
schadet nicht. Die Anmeldefristen sind ver-
schieden: die Frist für Personen, die bei
Inkrafttreten des Gesetzes ihren ständigen
Aufenthalt in Oesterreich haben, endet am
31. März 1963; für Personen, die zu diesem
Zeitpunkt ihren ständigen Aufenthalt außer-
halb der Republik Oesterreich haben, mit Ab-
lauf eines Jahres nach Inkrafttreten des
Finanz- und Ausgleichsvertrages. Wenn im
Zuge einer Familienzusammenführung und bei
Heimkehr aus der Kriegsgefangenschaft Per-
sonen nach Inkrafttreten des Gesetzes nach
Oesterreich kommen, so endet die Frist für
die Anmeldung ein Jahr nach dem Eintreffen.

Da in vielen Fällen Vertriebene und Um-
siedler in der Bundesrepublik Deutschland
Anträge nach dem Lastenausgleichsgesetz ge-
stellt haben, aber nach diesem Bundesgesetz
anmeldeberechtigt sind, lourde eine gleitende
Frist eingeführt. Sofern über die Anträge in
der Bundesrepublik Deutschland bei Inkraft-
treten des Gesetzes noch nichts rechtskräftig
entschieden war, können die Antragsteller
noch sechs Monate nach Rechtskraft der ab-
lehnenden Entscheidung eine Anmeldung nach
diesem Bundesgesetz vornehmen.

Anmeldungen, die nicht auf den hierfür
amtlich aufgelegten Formblättern vorgenom-
men werden, gelten nicht. Bei Versäumung
der Fristen können keine Leistungen gewährt
werden.

Anmeldestellen
§n

1) Die Formblätter zur Vornahme der An-
meldung sind in Oesterreich bei den Finanz-
landesdirektionen, Finanzämtern, Bezirksver-
waltungsbehörden und in Städten mit eige-
nem Statut bei den Magistraten, in der Bun-
desrepublik Deutschland bei allen österreichi-
schen Vertretungsbehörden aufzulegen.
Außerdem sind die Formblätter nach Maß-
gabe des Bedarfes bei einzelnen österreichi-
schen Vertretungsbehörden im Ausland auf-
zulegen. Die Formblätter sind von diesen
Stellen kostenlos ab 1. A p r i l 1962 abzu-
geben.

2) Der Aufwand für die Herstellung und
Verteilung der Formblätter sowie auch alle
anderen besonderen Verwaltungsaufwendun-
gen, welche sich im Zusammenhang mit der

Durchführung dieses Bundesgesetzes ergeben,
insbesondere Aufwendungen für Sachverstän-
dige, Zeugen sowie ausschließlich zur Durch-
führung dieses Gesetzes erforderliche Amts-
behelfe, sind den Krediten für die Durchfüh-
rung des Finanz- und Ausgleichsvertrages an-
zulasten.

Zu § 17: Das Auflegen der Formblätter in
Oesterreich bei den Finanzlandesdirektionen,
Finanzämtern, Bezirksverwaltungsbehörden
bzw. in Städten mit eigenem Statut bei den
Magistraten wird sicherstellen, daß sich jeder
in Oesterreich lebende Interessent die Form-
blätter beschaffen kann. Die kostenlose Ab-
gabe der Anmeldevordrucke, wie überhaupt
die kostenlose Durchführung des gesamten
Anmeldeverfahrens durch die befaßten öster-
reichischen Behörden stellt zusammen mit den
Entschädigungszahlungen jenen Aufwand
Oesterreichs dar, der dem Beitrag der Bun-
desrepublik Deutschland zu den Kosten der
Entschädigungsaktion für Umsiedler und Ver-
triebene gegenüberzustellen ist. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit, die im Zusammen-
hang mit der Durchführung dieses Gesetzes
entstehenden besonderen Verwaltungsaufwen-
dungen Oesterreichs bei den Ausgabenkredi-
ten für die Durchführung des Finanz- und
Ausgleichsvertrages nachzuweisen.

«18
Die Zuständigkeit der Finanzlandesdirek-

tion richtet sich nach den Staatsgebieten mit
dem Gebietsstand vom 31. Dezember 1937,
aus welchem der Geschädigte umgesiedelt
oder vertrieben worden ist. Zuständig ist,
falls die Umsiedlung oder Vertreibung er-
folgte aus:

1. Jugoslawien und Albanien: die Finanz-
landesdirektion für Oberösterreich, L i n s ,
Neues Finanzgebäude, Osttrakt.

2. Polen, Danzig, Sowjetunion einschließlich
Estland, Lettland und Litauen, sowie den
Teilen des ehemaligen Deutschen Reiches Öst-
lich der Oder/Neiße-Linie: die Finanzlandes-
direktion für Salzburg, S a l z b u r g , Kapitel-
gasse 5.

3. Rumänien und Bulgarien: die Finanz-
landesdirektion für Steiermark, Graz, Con-
rad- von-Hötzendorf- Straße 14.

4. Ungarn: die Finanzlandesdirektion für
Karaten, K l a g e n f u r t , Viktringerring 26.

5. Italien: die Finanzlandesdirektion für
Tirol, I n n s b r u c k , Innrain 32.

6. Außereuropäischen Staaten ausschließlich
der asiatischen Gebiete der Sowjetunion: die
Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, F e l d -
k i r c h , Friedrich-Schiller-Straße 1.

7. Der T s c h e c h o s l o w a k e i , sowie allen
anderen in den Ziffern 1—6 nicht genannten
Ländern: die Finanzlandesdirektion für
Wien, Niederösterreich und Burgenland,
GA E, W i e n I, Wollzeile 1.

Bei einer nach einer Umsiedlung erfolgten
Vertreibung richtet sich die Zuständigkeit der
Finanzlandesdirektion nach dem Gebiet aus
dem die Umsiedlung erfolgt ist.

Zu § 18: Diese Zuständigkeitsregelung roar
deshalb erforderlich, weil in den einzelnen
Gebieten verschiedene Verhältnisse herrschten
und eine möglichst einheitliche Behandlung
aller aus einem Gebiet stammender Umsied-
ler oder Vertriebener angestrebt werden muß.
Zu § 19: Um den Anmeldern die Vorlage von
Urkunden und Abschriften möglichst zu er-
sparen, verlangt Absatz 2, daß bereits bei
österreichischen Behörden oder bei Dienst-
stellen der Bundesrepublik Deutschland er-
folgte Anmeldungen anzugeben sind. Auf
diese Weise kann das bei anderen Dienststel-
len verfügbare Aktenmaterial der Behörde
zugänglich gemacht werden.

Beweisstücke

§ M
1) Die zur Begründung des in einer Anmel-

dung behaupteten Sachverhaltes dienenden
Urkunden sind der Anmeldung in beglaubig-
ter Abschrift anzuschließen oder nachzu-
reichen. Nicht in deutscher Sprache abgefaßte
Schriftstücke sind in beglaubigter Ueber-
setzung vorzulegen.

2) Wurden Vermögensverluste, die in den
im § 4 genannten Gebieten entstanden sind,
bereits bei österreichischen Behörden oder bei
Dienststellen der Bundesrepublik Deutschland
angemeldet, so ist dies in der Anmeldung an-
zuführen.

3) Der Geschädigte oder Berechtigte hat auf
Verlangen der Finanzlandesdirektion zur Klä-

rung des Sachverhaltes erforderliche ergän-
zende Angaben zu machen oder Beweismittel
anzugeben oder vorzulegen. Können Angaben
nicht gemacht oder Nachweise nicht erbracht
werden, so sind die Gründe hiefür anzugeben.

Zwischenstaatliche Erhebungen
§ 20

1) Die Anmeldungen sind in rechtlicher und
tatsächlicher Hinsicht von der Finanzlandes-
direktion zu prüfen, die die etwa notwendigen
innerstaatlichen Erhebungen auch durch er-
suchte Verwaltungsbehörden, insbesondere
Bezirksverwaltungsbehörden, oder einzelne
amtliche Organe vornehmen lassen kann.

2) Die Finanzlandesdirektionen sind ermäch-
tigt, die zur rechtlichen und tatsächlichen Klä-
rung des Sachverhaltes erforderlichen zwi-
schenstaatlichen Erhebungen zu veranlassen.
Die österreichischen Vertretungsbehörden im
Ausland haben den Finanzlandesdirektionen
Rechtshilfe zu leisten.

3) Die Anmeldungen sind nach dem Zeit-
punkt des Einlangens bei der Finanzlandes-
direktion zu reihen; dabei sind Anmeldungen
von Personen, die spätestens am 1. Jänner
1960 das 70. Lebensjahr vollendet hatten, ge-
trennt von den anderen Anmeldungen zu be-
handeln und gesondert zu reihen. Die gemäß
Absatz 1 vorzunehmende Prüfung hat in bei-
den Gruppen, ihrer Reihung entsprechend, zu
erfolgen.

Zu § 20: Die Finanzlandesdirektion hat die
Anmeldungen in rechtlicher und tatsächlicher
Hinsicht zu prüfen und kann etwa notwen-
dige innerstaatliche Erhebungen auch durch
ersuchte oder beauftragte Verwaltungsbehör-
den oder einzelne amtliche Organe vornehmen
lassen. Da in vielen Fällen Erhebungen im
Ausland, davon in der überwiegenden Zahl
der Fälle in der Bundesrepublik Deutschland
erforderlich sein werden, werden die Finanz-
landesdirektionen ermächtigt, die erforder-
lichen zwischenstaatlichen Erhebungen zu ver-
anlassen.

Anmeldungen von Personen, die spätestens
am 1. Jänner 1960 das 70. Lebensjahr vollendet
haben sind gesondert zu reihen. Damit soll
eine zeitlich bevorzugte Bearbeitung der An-
meldungen von Personen, die bereits das 70.
Lebensjahr überschritten haben, erreicht wer-
den.

Falsche Angaben
§21

Geschädigte oder Berechtigte, die in der An-
meldung nach diesem Bundesgesetz wissent-
lich falsche Angaben über ihre persönlichen
Verhältnisse, die Entstehung oder den Umfang
eines Schadens machen, sind von Leistungen
nach dem § 1 Absatz 2 genannten besonderen
Bundesgesetz ausgeschlossen.

Zu § 21: Diese Bestimmung mußte deshalb
aufgenommen werden, weil die Praxis, ge-
zeigt hat, daß vielfach Anmeldungen nach
anderen Entschädigungsgesetzen vorgenom-
men würden, die' Angäben enthielten, über
deren Unrichtigkeit sich die Anmelder voll-
kommen im klaren sein mußten. Gerade in
den Fällen, in denen vielfach angenommen
tüird, daß eine Ueberprüfung der Angaben
nicht möglich sei, besteht die Gefahr wissent-
lich unrichtiger Angaben. Dieser Gefahr soll
durch die Androhung des Verlustes von
Leistungen nach dem im § 1, Absatz 2 ver-
heißenen besonderen Bundesgesetz einiger-
maßen begegnet werden.

Stempelfrei
§22

Die durch die Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes unmittelbar veranlaßten Schriften,
Amtshandlungen und Rechtsgeschäfte sind von
den Stempel- und Rechtsgebühren sowie von
den Bundesverwaltungsabgaben befreit.

§23
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

ist das Bundesministerium für Finanzen, hin-
sichtlich des § 20 Absatz 1 im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Inneres oder
dem nach seinem Wirkungskreis sachlich sonst
zuständigen Bundesministerium und hinsicht-
lich des § 20 Absatz 2 im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Auswärtige An-
gelegenheiten betraut.

§24
Dieses Bundesgesetz tritt am 1. April 1962

in Kraft.

Ein frohes /^àfa6?^\
Weih nachts fest * /jn^^^X

PROSIT NEUJAHR

W Ü N S C H T A L L E N L A N D S L E U T E N IHR

IRttMOi
| Bier

Linzer Stadtkeller
J. rod M.POHL
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Aus der Vergangenheit dunkel strahlt

ttñáfUn im €ñtnp
Einen Weihnachtsbaum hatten wir Wir fanden uns noch auf ein und dachten: „So war das liebe

nicht gehabt, damals im Camp. — Stündchen in einer Ecke unseres Weihnachtsfest, als wir noch Kinder
Wer hätte uns wohl einen schenken kalten Saales zusammen, fünf oder waren." —
sollen? Es war die Zeit der Weih- sechs Männer, die noch nicht schla- Die Kerze brannte herab. Als das
nacht im Notjahr 1945. Vor wenigen fen mochten wie die anderen oder Flämmchen nur noch ganz winzig
Tagen erst waren wir von einer an- den Lärm unten, der die Traurig- leuchtete, sangen wir. Wir sangen
deren Unterkunft in dieses Riesen- keit ertränken wollte, nicht liebten. so> (jaß Wir für uns allein waren,
lager gebracht worden, in dem mehr Einer besaß nodi eine Kerze. Wir Keiner brauchte dem anderen in die
als zehntausend deutsche Männer anderen rösteten auf einem kleinen Augen zu schauen. Es war gut *o.
einem Ungewissen Schicksal ent- Ofen, dessen Wärme nicht weit wir wollten es nicht sehen, daß dem
gegenharrten. Eine verlassene Fa- reichte, unser Brot. Etwas Zucker e j n e n oder anderen von uns viel-
brik war unsere neue Heimat ge- kam hinzu. Dann kauerten wir auf leicht die Augen feucht geworden
worden. Aber da war wohl niemand unseren Betten, die wir zu einem waren. Noch immer waren unsere
unter uns, der zu ihr dieses liebe offenen Viereck zusammengescho- Herzen von der Gewalt des Krieges
alte Wort „Heimat" gesagt hätte. ben hatten, ließen die Wolldecken gebannt. — Die Schläfer schliefen

Liebespalrcte waren nur spärlich kunstvoll wie Vorhänge herab und weiter, und die Lauten, die von dem
eingetroffen. Pur uns, die wir hier blickten wortlos in den goldenen Lärm unten im Saal heraufkamen,
erst später angekommen waren, Glanz unserer einen Kerze. Ein Bild störten uns nicht Manchmal ver-
fehlte jeder Gruß. Dennoch ent- machte die Runde, ein Bild einer hielten sie vor unseren Betten,
schlössen wir uns, Weihnachten zu F r a u m i t einem kleinen Kind. Jeder tuschelten miteinander, aber ent-
feiern. Im großen Schlafraum fan- betrachtete es schweigend, als wenn fernt«n sich dann doch immer still,
den wir uns mit einigen tausend « i h m ¡an* ^ f ^ j ^ , , " 1 ^ Die Kerze erlosch ganz. Wir saüen
TSR sX^au^de"Betta" Wefh*achïverïmn?t to*" er0™" fast regungslos, im Dunkeln bei-
ä e r T a V e r a d e n T n d ^ Ä H 3 *«>'«> Otan» der Weihnacht daheim «mm^^m^^l***™*

in unsere Einsamkeit trug, ohne daß a a s letzte kiea verKiungen. Aper
^ ^ ^ ^ ^ v - W A ^ ^ g W ^ - w ^ ^ ^ ^ ^ > ' er im Augenblick darum wußte, wie- se in sehnsüchtiger stiller Glanz war
*ttYnik*.*A*t :%««. < r \ A 1 , f a r t « viel er uns damit schenkte. Ein an- m "°s lebendig geblieben, als wir
•UKlOnUCDi Oft ¿JEUlfCpCn derer wußte eine Geschichte zu er- un« die Hand zur Gutenacht re:ch-

zählen, ganz schlicht und einfach, ten, einer Nacht, die so war wie die
ohne die Kunst der Meister, die die vielen anderen unserer Gefangen-
Worte zum Leuchten bringen. Aber schaft auch und doch so ganz an-
wir lächelten stumm in uns hinein ders. Hans Bahrs

Von WILHELM PLEYER

Wenn Weihnacht ist,
Dann hallen unsere Glocken
Ober die ganze Welt.
Ober aüe Länder
Ruft der heimliehe Sender,
Seine Herzen suchend
Ober alle Welt.

HERTA TÖNNIES:

Den auf der Ozeanreise,
Den auf der Wüstenwcchf,
Träumend oder fluchend,
Jeden trifft es leise:
.Stille Nacht.. "

Singt von dem holden Knaben,
Den die Mutter hält.

», , , , . Frohlocken die vielen Glocken,
Mannend steht vor geraubtem Land das Kreuz auf dem Bärnstein über yVas w ¡ r Köstliches haben,
dem Moldau-Stausee. Photo: Fux. Aigen Barbaren und betende Hirten

Wir in aller Welt!
Wenn Weihnacht ist,
Dann läutet es über die Grenzen,
Und kein Schlagbaum fällt.
Palmen und Dornen erglänzen
Als der Baum der Kindheit

Heimatliche Weihnachtsfreaden in Wien
Von PAUL BROCKNER

In der Grobstadt ¡st es natürlich gängliches Vermächtnis, seinen herr- ober alle Welt!
nicht so einfach, in die richtige Weih- fichen Liederschatz.
nachtsstimmung zu kommen, weil ja In meinem Heim grühten mich nach
dafür verschiedene V i H B ^ ^ l£h

Die alte Frau seufzte und blickte heutigen Tag gewih nicht vergessan,
von ihrer Näharbeit auf. Sie nahm die den Heiligen Abend..."
Brillen ab, legte sie zur Seite und Drauhen fiel der Schnee. Ganz sachte
wischte mit dem Handrücken über ihre schwebten die Flocken vom Himmel
durch vieles Nähen fast blind gewor- hernieder; man sah nicht hindurch
denen Augen. Auf dem Tisch lag ein durch den dichten, endlos wirbelnden
Berg mit Flickarbeit, die sie vor eini- Reigen flimmernder Kristallblüten, wel-
gen Tagen übernommen hatte. Sie ehe der Winter aus den Wolkenbergen
seufzte wiederum und betrachtete die schüttete. Es war so still, so feierlich
Stücke, die sie schon ausgebessert und still. Heiliges Schweigen der Christ-
fein säuberlich zusammengelegt hatte, nacht.. .
Der Berg war nicht viel kleiner gewor- Aber plötzlich begannen die Glocken
den seitdem. Und dennoch . . . man zu läuten. Oberali läuteten jetzt die
muhte froh sein, Arbeit zu bekommen. Glocken... von allen Türmen der
Die kleine Rente reichte nicht aus, um Welt...
das kärgliche Dasein zu fristen... «Jetzt wird Mutter gewih denken an

Sie nahm die Briilen wieder zur ihren Sohn in der Ferne.. . Ob sie sich
ODeutsosTänVDeJhcbWderH«rz«n Hand, putzte sie fürsorglich und wollte wohl freuen wird über das warme

von neuem mit der Arbeit beginnen. Jackchen, weiches er ihr gesandt
Da fiel ihr Blick auf den Kalender, hatte... ? Ein Jäckchen, ganz mit wei-
welcher ihr gegenüber an der Wand chem, schneeweißem Katzenfell

der hing. Der 24. Dezember..., der 24. De- stattet... Weihnachten! Aber
fehfen ^ ^ ; r h ; r , n < ^ ï î m A ? t n i 6 ' R Ö c k k e h r ' v o n UlbV¿r J*"*,?1* u £ von dem ewigen Glanz der zember? Wahrhaftig! Wie man doch so es nicht das richtige... Es gab keinen
fehlen, we ste be. uns daheim im Alt- Tannenzwe.gen geschmückt, d.e B.lder W A

S
i h r ì a r h t v n a f . h t ¿UM* Lieder vergeblich sein konnte! Das ist ja der Schnee und keinerT harzduftenden Lidi-

mit

<IA*"( • Ä Ait i j A "cumauiiauoun erzählte. Lieder vergeblich sein konnte! Das ist ja der Schnee und keinen harzduftenden Lich-
i. y«r- uer denoterei, des Altvaterturms, des k l a n g e n a u f > seitsam feierlich und Weihnachtsabend! Der Heilige Abend! terkranz... Mutter!", dachte der Sohn
reier- neiaeorunneis, des uppatalles und des rtp.fra0e.r1 an« rmih#*n 1M'änn#»rk-E»h1f»n • • . • unrl «nK

liehen Stille, die nur ab und zu durch Annaberges. An Franz Schuberts Ge- M a n i S ì n i f ^ n T ^ h t mtt Fr h i l l t J o ' d a S k o m m t d a v O n ' W e n " m a " S° ?»h - •
das Schellengeläute eines Pferdeschlit- burtshaus vorbei führte mich dann der rt?A AUPPÎ S C n u i ï ließ a l i e i n i s t U n d n i e m a n d e n h a t ' k e m e ì

unterbrochen wurde. Majestätisch Weg zur Christmette in die Liechten- s e L S n £ üSr l i e trennen- A * - " 1 - " — U I

u„d sie dio Frau mit Wand. Da

f?JHem«, m edr.ge

Í Z S°'° dirKommode an der
an W«hnadilsab.nd

IC«.

hör er mehrere l i e d e r s i n g e n mochten. Eine schwere übf? ̂ «"arelen' Meere^ér W«lt ° f ' bereitet hatte. .Mutter... ! '
.M.eS!f" $ d l r " b : Traurigkeif lag über alíenseme ^ ' ™ * ^ ? ^ ™ ™ ™ ; ' - ..ch werde zur Christmei

Wahrzeichen dem stolzen Altvater- und für deren Kirchenchor er mehrere l i e d e r s i n g e n mochten. Eine schwere ?«9an3.on

türm. Man fühlt sich in Gedanken - • I - - J - ' ' J — " L•" L " h e r rtl<* '-2 g , Traurigkeif lag über allem, eine f 7 , , , , . .ich werde zur Christmette qehen",
ruckversetzt und ganz e.ngesponnen deren Auffuhrung immer e.n wahrer Traurigkeit, die auch unsere Spaß- -D« ™rd woh lange dauern, bis rf ^ & b l k d
10 d i e *«Í»w*«»*«nG«fiWe unserer Kunstgeß ¡» ¡eh etwas von dir hören w e r d e 'in die weihnachtlichen,Gefilde unserer Kunstgenuß is». " m^ri&nteZZti^iáZtoi. ¡* etwas von dir hören werde...' ^ ¿ " J ^ To^n^Geïankïï
unvergehl.chen, wunderschonen Hei- A m stephanitag besuchte ich das die uns vergessen lassen wollten, hatte sie damals zu ihm gesagt, und ¡t ^ i d w o h | d e n B r i e f zv

mat. Nur schwer kann man sich davon Erste Österreichisch-Schlesische Heimat- daß wir daheim auf eine andere es war ihr ganz ängstlich und bange . f a b " $ c h i c k t h a b E M _ , f
osre.fjen und in die graue Wirklich- mu$eUm in der Singerstrahe 1, um mir Art Weihnachten zu feiern liebten, geworden ums Herz... ¿ ^ ¡ J . . . ' , . y . ,

keit zurückfinden. Wahrscheinlich wird die v o n u n s e r e r vielseifigen Künstlerin So stahl sich hier einer und dort ein .Aber Mutier , hatte er lachend ge- D u r c h < 4 i e . L u { { i | i e a e n ' D e r ,8._ t-
es jeden Riesengebirgler, Erzgebirgler, Frau Maria Wicherek dem Museum zum anderer langsam aus dem Saal und rufen, .heutzutage, da fliegen die B r ¡ e f a | | e r d ¡ y , l c h ' w ¡ | , e ¡ n G e b a t

Bohmerwäldler usw. ähnlich ergehen. Geschenk gemachte, selbstgefertigte trat vor die Tür, um die kalte Klar- Briefe doch durch die Luft! Pafj auf, Himmel schicken Er soll es auf
Aber man kann auch in der ehemali- Weihnachtskrippe anzusehen, die nun heit des winterlichen Nachthimmeis wie schnell du Nachricht bekommen . , . F d ' " . U n d . ?,
gen Reichshauptstadt Wien auf h«i- v o r dem v o n u n s e r em Maler Karl Kolb zu spüren, die stille Kraft der wirst! Du wirst dich noch wundern! Und w e n n . ™ • ° • " • ,3wn*vor'
mailichen Spuren wandeln, man muh geschaffenen prächtigen Hintergrund, Sterne zu schauen und mit sich und zu Weihnachten..., zu Weihnachten, - ^ w â r e n

sie nur zu finden wissen. So gelang es ¿en winterlichen Altvaterwald darstel- seiner Sehnsucht allein zu sein. Im da schicke ich d i r . . . ' D ¡ J a n r e " w o m e 6 r f o r f bleiben
auch mir, hier echt heimatliche Weih- , e n d e r s , r e c h t zur Geltung kommt. Kasino lärmten unsere Wächter. Das „Zu Weihnachten...', dachte sie, Q . h . Ewiakeit wenn
nachtsstimmung hervorzuzaubern. Jedermann ist Ober dieses echt sditosi, war ihre Art. Weihnachten zu „es hätte doch wenigstens «in Brief e ¡ n e ¿ g / J ^ ™ wa",en muh

Am späten Nachmittag des Heiligen sehe Kunstwerk entzückt. Die ungefähr feiern. — kommen müssen . . . Dann hafte sie den A b ß r JQ j j t ^ . ^ L e f a e n harten..
Abends führte mich der Weg hinaus 25 Zentimeter hohen Figuren fragen immer wieder warten Worauf? Ach
auf den Heiligenstädter Friedhof, wo alle originalschlesische Tracht. Jedes * V \ : i A X x ^ A f ^ J f c . ^ ^ ^ ^ <XL^~^l*+ ^ I N ^ ^ wie gut ist es manchmal, dah man
ich am Grabe des am 29. Juni 1859 In Bändchen, Rüscherl, Mascheri und Fälf- ;>?* P l H M U N l í f t í l i D í T P I I f l P f t ^iPYllììliì I flrzS nicht weih, worauf .
Heinzendorf bei Olbersdorf in ösfer- dien ¡st dort, wo es hingehört. Die i i V ^ l i ; i W U ; i V ^ l V W U I W V = X ^ V V J J l f m V W $ ¡ e ^ ^ .^ W o | | h | c h u n d f r a t V Q r

reichisch-Schlesien geborenen Liechten- Mimik in jedem aus Wachs modellier- die Haustür, um nachzusehen, ob wohl
fhaler Pfarrers Johann Schäfer, des ten Gesicht kommt prächtig zum Aus- Von ERHARD KRAUSE strafje, Rauschekweg und Kohlweg zu- d e r Weg nicht allzusehr verschneit sein
Schöpfers der neuen Schubert-Orgel druck und ist ein Beweis der künst- Es war im Winter 1943/1944. Da fuhr sammentreffen, erreichte und rastete, mochfe. Da hatte der Wind ja richtig
In der Liechtenthaler Pfarrkirche, ein lerischen Meisterhand seiner Schöpfe- ¡ch an einem Morgen mit den Skiern d a n o r t e ¡eh z u r rechten Seite des We- e i n Berglein Schnee auf ihre Schwelle
Lichflein entzündete, und dadurch sich rin und ihres heimatlichen Kunstsinnes, durch den verschneiten Bergwald nach 9esr a^ der sich Jungwald befand, gOW«htl Schnee? Nein. Schnee ist da$
die erste Weihnachtsfreude in mein Die Lämmer sind aus Wolle gefertigt Haindorf hinunter, um dort einen Be- plötzlich ein leises, geheimnisvolles n i c n i D a s ¡$t e r w a s anderes. Das be-
Herz senkte. und lieblich anzusehen. Die Heiligen s u c n z u machen. Es war Tauwetter und Glockenläuten, so hell und fein, wie w e g j , i d i d a s | e b i ¡Of ¿ÌBSes w¡nzig«

Durch das im Rauhreif prangende drei Könige sind wahrhaft königlich di« .Brettln* pappten so stark, dah ich das Läuten kleiner Silberglöckchen am w e i ^ 8 Bündel da auf der Schwelle!
Grinzing begab ich mich dann hinauf gewandet in Jahrhunderte altem Bro- s i e , obwohl es ständig bergab ging, Weihnachtsbaume. S i e n d a j E i n Kätzchen! Ein kleine»
zum Grinzinger Friedhof, wo unser kai, miit prächtigen, hermelinbesefzten a u f halben Wege abschnallen und tra- Gebannt lauschte ich lange diesen schneeweißes Katzentier! Sie nahm es
grober Liederfürst E. S. Engelsberg fern Samtmänteln. Jede Figur ist ein rieh- g 6 n muhte. Von den Bäumen und Fich- zarten, wundersamen Glockentönen, auf und trug es ins Haus. Sie wärmte
seinem geliebten Heimatstädtchen, des- figes Kunstwerk, und Frau Wicherek )en tropfte unausgesetzt das Schnee- vermochte aber nicht zu enträtseln, von etwas Milch und gab es dem seltsamen
sen Namen er sich als Meister der Ton- ^a* dem Museum mit ihrem Meister- vvasser, und ich war ganz durchnäht, wo sie kamen. Um den geheimnisvol- Gast zum trinken. Dann setzt« sie sich
kunst erwählte, zur ewigen Ruhe ge- w e r k t in ganz großes Geschenk g«- a j j ¡QS j n Haindorf unten ankam. Zu len Klängen näher zu kommen, fuhr nieder und sah zu, wie das Tierchen
bettet liegt. Und da, als ich in die macht, in welches sie all ihre unend- a||em Pech, das ich an diesem Morgen ich ein Stück mit den Brettln in den zierlich von dem Labsal in dem SaSüs-
beiden von mir entzündeten Lichter | i c n e Heimatliebe hineinlegte. Es gehört hatte, muhte der Bekannte, den ich Jungwald hinein. Ich war noch nicht selchen leckte. Als es fertig war, da
blickte, ist auch die richtige heimatliche "1>' unser innigster Dank für das pracht- besuchen wollte, auch noch am selben weit gekommen, als auf einmal hinter sprang es mit einem Satz auf ihren
Weihnachtsstimmung über mich ge- vo"e Werk, und niemand soll die Ge- Tage in einer dringenden Angelegen- mir aus kürzester Entfernung ein heller Schoh, rieb sein Köpfchen an ihrer
kommen. Weih nicht mehr, wie lange legenheit versäumen, diese einmalige heit verreisen, und ich kam gerade Glockenton an mein Ohr drang, der Brust und fing an behaglich zu schnur-
ich dort, in Gedanken versunken, ge- kunstvolle schlesische Krippe zu besieh- nOch zurecht, ihn zum Bahnhof zu be- mich herumrih und — da gewahrte ich ren. Es war, als wären die beiden
standen bin, jedenfalls war ich ganz figen. gleiten. Mifjmutig ging ich von dort in das Geheimnis. An den Jungfichten schon seit langen Jahren die besten
daheim. Ich sah das Bergstädtchen D_er Dreikönigtag schenkte uns, wie den .Schwarzen Adler* und machte hingen zarte, durch den plötzlich ein- Freunde. Und die Einsamkeit, welche
Engelsberg im Mondschein gleich einer alljährlich, die Aufführung der lieb- m¡ch am zeitigen Nachmittag auf den setzenden Frost entstandene Eiszapfen, in der Ecke des Zimmers stand, raffte
Krippenstadt tief verschneit sich vor liehen Weihnachtskantate »Zur Krippe Heimweg. die sich im Winde leise hin und her ihren grauen Schleier zusammen und
mir erheben; hörte in der Christmette "ach Bethlehem" von E. S. Engelsberg Gegen Mittag hatte plötzlich, wie es bewegten und bei gegenseitiger Be- schlich sich lautlos davon...
der dortigen Déutschordens-Pfarrkirche in der Schottenfeld-Pfarrkirche, wo- j m Gebirge oben off vorkommt, das rührung feine, geheimnisvolle Glocken- .Seltsam", dachte die Frau, als sie
die lieblichen und vertrauten Klänge durch wir wieder in die heimatlichen Wetter umgeschlagen und es setzte töne erzeugten, die sich aus der Enf- nach den Feiertagen das Geschenk
des .Kripple-Liedes", das E. S. Engels- Gefilde zur Weihnachtszeit zurüekver- starker Frost ein. Auf den glatten fernung und durch die Vielzahl der ihres Sohnes auspackte. Sie betrachtet«
berg dem dortigen Kirchenchor wid- 5 e t z* wurden. Waldwegen kam ich nur langsam vor- Töne wie ein überirdisches Spielwerk sinnend das glänzende weihe Fell, mit
mete; sah den Annaberg im Winter- Das waren meine Weihnachtsfreuden wfirts und muhte, solange es die Stol- anhörten. dem die Jacke ausgestattet war. .Seit-
kleid, und noch so viele liebe und ver- in heimatlicher Erinnerung, die ich auf pichstrafje und den Rauscheweg berg- Dieses kleine, merkwürdige Erlebnis sam, wirklich seltsam, es ist als ob . . .*
traute heimatliche Bilder sind vor mei- den Spuren grofjer Landsleute in der auf ging, die Brettln wieder auf den im verschneiten Isergebirge hatte mich Und sie wart einen Blick auf das Sofa,
nem geistigen Auge vorübergezogen. Grofjstadt Wien gefunden habe, und Schultern tragen. Als ich bei einbre- so stark beeindruckt, dafj es mir bis wo das Kätzchen friedlich schlummernd
Ich habe dem toten Liederfürsten noch hoffe, dah auch ihnen allen ähnlich chender Dunkelheit die Berghohe am heute in lebhafter Erinnerung geblie- in der Ecke lag. Sein weihes Fellchen
vom Herzen gedankt für sein unver- schöne beschieden waren. sogenannten .Stern*, wo Vogelkoppen- ben ist. schimmerte wie frischgefallener Schnee.
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uns ein wärmend9 Licht : HEIMAT!
nd wieder ist Weihnachter

nahe, Weihnachten in der Fremde. -In
den frühen Abend rieseln die Flocken.
Ich denke an die Heimat. Ich denke
an Reichenberg, an den weiträumigen
Neustädter Platz im ersten Schnee . . .
Im Lichtkreis der elektrischen Lampen
und in dem Schein, den die Fenster
der Auslagen auf den Platz hinaus-
werfen, tänzeln die leichten Flocken
des Frühwinters. So dunkel auch der
Schneehimmel, so dunkel die alten
Giebel und die hohen Fassaden der
modernen Häuser, es ist doch viel
Licht auf dem Platz; Licht von den
Strqßeniampen und den Auslagen, und
Licht und Glanz von besonderer Art:
in langen Zeilen stehen dia Verkaufs-
stände des Weihnachtsmarktes, und so
bescheiden auch die Karbidlampen
leuchten mögen, so herrlich wider-
strahlt doch alle Lichter, was auf den
Tischen und Staffein der Stände den
Blicken der Vorbeieilenden sich bietet:
neben buntem und metallglänzendem
Spielzeug Schachteln voll Christbaum-
schmuck, Hunderte von Schachteln mit
Christbaumschmuck aller Art, doch je-
des Stück herrlich, zauberprächtig, voll
unirdischen Glanzes!

Hier, auf dem Neustädter Platz, habe
ich den Schmuck für den ersten ChrisJ-
baum des eigenen Heimes gekauft.
Zwanzig Jahre sind es her. Mein Heim-
weg führte jeden Abend über den Neu-
städter Platz. Ich konnte mich lange bei
den Weihnachtsbäumen und zwischen
den strahlenden Ständen, unter den
staunenden, jauchzenden und bitten-
den Kindern aufhalfen und das Abend-
läuten der Erzdekanafskirche und der
Kreuzkirche abwarfen. Mein Gehalt
war mehr als bescheiden, aber ich
kaufte flimmernde Ketten und Kugeln,
wie sie unseren Christbaum daheim im
Elternhause geschmückt hatten, wie sie
in jenen märchenhaften Tagen der
Kindheit unser Entzücken gewesen wa-
ren. Und schon dieser erste eigene
Christbaum hatte seinen richtigen
Schmuck, und einzelne Kugeln und das
flimmernde Gewinde schmückten den
Christbaum Jahr für Jahr bis zuletzt...
Mochten diese alten Stücke auch er-
blinden, ihr Amalgam sich lösen — sie
glänzten doch immer schöner, denn sie
widerstrahlten den Weihnachtsglanz in
den großen Augen unserer Kinder...
Und ich denke manchmal, daß jene
HausgeisJerchen, von welchen so viele
Märchen wissen und die mit den Haus-
göttern der Alten, den Penaten, nahe
verwandt sein mögen, dafj diese Gei-
sterchen in diesen zerbrechlichen Ku-
geln, Früchten und Zapfen ihren Sitz
genommen haben, in diesen Stücken
des Hauses, die dem Wunder und dem
Märchen am allernächsten sind . . .

Und immer wieder kam für die grö-
ßeren und reicheren Bäume etwas hin-
zu, machten die Helfer des Christkin-
des auf dem Neustädter Platz auch mit
uns ihr freundliches Geschäft: silberne
Kugeln, blanke und solaSe mit far-
bigen Streifen; goldene und silberne
Nüsse und andere Früchte des Wunder-
baumes, Sterne, Glocken, die sich läu-
ten ließen und einen zarten Ton ga-
ben, Vögel mit goldenen Brüsten und
mit Sterzen aus seidigem Glasgespinst;
Laternen, Glückspilze, ein schwarzes
Kaminfegerlein mit Leiter, das Jahr für
Jahr auf einem Zweige ritt; auf die
Spitze des Baumes ein Engel mit einem
Strahlenglanz; zu schweigen von La-
meita und den schön gedrehten wei-

CHRISTBAUMSCHMUCK

Viermal Weihnachten

zunächst nur einige abgelegte Christ-
baumkugeln, dazu einige handgemalte
Weihnachtssymbole, Kiefernzapfen, mit
rotem Glasschmelz überstreut, neben
den Äpfeln und den Bäckereien und

ßen, roten, gelben und lichtblauen Ker- des notdürftigen Lebens beladen. Und nun ist Weihnachten in der den Süßigkeiten in farbigen Papieren;
zen; und als schönstes Stück, von den Auf unserem Fluchtweg sollte auch Fremde... In unserem Haus in Neu- aber nun kam auch schöner neuer
Kindern mit Entzücken und Scheu be- davon so gut wie alles zurückbleiben, paulsdorf sitzt ein tschechischer Schu- Schmuck hinzu. Das Bäumchen steht
trachtet, eine winzige silberne Trom- Den ganzen Herbst über war ich un- ster, der schon früher im Ort gelebt hat, ganz freundlich da, aber — werden sie
pete, .das Märchentrompetl", das ein ablässig bemüht, jemanden zu finden, Zu den vielen zurückgelassenen Dingen auch diese Stücke beseelen? Die Haus-
feines Zünglein mit zwei Tönen hatte, der mir noch etwas aus der Heimat gehört eine schöne, geschnitzte Tiroler geisterdien »ind nicht mitgekommen,
Wenn in den Tagen zwischen Weih- hätte mitbringen können, keine Dinge Krippe, und es gibt ja gar seitsame nur das Heimweh ist da. »Weißt du
nachten und Dreikönig abends vorm von Umfang, Gewicht und stofflichem Frömmigkeiten in der Welt, von denen noch...?", so fragen selbst die Kinder.
Schlafengehen der Kinder die Kerzen Wert, nein — aber eben manches, wir früher nichts gewußt haben — viel- Weißt du noch? — — Der Neustädter
des Chrisfbaums und die Lichter vor woran das wunde Herz hing und was leicht beten sie vor diesem Raubguf p|afz mjt dem Weihnachtsmarkt... Die
der Krippe brannten und die weih- für niemand sonst von Wert war; zum zum Gott der Liebe, und vielleicht fei- vielen Tannen und Fichten und der
nachtlichen Lieder auf meiner Mund- Beispiel: wenigstens ein paar Stücke ern sie mit dem übernommenen Christ- strahlende Schmuck in den Ständen...
harmonika oder im Gesang der Kinder unseres alten Christbaumschmucks... baumschmuck Weihnachten, falls sie Weißt du noch? Im Schein der Lampen
verklungen waren, dann nahm ich das A o e r | r o t z a | | e n Bemühungen fand überhaupt noch Weihnachten feiern... tanzten die heiteren Flocken auf die
Trompetlein, dieses zerbrechliche Wun- s icn |<eine so\çhe Möglichkeit. Und ein Und hier, in der kleinen Hütte in Plätze und Dächer, sank der weiße,
der aus Glas und Silberglanz, an sei- ï H â H» i c n docn» m e n r w i ( | ¡ m m e r w ¡ e _ Oberbayern, hingen an unserem Bäum- weiche Schnee... Und es war Heimat
nem silbernen Faden von dem hohen d e r s e i n W e s e n t r e iben. chen, von Nachbarinnen gespendet, und Friede. WILHELM PLEYER
Zweig und blies darauf ein Lied mit
zwei Tönen, doch voll Märchenklang.
Und manchmal durften auch die klei- RICHARD SOKL
nen, seligen Münder die beiden Töne
hervorzaubern, und dann wurde das
Trompetlein ganz vorsichtig wieder an
den hohen Zweig gehängt...

Der Christbaumschmuck vom Neu- Dort wo Freude sein soll, da nistet Bewußtsein, daß der harte Schlag wieder freier und hofften, daß das
städter Platz hat seinen Zauber in dem j ^ häufig das bittere Leid als unver- eigentlich auch eine gute Seite habe, Schriftstück bald unterzeichnet werde,
möblierten Zimmer geübt, in einer klei- meidlicher Nachbar ein. Davon handelt da ihr Mann doch jetzt nicht mehr den das den Frieden wieder herstellen
nen Eigenwohnung, Im Stockwerk einer a u c n ¿tese Geschichte von den vier auf- feindlichen Kugeln ausgesetzt sei und sollte.
Villa, und schließlich in unserem klei- einanderfolgenden Weihnachtsfesten. nach dem Kriege ihr ja doch wieder- Aber das Sprichwort: Gottes Mühlen
nen Haus in Neupaulsdorf, wo der Z w e ¡ ,ü c k l i c h e M e n J chen, Karl und gegeben werde. Dieser Gedanke gab mahlen langsam... ist in noch stärke-
Chnstbaumschmuck die Augen unserer A ( J . s^h r î t t a n k n a p p v o r d e n Weih- * r Trost, und mit hoffnungsfrohem r e m Maße auf die Mächtigen dieser
beiden Kinder mit himmlischem Glanz n a c n t s t a g e n z u m Traualtar, um ihren Her«»n bereitete sie ihrem Kinde das Erde anzuwenden, die noch träger dem

11 j j L • i . • Herzensbund für alle Zeit besiegeln zu Weihnachtsfest mit einem Lichterbaum Volke das geben, was sie ihm schuldig
- ~"Jr.nd . j ka/re.n J ? n e , r lassen und zu verteidigen gegei* die und einer kleinen Krippe. Aber wäh- s i n c j , den Frieden und das ruhige

Weihnachten in der Heimat. Ich war f i n s t e r e n Mächte dieser Welt r e n d d e ' ganzen Zeit der Vorbereitung Leben.
nochmals zum Kriegsdienst eingezogen . ,,_ , standen ihr die Tränen in den Auaen, c i J c • _i n *
und verbrachte Weihnachten in einer Sie ahnten noch nicht, daß das Glu.dc .. - • M hnfi« t^ine **' ' wieaer Monate ver-
Kaserne. Daheim war meine Frau be- ein flatterhafter Geselle ist, der im Nu oîenTen gingen, ehe sie einig wurden, und das
müht, trotz allem und allem unseren meilenweit fortfliegt und den Verlas- * ' heilige We.hnachtsfes war wieder vor
Kindern ein schönes Fest zu bereiten senen Leid und Tränen zurückläßt. Als das Tannenbäumchen im hellen der Tur und die Hoffnung unzahliger
und was sonst außer dem Schmuck den Kaum war ein Jahr ihres Glückes Kerzenlicht erstrahlte und der kleine Frauen, die mit bangendem Herzen
Christbaum herrlich gemacht hatte, das dahingegangen, als zur Krönung ihres Peter jauchzend nach den Lichtlein den Mann und Vater herbeisehnten,
fehlte auch in diesem fünften Kriegs- Herzensbundes ein Kindlein in die haschte, da war ihr bitter weh ums um mit ihm das Fr.edensfest un er dem
Jahr nicht ganz. Aber vielleicht waren Wiege gelegt wurde, aber draußen in Herz> weil ihr Mann nicht die Freude Weihnachtsbaum in Gluck feiern zu
die Gewichte an dem Baum nicht so der rauhen Welt verdüsterten sich die s e i n e s Lieblings sehen konnte. Hätte er können, schien in weite Ferne geruckt
ausgewogen wie sonst: eines Tages Wolken am politischen Horizont, der d a b e i s e m können, das wäre die Krö- zu sein.
stürzte der Baum um. Nur ganz weni- Feind stand an den Grenzen des Lan- n u n 9 «™es Glückes gewesen. Der kleine | n schmerzlicher Einsamkeit besorgte
ges war zerbrochen — aber just das des, und Karl mußte als Schützer sei- P e f e r konnte auch schon einige Schritte Adele ein kleines Tannenbäumchen,
Märchentrompetl war zerschlagen, und ner Heimat Weib und Kinder verlassen, laufen und die Worte Vati, Mutti und schmückte es liebevoll, um ihrem Kinde
meine Frau erzählte, es habe sie eine um mit den Waffen das Vaterland zu Wauwau sagen. Auch die ersten Zahn- «ine Freude zu bereiten, das ihr, der
Anhnung des Unheils angerührt. — verteidigen. ^en "enen ihn schon an härterem Einsamen, wohl keine Freude «ein

Und dann kam jener frühe Morgen Es kamen bittere Tage der Sorge Naschwerk knappern. Doch das lieb- konnte, aber das Kind sollte nicht spü-
des 5. Mai, an dem ich meiner Familie und Angst um den Gatten und Vater, l î c h e Werden des kleinen Peter durfte ren, wie hart die Menschen geprüft
folgte und unser kleines Haus verließ, aber ebenso zermürbende Sorge um ¿er Vater nicht miterleben, weil grö- werden. Es kam aber anders, Gott ver-
Was konnte ich noch mitnehmen? — Weib und Kind ließ Karl nicht zur ßenwahnsinnige Narren die Völker in gißt die Seinen nicht.
Ich bekenne, daß die letzten Griffe Ruhe kommen. Wenn auch kein Zwei- Leid und Elend stießen, nur die Waffen A m Heiligen Abend, gerade als sie
sehr bewußte Torheiten waren, wie das fei an der Treue seines Weibes in ihm sprechen lassen wollten, anstatt mit d i e K e r 2 e n a m Tannenbaum entzünden
meiste, was das Herz tut. Ich suchte das aufkam, so trübten doch die Erzählun- Vernunft am Verhandlungstisch sich uncj ¡ n r e n P e t e r ¡n ¿ie s t u b e holen
Äffchen Fipps hervor, einen der Lieb- gen seiner Kameraden sein Gemüt, ö b e r vermeintliche Differenzen zu eini- w o | | } e | da pochte es heftig an die Tür.
linge unseres Jungen, und nahm ein wenn von ehrvergessenen Kriegers- gen> Nicht erfreut über einen etwa unlieb-
winziges Püppchen für die kleine Toch- frauen die Rede war. So war das dritte Weihnachtsfest vor- samen Besuch öffnete sie, und wie er-
ter mit, als hätte ich geahnt, daß eine So kroch langsam ein Jahr im Fein- übergegangen, ohne Hoffnung zu ge- starrt vor Glück und Freude sah sie
Woche später nur diese kleinen Wesen desland dahin. Weihnachten war wie- ben, wann wieder Glück und Frieden ihren Karl vor der Tür. Tränen kamen
würden den Fluchtweg feilen können, der da, und Weihnachten im Felde ist in die Herzen der Menschen einkehren aus ihren Augen, und in inniger Liebe
Und an der Tür eines Abstellkammer- immer ein trauriges Fest, besonders für dart. fielen sie einander in die Arme, und
chens zögerte ich einige Sekunden, die den, der sein Liebstes in der Heimat Monate vergingen wieder, da ge- o"es Vergangene schien ihnen verges-
ich heute noch fühle: Im entlegensten hat und in schlaflosen Nächten in bit- schah d a s Unerwartete. Es traf die *en. Die vierten Weihnachten brachten
Winkel des Dachbodens, zu dem man terer Sorge von närrischer Phantasie Nachricht ein, daß die hohen Herren wieder das Glück, das sie so lange
sich nur auf Knien bewegen konnte, allerlei vorgegaukelt bekommt, was
waren die Schachteln versteckt, so daß sein Herz mit Leid bedeckt.
sie keines der spielenden Kinder auf- So eine Nacht war es auch, als den zu beenden.
stöbern konnte: die Schachteln mit dem Karl bei einem nächtlichen Angriff des
Christbaumschmuck, den jedes Jahr das Feindes in Gefangenschaft geriet.
Christkind wieder abholte, um ihn auf Schon wenige Tage später bekam
dem Christbaum wiederzubringen. Sollte Adele die Nachricht, daß ihr Mann
ich es versuchen, wenigstens ein paar unverwundet in die Hände des Feindes ""jT' • r.
Stücke mitzunehmen? — Ach, tausend geraten sei. Dies war für sie die bit- J£" .£ ^L^'Z'IT « T T ' ^ - T » " 1 der, was sie in der Zeit der Trennung
Dinge riefen den Abschiednehmenden ferste Weihnachtsbotschaft. Ihr Schmerz l h n d i e M u t t e r s o d e r b o n S l d i * « * • • • er|eben mußten.
an und wollten mitgenommen werden, war grenzenlos und nur die Liebe zu Die Menschen diesseits und jenseits Peterchen schlief schon lange und
es war höchste Zeit zum Gehen, die ihrem Kinde hielt sie aufrecht. der Grenzen, die durch ein Machtwort träumte vom Christbaum und auch von
Fahrtgelegenheit wartete schon, ich Als sie aber über ihr Unglück etwas ihrer Regierungen ohne ihren Willen dem Vater, den das Christkindlein ihm
mußte aufbrechen, nur mit den Dingen ruhiger nachdachte, da kam ihr zum zu Feinden gemacht wurden, atmeten gebracht hat.

... zusammensetzen wollten, um über entbehren mußten, und dem kleinen
den Frieden zu sprechen und das Mor- Peter den Vater, der ihn stolz an die

Brust drückte. Nun war das Weihnachts-
fest das schönste in ihrem bisherigen
Leben geworden. Gläubigen Herzens
sangen sie das heilige Lied .Stille
Nacht, heilige Nacht", und weit bis
nach Mitternacht erzählten sie einan-

d a l J dieser autscnr.e,

Mettengang im Egerland
Von Dr. Alfred Zerlik

Es ist schon lange her, seit ich das letzte
Mal mit zwei Freunden, die in russischer
Erde truhen, daheim zur Weihnachtsmettie
ging.

Nach dem Essen am Heiligen Abend, das in
einem feierlichen Zeremoniell vor sich ging,
kamen wir auf Verabredung bei uns daheim
zusammen; wir erzählten von unseren Weih-
nachtsgeschenken und plauderten über ver-
gangene und noch zu erwartende Ereignisse
bis halb zwölf Uhr mitternacht, um dann ge-
meinsam zur Christmette aufzubrechen.

Das ganze Dorf lag still und verträumt
vor uns ausgebreitet wie eine Weihnachts-
krippe, der Mond schien auf die weiße Win-
terlandschaft hernieder, bitter kalt war es,
daß der Schnee unter den Schuhsohlen
knirschte. Allmählich kamen auch aus den
anderen Höfen die Leute und nahmen den-
selben Weg zur Kirche wie wir drei, die wir
uns wie die Heiligen Drei Könige vorkamen,
wenn wir auch keine Krone und keinen Pur-
purmantel trugen. Keiner von uns gab einen
Laut von sich, wir kamen uns wie verzaubert
vor, unsere Gedanken waren auf das große
Ereignis des Weihnachtswunders gerichtet,
das wir bald erleben sollten, so als ob es das
erste Mal geschähe. — Wer voll und ganz das
heilige Weihnachtswunder in sich aufnimmt,
so wie es seine Vorfahren schon durch Jahr-
hunderte getan haben, wer dem Stern ver-
traute, dem schon unsere Urahnen folgten,
nur über den wird sich der ganze weih-
nachtliche Segen ergießen, nur für den kann
der Mettengang inneres Herzensbedürfnis
sein. Immer wieder ist Weihnacht, immer
wieder wird uns der Heiland in einer arm-

seligen Krippe geboren, um uns von unserer
Schuld zu erlösen; es müßte das Herz von
Stein sein, wenn man angesichts so großer
Liebe nicht von ihr ergriffen würde, um
selbst wieder Liebe auszustrahlen. — Mit die-
sen Gedanken haben wir drei uns beschäf-
tigt, wenn wir sie auch nicht zum Ausdruck
gebracht haben, aber gefühlt haben wir bei
unserem Schweigen, daß wir alle drei das-
selbe dachten.

Als wir über den Dorfbach schritten,
hörten wir das fließende Wasser leise gluck-
sen unter der eisigen Decke, weit wo bellte
ein Hund, sonst war heilige Stille. — Nach der
Brücke hat uns die Statue des hl. Johannes
von Nepomuk ganz vertraut nachgeschaut, als
wir, in Gedanken vertieft, immer näher der
Kirche kamen. Die Allee am Doriplatz war
eingeschneit, Schneehauben krönten die ge-
stutzten Bäume, das Kriegerdenkmal war
kaum noch zu erkennen. Wer hätte damals
gedacht, daß zwei von uns aus dem nächsten
Krieg nicht mehr heimkehren würden?

Als wir uns der Kirche näherten, begannen
gerade die Glocken zu läuten; wie ein Zeige-
finger ragte der spitze Kirchturm zum Him-
mel empor, als wiese er auf das große Ereig-
nis, das uns bevorstand. Wir waren alle drei
gute Kirchensanger und gingen aufs Chor, wo
wir die ganze Kirche überschauen konnten.
Vom Hochaltarbild sah der hL Michael auf
die Gemeinde herab, den bösen Drachen zu
seinen Füßen, und in der Hand die Fahne mit
dem Wahlspruch „Wer ist wie Gott?" Am
rechten Seitenaltar war die alte Kirchen-
krippe aufgestellt, vor der schon einige Män-
ner und Frauen ihr Gebet verrichteten. Es
mag anderswo viel schönere und kostbarere
Gotteshäuser und Weihnachtskrippen gegeben
haben, für uns aber war unsere Dorfkirche,
in der wir getauft wurden, wo wir zum

erstenmal beichteten und kommunizierten,
wo wir später heirateten und unsere Anliegen
vor dem Altar Gottes vorbrachten, der schön-
ste Dom der ganzen Welt, und keine Krippe
war schöner und inniger als die Weihnachts-
krippe unserer Kirche. Wie hat sich da die
Mutter Gottes so huldvoll zu ihrem Kindlein
heruntergebeugt und es mit ihren Armen lie-

III

fl)t intte wttbtt
Tretet ein nun in die Stille,
Die die Weihnacht um euch breitet
Wärmend, daß ihr inne werdet:
Wunder wachsen nur von innen.

Seht, die Nacht tritt aus den Wolken
Und der Stern, der ewig leuchtet,
Will das Wunder nun verkünden.
Beugt das Haupt und lernt die Stille!

Wer die Weihnacht will erfahren,
Darf nicht auf die Gassen schauen.
Immer wird es Weihnacht werden,
Wenn wir auf da» Ew'ge lauschen.

Hans Bahrs

bevoll umfangen, so wie nur eine Mutter ihr
Kind gern haben kann. Der hl. Josef ist treu-
herzig neben der Mutter Gottes gestanden und
hat alle Not und alle Freude mit ihr geteilt
Aus der Ferne sah man die armen Hirten mit
ihren Gaben herbeieilen; wenn es auch nur
geringe Geschenke waren, für sie waren es
große Opfer, aber sie gaben sie gerne und da-

durch waren die scheinbar geringfügigen Ga-
ben mehr wert als Gold und Edelsteine.

Ganz still war es in der Kirche, daß man
hätte eine Nadel fallen hören, als unser Pfar-
rer mit seinen Ministranten aus der Sakristei
herauskam und dann die heilige Messe be-
gann- Wir am Chor begannen das Lied zu sin-
gen: Ihr Kinder lein kommet... und die ganze
Kirchengemeinde sang mit Beim Evangelium
lauschten alle der heiligen Frohbotschaft, als
ob sie uns das erstemal verkündet worden
wäre. Friede den Menschen auf Erden, die
guten Willens sind. Wer konnte ahnen, daß
schon Im kommenden Jahr dieser Gottesfriede
durch den bösen Willen dieser Welt durch-
brochen werden sollte, daß wir vor dem
schrecklichen der Kriege standen, den die Welt
je erlebt hatte? Nach der Wandlung freuten
wir uns alle schon auf das schönste aller
Weihnachtslieder, auf „Stille Nacht, heilige
Nacht..." — Sechs Jahre lang erklang dann
dieses Lied für viele von uns nicht mehr da-
heim, sondern irgendwo in Rußland, Norwe-
gen oder Afrika, für viele dort zum letzten-
mal. Und als es zum erstenmal wieder nach
Kriegsende in der Heimat erklang, lag auf
uns allen schon der Schatten der Vertreibung
aus der Heimat, es war die letzte Weihnacht
daheim, alles andere als eine stille Nacht
Furcht und Bangen vor einem unbekannten
grausamen Schicksal lastete auf uns allen.

Denken wir doch In unserer Zeit des Wirt-
schaftswunders einmal wieder an diese letzte
Weihnacht in der alten Heimat zurück, was
hätten wir dafür gegeben, wenn uns jemand
verheißen hätte, daß es uns einst wieder
Wohlergehen werde. Wenn es Wunder gibt —
und es gibt immer noch viele Wunder —, dann
war diese Wanderung von der letzten Christ-
mette daheim bis in die neue Heimat ein
wundersamer Weg im Segen des Allmächtigen
erfüllt von Leid und Freud.



SUDETEN POST 8 Folge 24 vom 23. Dezember 1961

landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften

Erfolg verpflichtet zu neuer Leistung
Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu

handeln: erstens durch Nachdenken, das ist
der edelste, zweitens durch Nachahmen, das
ist der leichteste, drittens durch Erfahrung,
das ist der bitterste.

Diese Worte stellte Landesobmann Inge-
nieur Hiebel seinem Tätigkeitsbericht bei der
Hauptversammlung des Landesverbandes
voran. Damit sind wohl die programmati-
schen Grundsätze für die zukünftige Arbeits-
tätigkeit des Landesverbandes fixiert Sie
sind aber auch in der Vergangenheit durch
eine Reihe von Leistungen bereits im posi-
tiven Sinn gekennzeichnet. Der Sudetendeut-
sche Tag in Wien, der Beitritt von drei gro-
ßen Heimatgruppen zum Landesverband der
SLOe, die Vorarbeiten und Verhandlungen
in Angelegenheiten des Härteausgleichs, das
festliche Geschehen der Sudetendeutschen
1960 und 1961, sie sind seit der letzten Haupt-
versammlung Stationen einer gedeihlichen
Arbeit der SLOe im allgemeinen wie der
Bundes- oder Landesleitung im besonderen.
Landesobmann Ing. Hiebel verwies in sei-
nem Bericht auch auf die stattgefundene Lot-
terie, die vom Bund durchgeführt wurde,
die aber auch vom Land unterstützt und
dank der Mitwirkung einer Reihe von
Landsleuten erfolgreich realisiert werden
konnte. Dadurch seien jedenfalls Spenden
eingegangen, welche eine beachtenswerte
Hilfe für bedürftige Landsleute bedeuteten.
Als besonders erforderlich und erfreulich
bezeichnete er die erneute gemeinsame Ziel-
setzung des Bundes und des Landes, die
keine wie immer gearteten persönlichen Dif-
ferenzen kennen. Es ergibt sich für die Zu-
kunft eine Reihe wichtiger Aufgaben, die die
Mitarbeit aller notwendig macht, so das
Streben nach Verwirklichung und gerechter
Erfüllung unserer Forderungen, eine zweck-
dienliche Betreuung der Kulturagenden, die
ihren Anfang in einer kulturpolitischen Ta-
gung finden soll. Neben der Durchführung
des Sudetendeutschen Balles 1962 und eines
Sommerfestes sei im Rahmen der dem Lan-
desverband zustehenden Aufgaben eine
straffere Lenkung und Leitung der Organi-
sation sowie eine erneute Werbung für die
Sudetenpost geplant. Dabei müssen wir an
dem Grundsatz auch weiterhin festhalten,
daß in die Reihen der SLOe keinerlei Par-
teipolitik hineingetragen werden dürfe.

Nach dem Tätigkeitsbericht des Kassiers
Maier und der Entlastung der bisherigen
Funktionäre wurde unter dem Vorsitz von
Dr. Ulbricht die Wahl des neuen V o r s t a n -
d e s des Landesverbandes vorgenommen.

Es wurden gewählt zum Obmann: Ing. Ri-
chard Hiebel; zum 1. Obmannstellvertreter:

Franz Hofrichter; zum 2. Obmannstellvertre-
ter: Karl Silmbroth; zum 1. Schriftführer:
Wolfgang Nemetz; zum 2. Schriftführer: Olga
Michler; zum Kassier: Franz Maier; zum
Kassierstellvertreter: Dir. Oskar Plachki; zu
Rechnungsprüfern: Rudolf Handl und Otto
Raimann.

In den L a n d e s h a u p t a u s s c h u ß wur-
den gewählt: Für Südböhmen: Johann Fi-
scher, Johann Heinz, Ing. Macho sen.; für das
Egerland: Rudolf Beckert, Willi Voit; für
Westböhmen: Wenzel Munzar, Dr. Franz
Dick; für Nordböhmen: Eduard Meißner,
Bruno Grohmann; für Ostböhmen: Wilhelm
Rührl, Major Emil Nutz; für Westschlesien:
Ing. Adolf Riedel, Gustav Escher; für Ost-
schlesien: Josef Sniegon, Josef Motz; für
Nordmähren: Max Bittel, Arnold Fritsch; für
Mittelmähren: Ing. Walter Oplusstil, Mr.
Gerhard Hepner; für Südmähren: Josef Lab-
ner jun., Franz Rotzer.

Delegierte für die Bundeshauptversamm-
lung sind auf Grund der Wahl: 1. Ing. Ri-
chard Hiebel, 2. Obstin. Ernst Pawliska, 3.
Dr. Oskar Ulbricht, 4. Dir. Oskar Plachki,
5. Josef Reichel, 6. Arnold Fritsch, 7. Karl
Silmbroth, 8. Franz Hofrichter, 9. Dir. Max
Bittel, 10. Hans Nitsch, 11. Paul Meier, 12. Mj.
Emil Michel, 13. Hans Knotig, 14. Dr. Emü
Schembera, 15. Ing. Franz Macho, 16. Dr. Al-
fred Konstant, 17. Bm. Hans Hoffellner.

Ersatzmitglieder sind: 1. Wolf gang Nemetz,
2. Maximilian Burchartz, 3. Mr. Gerhard
Hepner, 4. Gustav Escher, 5. Kurt Beschorner
jun-, 6. Rudolf Schütz, 7. Mj. Josef Nutz,
8. Wenzel Munzar, 9. Josef Laaber jun., 10.
Wilhelm Rührl, 11. Mather, 12. Johann Heinz,
13. Obl. Emil Mück.

Bundesvertreter erscheinen gewählt:
Obstin. Ernst Pawliska, Ing. Richard Hiebel,
Dr. Oskar Ulbricht, Franz Hofrichter, Arnold
Fritsch; Ersatzmitglieder: Dir. Oskar Plachki,
Josef Reichel, Hans Nitsch, Karl Silmbroth,
Dir. Max BitteL

Anschließend sprach Lm. Hartel über die
Satzungsänderungen, deren Genehmigung
durch den Landesverband erneut beschlossen
wurden. Im Allfälligen äußerte sich Lmn. Frau
Michler über die Reorganisation des Zusam-
menschlusses der Sudetendeutschen Frauen,
während Lm. Studeny anregte, durch Propa-
ganda auch der einheimischen Bevölkerung
unser Schicksal, unsere Geschichte und unsere
Aufgabe näher zu bringen. Nach herzlichen
Glückwünschen des Bundesobmannes Major
Michel an die neugewählten Funktionäre und
einem kurzen Situationsbericht über den Här-
teausgleich schloß Ing. Hiebel mit Dankeswor-
ten die Hauptversammlung.

Achtung! Achtung!
Ball der Sudetendeutschen
Landsmannschaft 13.1.1962

mat und ihres Schirmherrn, des Berggeistes
Altvater, und ermahnte alle, den Heimatge-
danken stets wach zu erhalten und weiter zu
verpflanzen. Die Trabanten des Nikolaus teil-
ten dann die Gaben aus, was für die „Schlim-
men" nicht ohne entsprechende Rutenstreiche
abging. Unsere „schlimme Gisi" hatte sich
daher heuer erst später eingefunden. Nach-
dem sich die Aufregung nach Abzug des Ni-
kolo wieder einigermaßen gelegt hatte, wies
der Obmann nach verschiedenen Verlautba-
rungen auf den Bundesball der SLOe am
13. Jänner im Messepalast und das beliebte
Maskenkränzchen des Vereins am Samstag,
10. Februar, im Vereinsheim hin, das dies-
mal bereits um 17 Uhr beginnt und nur bis
Mitternacht dauert. Unsere Landsleute mö-
gen sich schon jetzt den Kopf über die Ko-
stümierung zerbrechen, da die schönsten und
originellsten Masken mit Preisen ausgezeich-
net werden. Sodann beglückwünschte er die
Geburtstagskinder des Monats Dezember na-
mentlich recht herzlich, darunter Hofrat Dok-
tor Karl Körner, Ehrenmitglied und Heimat-
dichter Richard Sokl und Ehrenleitungsmit-
glied Karl Kolb, außerdem das Ehepaar Rit-
ter (Erbhofbäuerin) zum 40. Hochzeitsjubi-
läum. Anschließend brachte der Obmann
zwei Mundartgedichte von Richard Sokl zum
Vortrag. Um die Erinnerung an die verlorene
Heimat lebendig zu erhalten, brachte er
nachher sämtliche Gemeinden der Bezirke
Freudenthal, Freiwaldau, Jägerndorf und
Troppau zur Verlesung und erntete für diese
außerordentlich begrüßenswerte Fleißaufgabe
stürmischen Beifall. Auch Frau Palzer wurde
für zwei Lieder mit viel Beifall bedacht. Die
musikalische Unterhaltung besorgten wie im-
mer Frau Mayrhauser, Violine, und Herr
Gruber, Klavier.

Landskron

Ein festlich geschmückter Saal im Hotel
Sitler nahm am 8. Dez. die zahlreich gekom-
menen Landsleute zur Adventfeier auf. Als
Gruß an die verlorene Heimat erklang das
schöne Schönhengster Gaulied. Obmannstell-
vertreter Fiebiger begrüßte Mitglieder und
Gäste. Die Totenehrung wurde vom Kultur-
referenten Dkfm. Patsch in würdevoller Art
und Weise durchgeführt Dieser folgte die
Einführung in den Advent Die Kinder der
Spielgruppe führten ein Hirtenspiel auf. Sie
wurden mit schönen Büchern beschenkt. Das
Adventlied „Leise rieselt der Schnee" bildete
den Abschluß der Aufführung. Die Musik-
begleitung der Lieder übernahm unser Gast-
mitglied Frau Emma Lorek. Pfarrer Schink-
mann-Langner hielt die Adventansprache. Die
vorweihnachtliche Stimmung wurde durch
Verteilen von Weihnachtsgaben an alle an-
wesenden Kinder erhöht. Dkfm. Neubauer aus
Göppingen, der Hauptschriftleiter des Schön-
hengster-Heimatbriefes, gab über das Bild-
werk „Der Schönhengstgau" ausführliche Er-
klärungen.

Das Jänner-Treffen findet am 7. Jänner
statt

Niederland

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Bruna in Wien

Die Adventfeier im „Auge Gottes" war zum
Bersten voll, als Ing. Oplusstil eröffnete. Alle
Tische waren mit Tannenreisig festlich ge-
schmückt, vor der Festrede wurden die Ker-
zen entzündet, die auf jedem Tisch standen.
Mit zwei sinnigen Versen von Theodor Storm
und Frh. v. Eichendorff wurde die Feier stim-
mungsvoll eingeleitet. In einer gut durchdach-
ten Ansprache wußte Bundesobmann Inge-
nieur Oplusstil den tieferen Sinn des Advents
herauszustreichen und die Lichtwerdung der
Wintersonnenwende symbolisch auf das
Schicksal der Vertriebenen zu beziehen. Seine
gemütstiefe Ansprache ließ er in den Worten
ausklingen: „Demutsvoll und inbrünstig aber
wollen wir den Allmächtigen bitten, daß er
uns, die wir in diesem irdischen Dasein so
schwer geprüft wurden, endlich jenes Recht
und die volle Wiedergutmachung zuteil wer-
den läßt, die uns als Menschen, als Christen
und Opfer des größten Völkerrechtsbruches
zusteht! Das walte Gott!" Obmannstellvertre-
ter Silmbroth erläuterte, welche Aussichten
zu erwarten seien. Die Sudetendeutsche Ju-
gend brachte sinnvolle Lichtersprüche und
sehr eindrucksvolle Adventreime und zog mit
ihren Darbietungen alle Anwesenden nach-
drücklichst in ihren Bann. Als nach dem offi-
ziellen Teil die „Bruna" ihren Mitgliedern auf
jeden Tisch große Tassen mit ausgesuchter
Weihnachtsbäckerei servieren ließ, merkte
man allerorts gute Laune.

Bund der Erzgebirger

Ansprache unseres beliebten Erzgebirgsgeist-
lichen, Dechant Mühldorf, wurde von den An-
wesenden mit Interesse aufgenommen. Lands-
mann Beckert betonte den Charakter unserer
heimatlichen Weihnachtsfeiern, wobei er auf-
klärend erwähnte, daß unsere Veranstaltung
besonders den alleinstehenden älteren und
sich einsam fühlenden Frauen Gelegenheit
bieten soll, in der Mitte ihrer Landsleute die
Weihnachtsfeier im Gedenken an unser Zu-
hause zu verbringen. Während der Veranstal-
tung wurde ein von Frau Prof. Endo gelei-
tetes Weihnachtsspiel aufgeführt Nach Ab-
singen von Weihnachtsliedern schritt man zur
Bescherung der Kinder und der übrigen An-
wesenden.

Der nächste Monatsabend findet am Sams-
tag, 6. Jänner, ab 19.30 Uhr im Gasthof Fliege,
am Heumarkt, statt.

Freudenthal und Engelsberg

Die SLÖ-Heimatgruppe Freudenthal veran-
staltete am 10. Dezember eine Nikolofeier.
Frl. Marianne Appel brachte das Gedicht von
A. Gebauer: „Die Heimat liegt so tief in
meiner Seele" zum Vortrag. Landsleute, die
ihren 70. Geburtstag begehen konnten: Grete
Weese, Josefine Pechatschek und Anna Gran-
zer, die Herren Prof. Alfred Scholz, Hofrat
Dr. Karl Körner, Gustav Bayer, Verw. Dir.
Roßmanith wurden geehrt Obmannstellver-
treter Nitsch richtete liebe Worte an die Ju-
bilare. Dann trug Marianne Appel ein Ge-
dicht von E. Weiser vor und Frau Grete „Die
grüne Schles", von der Kapelle Mayrhauser-
Gruber mit Klavier- und Violinbegleitung
umrahmt Zur Erinnerung wurden den Jubi-
laren vom Obmann Olbrich Bilder aus der
Heimat überreicht. Lm. Peschke sang ein
Lied, dann nahm Knecht Ruprecht die Ver-
teilung vieler Nikologeschenke vor.

Unser lieber Landsmann Rudolf Huyer aus
Aussig an der Elbe beging am 24. November
sein 80. Wiegenfest. Er wurde aus diesem An-
laß allseits geehrt und beglückwünscht. Der
Bund der Erzgebirger in Wien schließt sich
dieser Ehrung an und wünscht dem Jubilar
noch viele Jahre gute Gesundheit und Zufrie-
denheit. Gleichzeitig dankt der Bund der Erz-
gebirger für die vieljährige Mitarbeit und
Treue zur angestammten Heimat und dem su-
detendeutschen Volke.

Die Weihnachtsfeier war gut besucht Die

I Humanitärer Verein

Zu der Nikolofeier und dem anschließen-
den Vereinsabend am 3. Dezember hatten
sich unsere Landsleute überaus zahlreich
eingefunden. Obmann Escher begrüßte alle
recht herzlich, und bald darauf zog die ma-
jestätische Gestalt des festlich gekleideten
Nikolaus (Lm. Willi Palzer), gefolgt von drei
furchterregenden „Ketnnekln", in den ver-
dunkelten Saal. Der N¿kolo überbrachte den
Landsleuten die Grüße der geraubten Hei-

Die Niederländer in Wien trafen sich am
9. Dezember zu ihrem Heimatabend im Do-
minikanerkeller. Prof. Zippe, der den Abend
leitete, begrüßte die zahlreich erschienenen
Landsleute. Er machte auf das Kreuznacher
Abkommen aufmerksam wie auf die Verab-
schiedung des Fremdrentengesetzes und die
Aussicht, daß die Heimatvertriebenen in
Oesterreich — allerdings nur einen sehr be-
scheidenen — Schadenersatz zu gewärtigen ha-
ben. Er wiederholte seine immer gegebene An-
regung, die „Sudetenpost" zu beziehen, weil
aus dieser laufend zu entnehmen sein wird,
was der einzelne tun muß, um in den Genuß
einer Entschädigung für sein ihm von den
Tschechen gestohlenes bewegliches Vermögen
zu gelangen.

Der zweite Teil des Heimatabends stand
unter dem Gedanken der vorweihnachtli-
chen Zeit, die ihre Stimmung durch zwei
Klausebäumchen mit ihren leuchtenden
Kerzen — von Frau Zippe angefertigt — ein-
leitete, wozu das Gedicht „Die Erinnerung"
von Mathias Claudius vorgetragen wurde,
dem sich Frau Reuschel-Petters mit einem
Gedicht vom Nikolaus von Weinheber an-
schloß. Prof. Zippe verwies auf die Vorzeit
unserer Ahnen als Besiedler des Sudetenlan-
des, die sich der Allgewalt der göttlichen
Schöpfungen in der Natur innig verbunden
fühlten und am 21. Dezember das Fest der
Wiedergeburt des Lichtes in der Sippe feier-
ten und am entzündeten lodernden Sonn-
wendfeuer den Glauben an den Sieg des
Lichtes über die Finsternis, den Glauben an
das neue Leben festlich begingen. Lands-
mann Julius Grohmann legte in den leuch-
tenden Schein der Kerzen den nie versiegen
sollenden Glauben an die Wiedergewinnung
der Heimat.

Der dritte Teil des Abends galt den im
Dezember geborenen Landsleuten. Unter
diesen befand sich auch die liebe Frau
Reuschl-Petters, die der Heimatgruppe schon
in ungezählten Abenden mit ihrer Sanges-
und Vortragskunst die Abende und das Le-
ben verschönt hatte. Daher wurden ihr die
besonderen Geburtstagswünsche dargebracht.
Frau Prof. Zippe widmete ihr den Text eines
alten deutschen Liedes, in welchem die „Mu-
sika" als ewig bleibender Schatz des Lebens
verherrlicht wird, und überreichte ihr na-
mens der Heimatgruppe ein hübsches Alpen-
veilchen.

So schloß sich der Abend zu einem har-
monischen Ganzen, dem der Leiter des
Abends seine Glückwünsche für die Weih-
nachtszeit im Kreise der Familie anschloß
wie der Hoffnung auf einen guten Rutsch
ins neue Jahr zum Ausdruck brachte und der

Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen am
13. Jänner beim nächsten Heimatabend.

Wiener Neustadt

Am 8. Dezember hatten wir unsere Ad-
ventfeier. Der Bräuhaussaal war gerade groß
genug, um alle Erschienenen aufzunehmen.
Tische und Wände waren mit Tannenreis ge-
schmückt, und auf den Tischen standen Tel-
ler mit süßem Backwerk zur freien Bedie-
nung. Frau Perthen hatte sich wieder in der
Gestaltung des Abends selbst übertroffen.
Klaviervorträge wechselten mit Einaktern.
Und wieder waren es unsere Kinder, welche
das Programm bestritten. „Weihnachtswunsch
der Vöglein" war rührend und zugleich be-
lehrend. „Liebe und Licht", dargestellt von
zwei kleinen Künstlern, verkleidet als Erz-
gebirgler Holzfiguren, erinnerte uns an die
verlorene Heimat Fröhliche Stimmung
brachte der Einakter „Tante Lottchen wird
nicht eingeladen". Dr. Krausen hielt eine
kurze, besinnliche Ansprache und entzündete,
assistiert von einem weiß gekleideten Mäd-
chen, die Kerzen des Adventkranzes. An alle
Mitglieder der Heimatgruppe wurden kleine
Schokoladefiguren verteilt. Die Feier kann
als gelungen bezeichnet werden und war ge-
wiß ein Beitrag zur Stärkung des Zusammen-
gehörigkeitsgefühles unserer Landsleute.
Nächster Heimabend ist am 13. Jänner 1962
im Neuklosterstüberl.

Oberösterreich

Böhmerwäldler

Am 1. Dezember versta¡rb in Linz Lands-
mann Johann KneMinger, Rentner. Die Be-
erdigung fand am 5. Dezember aiui dem
St-Martiner WaldMedhof statt

Mährer und Schlesier

Am Freitag, 8. Dezember, startete die Hd-
matgruppe ihre Nikolo-Feier. Obmann Ripp
begrüßte besonders den Landesobmann Doktor
Locker. Eine besondere Note gab dem Abend
die Teilnahme unseres Heimatdichters Fritz
Graas. Zum Volks- und Brauchtum sprach
Ing. Brauner. Lm. Graas hatte mit seinem
Vortrag einen durchschlagenden Erfolg, fast
zwei Stunden herzhaftes Lachen. Mit dem be-
liebten Streuselkuchen und Kaffee wurden
die Kinder reichlich bewirtet, ein großes Ge-
schenkpaket mit süßem Inhalt erfreute die
Kinderherzen. Eine reich dotierte Tombola
brachte den Gewinnern große Freuden. Das
Erscheinen des Nikolos aus dem Altvater-
gebirge wurde von den JKindera mit großer
Freude aufgenommen. Die Gedichte der Klei-
nen und Kleinsten waren rührend,

Südmährer in Linz

Der Ball des Verbandes der Südmährer
findet am 13. Jänner 1962 im Linzer Stadt-
keller statt

Sprengel Derfflingerstraße

Im Heimatabend am 9. Dezember brachte
Obm. Fuchs die umfangreichen Mitteilungen
der Landesleitung zur Kenntnis. Die Richt-
linien zur Aufnahme ins Altersheim und über
das Sparrahmenkonto bei der Allg. Sparkasse
wurden besonders hervorgehoben. Es folgte
ein Bericht über die Jahreshauptversammlung
der SLOe und eine rege Debatte über das
Kreuznacher Abkommen. Mit den besten
Wünschen für Weihnacht und Neujahr schloß
Lm. Fuchs den offiziellen Teil des Abends.

Ebelsberg

Der Sprengel Ebelsberg mit Obmann Dorn
hatte am 3. Dezember seine Monatsversamm-
lung. Der Obmann begrüßte die zahlreich er-
schienenen Mitglieder und ganz besonders als
Gäste Lm. Peters und Frau. Herr Dorn be-
richtete kurz über die Landeshauptversamm-
lung. Lm. Peters berichtete ausführlich und
höchst interessant über Gründung und Auf-
bau des Fürsorge- und Flüchtlingsschutzes
und über den Lastenausgleich; darüber ent-
spann sich eine lebhafte Debatte.

Neue Heimat

Zu einer richtigen Familienfeier wurde un-
sere vorweihnachtliche Veranstaltung am
10. Dezember, zu der sich ungefähr 160 Lands-
leute mit ihren Kindern eingefunden hatten.
Ein von Frau Schmidt, der Gattin unseres
Schriftführers, zusammengestelltes, auf die
Adventzeit abgestimmtes Programm, das sie
mit einer Gruppe weißgekleideter Mädchen
in netter Weise zum Vortrag brachte, fand all-
seits Anerkennung und reichen Beifall. Be-
staunt von den Kindern wurde das Erscheinen
Rübezahls, dargestellt von Schmidt jun. Mu-
sikalisch untermalte auf der Zither Frl. Käthe
die Darbietungen in dezenter Weise. Horst und
Dietmar Goltsch gaben abschließend rhyth-
mische Weisen zum besten.

I Kremsmunster

Am 25. November fand im Gasthaus
„Pramhas" die Jahreshauptversammlung der
Ortsgruppe statt Obmann Beduar begrüßte
die erschienenen Landsleute und Lm. Sche-
besta von der Landesleitung besonders herz-
lich. Nach Abwicklung der Tagesordnung
sprach Lm. Schebesta über das Bad Kreuz-
nacher Abkommen. Der Referent erntete für
seinen vorbildlichen und ausführlichen Vor-
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trag starken Beifall. Die Neuwahlen brachten
keine Veränderung, alle Funktionäre erklär-
ten sich bereit, die Arbeit für ein weiteres
Jahr wieder zum Wohle und Gedeihen der
Ortsgruppe beizubehalten. Der nächste Hei-
matabend wird noch bekanntgegeben.

Wels

Beim letzten Heimatabend am 2. Dezember
wurde Dr. Zerliks Film „Unser schönes Su-
detenland" von Lm. Kollitsch vorgeführt. Der
Saal war vollbesetzt, jeder Teilnehmer war
von dem Gesehenen und Gehörten voll be-
friedigt. Es war eine Feierstunde, für die
wir den Landsleuten Kollitsch und Professor
Doktor Zerlik innigst danken. Es wäre
nur zu wünschen, daß dieser Film weiten
Kreisen der Bevölkerung — nicht nur allen
unseren Landsleuten — vorgeführt werden
könnte.

Der nächste Heimatabend am 6. Jänner,
20 Uhr (Hl. 3 Könige), im Hotel Lechfellner
wird von der Jugendgruppe recht abwechs-
lungsreich gestaltet. Wir laden hiezu heute
schon alle Landsleute und Freunde herz-
lichst ein.

Salzburg
An liebe treue Mitglieder ergehen im Mo-

nat Dezember die herzlichsten Geburtstags-
wünsche, und zwar an Lmn. Elisabeth Schau-
rek, Maria Obersteiner (Großgmain), Johanna
Pieri, Berta Rotheneder, Dir. Maria Beh, Lm.
Ing. Gustav Brestan, Lmn. Marie Henzelmann
und Karl Schmitzer.

I Zeil am See

Sei froh, mein Herz, und schaue, geboren ward das Licht.
Drum bange nicht und höre, was aus dem Leuchten spricht.
Wer mich sucht, geht über Dorn und Stein.
Wer mich findet, ist nie mehr allein.
Wer mich birgt, wird selber heller Schein.
Wer mich trägt, ist Werden und nicht Sein.
Wer sich hat an mich gebunden,
Der hat endlich, endlich heimgefunden.

Margarete Mayr

Zeil am See um 15 Uhr eine Nikolofeier, die
von zahlreichen Landsleuten besucht wurde
und bei welcher die Kinder vom Nikolo Ge-
schenkpäckchen erhielten und die fürsorgebe-
dürftigen Landsleute Geldspenden in Emp-
fang nahmen. Landesobmann Freinek berich-
tete über das Fremdrentengesetz und die be-
vorstehende Hausratshilfe nach dem Bad-
Kreuznacher Abkommen.

Steiermark

Am Sonntag, 3. Dezember, veranstaltete die
Bez.-Gruppe Pinzgau beim „Metzgerwirt" in

Das Grazer Vorweihnachtsfest, zu dem un-
sere Landsmannschaft am 10. Dezember ge-
laden hatte, war von rechtem Heimat- und
Familiengeist durchweht. Der geräumige, mit
Tannengrün und den neu angeschafften Wap-
pen mehrerer Sudetenstädte geschmückte
Saal bei den „Drei Raben" wies keinen leeren
Platz auf. Obmann Gleißner gedachte beim
Anzünden der Adventkerzen unserer Mütter,
der Jugend, der verlorenen Heimat und un-
serer Toten und schloß mit einem ergreifen-
den Heimatgedicht. Nun folgten Lieder und

Gedichte, mit denen unsere eifrige Jugend ein
beachtenswertes Können an den Tag legte.
Ehrenobmann Dr. Prexl berichtete dann als
Vorbote des heiligen Nikolaus von dem nun
zufriedenstellenden Fortgang der Vermögens-
verhandlungen, die unseren Alten die lang-
ersehnte Aushilfe bringen werden. Der Red-
ner betonte den Wert der Einigkeit, die dieses
mühevolle Werk geschaffen hatte, und er-
wähnte das Verdienst, das sich die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft durch ihre Aus-
dauer nicht nur um die engeren Landsleute,
sondern auch um die aus anderen Ländern
Heimatvertriebenen erworben hat. Der jetzt
einmarschierende Nikolaus begrüßte seine Ge-
treuen mit einem heiteren Festgedicht. Einen
weiteren poetischen Beitrag hatte Lm. Kunz
seiner schlesischen Heimat gewidmet. Unser
unermüdlicher Lm. Schwab verlas die hüb-
schen Verse mit guter Einfühlung. Dann folgte
die Bescherung für 30 Kinder und 77 alte
Landsleute, denen wir durch Geld und Eß-
waren eine Festfreude bereiteten. Vor dem
Abschied verwies Obmann Gleißner nochmals
auf den Wert zielbewußter Geschlossenheit

und die Bedeutung der „Sudetenpost", die ge-
rade in den nächsten Monaten in die Hand
jedes Landsmannes gehört, weil sie die Durch-
führungsvorschriften und sonstigen Erläute-
rungen zu den Vermögens- und Entschädi-
gungsgesetzen bringen wird, und schloß mit
herzlichen Dankesworten an alle Mitwirken-
den.

Judenburg

Am Stephanitag wollen wir mit unseren
Rentnern eine Fahrt in die winterlichen
Alpen unternehmen. Soweit Plätze vorhanden,
können auch andere Landsleute daran teil-
nehmen. Für diese betragen die Fahrtkoeten
60 S. Näheres und Anmeldung bei Frau
Panak.

Auch den Jahresschluß wollen wir gemein-
sam verbringen und sammeln uns am Sonn-
tag, 31. Dezember, ab 8 Uhr abends oder
nach dem Kino im neuen Stüberl des Hotels
Schwerterbräu. Um zahlreiches Erscheinen
wird gebeten.

In Judenburg starb am 20. November
Landsmann Alois Sperlich im Alter von 91
Jahren. Eine große Trauergemeinde, darunter
ein Ehrenzug der Gendarmerie mit Musik, der
Kameradschaftsbund mit Musik und sehr
viele Landsleute, geleiteten den Senior
unserer Landsmannschaft zur letzten Ruhe-
stätte. Lm. Sperlich stammte aus dem Bezirk
Jägerndorf; im Jahre 1892 rückte er zum
Inf.-Reg. Nr. 1 nach Troppau ein. Nach der
Militärzeit meldete er sich zum Gendarmerie-
dienst nach Graz. 1914 wurde er Posten-
kommandant von Judenburg, 1919 zum Re-
vierinspektor ernannt. Lm. Sperlich wurde
von allen Bewohnern der Stadt geschätzt und
geliebt, uns aber war er in der Treue zur
Heimat und in der Liebe zu seinen Lands-
leuten ein leuchtendes Beispiel. Er wird uns
allen unvergeßlich bleiben.

DIE KÄRNTNER VPESCHÄFTSWELT EMPFIEHLT SICH

DEN SUDETENDEVTSCHEN FÜR IHRE WEIHNACHTSEINKÄUFE

INTERNATIONALE
SPEDITION

A. Künstl & Sohne
KLAGENFURT-RUF 45 06

Sehr viele Landsleute sind bei der Her-
stellung der bekannten und wegen
ihrer unerreichten Qualität beliebten

ÖAVE-MÖBEL
tätig. Sie sind uns wertvolle Mitarbeiter
geworden. AVE-Möbel bekommen Sie
in jedem größeren Möbelgeschäft
Österreichs, in den eigenen Verkaufs-

stellen:
AVE-Möbel, Klagenfurt, Getreidegasse 1, Te-
lephon 26 3 t ; AVE-Möbel, Vlllach, Morihch-
strafje, Tet. 65 33; AVE-Möbel, Wolfsberg,
Hoher Platz 52, Tel. 793; AVE-Möbel, Spiftal
an der Drau, Bernhardtgasse 3, Tet. 2t 80;
AVE-Möbel, Liertz, Querlaube Hotel Post, Te-
lephon 23 00; AVE-Möbel, Graz, Annensfrafje
Nr. 56, Tel. 81 607; AVE-Möbel, Mureck,
Hauptplatz 33, Tel. 59; AVE-Möbel, Feldbach,

Crazer Strafje 20, Tel. 536.

Robert Pflüger & Sohn
Spirituosen, Edetbrände, Weine aus erster Hand,

Lebensmittel
Klogentort, Viifacherstrafie 1

empfiehlt Waren bester Güte und sehr preiswert.

Kimtens größtes und leistungsfähigstes

"•""NEUNER
Klagenflirt, St.-Veiter-Straße

Spezlalabtellung f. Lederwaren «. Lederbekleidung

PELZ-VESELY
Kiagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und

Doktor-Artur-Lemisch-Plafz 2, Telephon 28 36

Karl Achleitner
Eisenhandlung

KLAGENFURT, ALTER PLATZ 28

Allen unseren verehrten Kunden ein frohes
Fest und ein gesegnetes neues Jahr

A. WINDING
Fachgeschäft (Or Kerzen, 31 Mer und religiöse Artikel

Villach, Weifjbriachgasse u. Kloster St. Nikolai

Bahnhofrestaurant
A. Tröster & W. Werner

Hauptbahnhof Villach
Telephon 5912

Holzindustrie — Holzexport — Bausfoffhandet

Johann Lerehbaumer
Sdiilfböden — Zimmerei — Sägewerk — Tischlerei

KLAGEMFURT, Weidmannidorfet-Strafte 7—1»
Telephon: 46 38 und 46 90

FRANZ NAPOTNIK
Eisen und Eisenwaren, Farbenhandlung

Baustoffe-Großhandel

Klagenfnrt, Priesterhansgasse 24, TeL 3447.

Allen Landsleuten frohe Weihnacht und ein
glückliches neues Jahr wünscht

Bacchus-Weinstube
K1L L M A N N, VtHadt, Khevenhüllentrafje 13

Frohe Weihnacht, Prosit Neujahr!

( l . I K ILK Eisen, Metalle, Maschinen

KLAGENFURT
Salmstraße 7, Telefon 14 88

Frohes Weihnachtsfest und die besten
Glückwünsche zum Jahreswechsel
entbietet

AUTOHAUS KAPOSIU. CO.
Klagenfurt, ViUachtrstr. 51 und

Herrengasse 10 * Telefon 44 24

Hotel Wörthersee
Besitzer Landsmann Willy Koska

Klagenfurt/See

Ganzjährig geöffnet, vorzügliche Speisen
und Getränke

Wünscht allen sudetendeutschen Lands-
leuten ein frohes Weihnachtsfest und ein

glückliches Neujahr 1962

Gegründet 1887 Friedrich Gimmis Nach!.

Franz Wester
Maler-, Anstreicher- und Lackiererwerkstätte
KLAGENFURT, Benediktinerpl. 10, Tel. 46 80

Glückliche und segensreiche Weihnaditsfelertage
und ein gesundes Neujahr 1962 wünscht allen

Landsleuten:

Wäscherei TERBUTZ
Klagenfurt, Henengass«14, nächst dem Stadttheater

Frohe Weihnacht und Prosit 1962
Reisebüro

Paul Springer, Dossi und Ruttnig
Kärntner Verkehrsgesellschaft

Klagenfurt, Neuer Platz 1 (Rathaus)
Tel. 20 40, 30 89, Telex 04 327

Eisenbahnfahrkarten — Rundreisebilletts
Flug- und Schiffspassagen

Hotelzimmervermittlung, Visabesorgung
Eigene Autobusse

J. Pietschnigg
WIENERBÄCKEREI

Klagenfurt, Tel. 3129

Frohe Weihnachten und Prosit Neujahr
wünscht

Plach-Stoffe
Wäsche- und Berufskleidererzeugung

Klagenfurt, 8.-Mai-Straße 1

RESTAURANT „GLOCKE**
Inhaber Heider

wünscht allen sudetendeutschen Landsltuten ein
glückliches Weihnachtsfest und ein Prosit 1962
Reininghaus-Bier — Original nö. Hauerweine

Vorzügliche Küche — Fremdenzimmer — magerrtort,
Bahnhof Straße, Telephon 56 83

entbiefet

EDELBRANNTWEINBRENNEREI
LIKÖRFABRIK

FELDKIRCHEN - KÄRNTEN - RUF 13
FILIALE: KLAGENFURT, HERRENGASSE 6

AUSLIEFERUNGSLAGER: SALZBURG, NELKENSTRASSE 20

Rudolf WURM OHG
RENAULT-HENSCHEL

Service * Ersatzteiflager • Lager an Gebrauchtfahrzeugen:
Roller, Motorräder und Automobile

KLAGENFURT, ST.-VEITER-RING 25-27, TELEPHON 279514357
Aussteilungslokai: BAHNHOFSTRASSE NR. 18
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Freude zur Weihnacht und Glück im neuen Jahr
Frohe Weihnachten

und herzlichste Neujahrswünsche

Apotheke „Zum Gold. Einhorn"
Mr. Erich Breuer Wels, Stadtplatz 5

Herzlichste Weihnacht*- und NeujahrswCnsche

von Ihrem Landsmann

KARL DASCHIEL
Kleiderhaus Linz

Neue Heimat — Benzsfrafce 13
Empfiehlt sich für Fertig- und beste Malj-

bekleidung

Rechen- und
Addiermaschinen
der Sonderklasse!

''günstige Teilzahlungsbedingungen

Für das Jahr 1962
Gesundheit, Erfolg und eine neue

Redienmaschine

Ing.Ernst Elstner
Unz a. d. D. Ruf 24 3 66 Harradislr. 24

Herzlichste Weihnachfs- und Neujahrswünsdie

Frans Habicht
S C h w a r e n e r z e u g u n g

Linz, IVene Heimai
Telephon 42 5 65

IIALLEII<& SÖHNE
m. b- H.

HOCE-, Tief« und Eisenbetonbau
Linz-Donau, Lands! ratte 115a

Tel. 22392 und 22393

CR/lZ.SüDTIROieRPL-7

Beste Weihnachts-
und Neujahrswünsche
unseren Landsleuten

G. HA VRASEK
Urfahr, Bernaschekplatz 7

IJELMLINGER ADAM
UHRMACHER

Linz, Neue Heimat, Heidgatterplatz beim
Hochhaus, und Wegscheid, Siedlung 67

Ausführung aller Glaserarbeiten

Frans Khemeter
Handel mit Glas, Porzellan, Bildern
und Spiegeln
Linz/Donau, Wiener Reichsstraße 380
Tel 41115 / früher Krummau/Moldau

„INTERCONTINENTALE"
öfterraichische Aktiengesellschaft
für Transport- und Verkehrewesen

Filiale Linz-Donau, Stelzhamerstrafje 2
und Lastenstrafje 17, Telephon 26501

Weingut und Weingroßkellerei A. Mössmer
Retz. Lager Linz, Vertretung:

FRANZ HAWRANEK
Linz, Andreas-Hofer-Platz 12, Ruf 25 6012

RUDOLF INQUART
MALEREIBETRIEB

Linz, Lessinggasse 4, Telephon 25 3140

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neu-
fahr wünsch!

Franz Jäger vonWaldauOHG
Sierninghofen, Post Neuzeug

Brauerei, Mälzerei und Landwirtschaft

L I N Z E R G L A S H O T T E

WORF & CO. K.G
Linz, Kapuzinerstraße 51

ERZEUGUNG VON

Tel. 28 604

Sonnenbrillengläsern
Brillenglas-Rohpreßlingen,
weiß und färbig
Stangenglas
Linsen aller Art

Allen unseren Kunden

ein „frohes
Ihre

PARFUMERIE KOROTWICZKA
LINZ, MOZARTPASSAGE

Eine gute Einkaufsquetie

auch fur SEE

KAUFHAUS

JOSEF SCHMID
Kleinmünchen - Filiale Neue Heimat

und „DER KLEINE SCHMID"

LINZ, Wiener Reichsstraße

STROMVERTEILUNG IN DER
LANDESHAUPTSTADT LINZ
UND DEM NÖRDLICHEN

UND ÖSTLICHEN TEIL
OBERÖSTERREICHS

ELEKTRISCHE BAHN AUF
DEN PÖSTLINGBERG

STRASSENBAHN-, OBUS-
UND AUTOBUSLINIEN IN

LINZ

AUTOBUS-GELEGENHEITSFAHRTEN

LINZER ELEKTRIZITATS- UND STRASSENBAHN.
AKTIENGESELLSCHAFT

RUF 2914t

Frohe Weihnachten
Prosit Neujahr

Gasthof Weißes Lamm, Linz a. d. D.

big. PISCHULTI RICHARD
Zentralheizungen u. sanitäre Anlagen

aus Kienberg, Böhmerwald
Linz, Mozartstraße 4 • Telephon 22 5 71

LEDERWAREN
Koffer, Taschen, Geldibörsen, Rasierzeuge,

Maniküre usw.

Harry Bonisch
Linz, Weingartshofstraße 5

Telephon 21610

ERHARD MITLEHNER OHG
GALVANOTECHNIK

Linz/Donau, Neue Heimat, Flötzerweg
Gablonzerweg 15, Tel. 41 1 01

KOPLINGER RUPERT
Lebensmittel-Feinkost
aus Friedberg/Moldau

Jetzt Linz/D., Waldeggstraße 17

Elektrische Installationen
Elektrogeräte und Reparaturen

Ing. Jos. Läppert
KONZESS. ELEKTROUNTERNEHMEN
Linz. Harrachiiraße 38 — Ruf 28 8 32

HAFNER RUDOLF
Transportunternehmen

aus Schwarzbach, Bez. Krummau
jetzt Linz, Dr.-Edelbacher-Straße Nr. 13a

Franz und Norbert Koplinger
Großhandel, Wasche-, Wirk-, Kurz**und

Galanteriewaien
aus Friedberg/Moldau

jetzt Linz, Humboldtstraße 3 und
Leibnitzstraße 45, Filiale Neue Heimat

Herzlichste WeihHAehtswiinsehe
and Prosit Neujahr

Kaufmännischer Verein
Gaststatte - Linz * Landstraße

Für die Festtage erhalten Sie in
allen Geschäften die Spezialitäten

von

FEINKOSTMULLER
UNZ. MOZARTSXRASSE 17

I N G E N I E U R B Ü R O

FRANZ SCHMACHTL KG
LINZ, WALTHERSTRASSE 2, TELEFON 22 6 57

Ein frohes Fest, viel Glück und Erfolg 1961

Reg. Gablonzer Genossenschaff m.b.H.
Enns, Neu-Gablonz, Oberösterreich

Ruf 23 7 86

Heinz Fitsrhek & Co.
SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Steyr-Olelnk, Oö, Ruf 3578

Fritz Waniek
SCHMUCKWAREN Enns, NeuGablonx

Rudolf Roskowetz
vorm. OTTO RÖSSLER & CO.

SCHMUCKWARENERZEUGUNG

Enns. Neu-Gablonz 10, Oö. Ruf 43 03

GLASMANUFAKTUR

Schöler & Co., OIIG
Erzeugung und Export von Lusterbehängen

KremsmOnsfer Ruf 127, Postfach 37

GLASWAREN-ERZEUGUNG

WALTER SCniER
KremsmOnsfer

ERIC H WEISS
SCHMUCKWAREN-ERZEUGUNG

Linz, HHtmairstrafje 11
Ruf 23 786

Erich Wilh. Hoff mann
Emailabzeichen — Bijouterie

ENNS,0a,NEUGABL0NZ8

ERWIN FRIEDRICH
Spezialerzeugung von

TasdMnbOgeln, Auflagen. Schnallen und Schlief*««

UNZ, SEMMELWEISSTRASSe 42 • Tetephon 26 91 46

Hollmann & Brosche
GALVANOWERK

ENNS-NEUCABLONZ

Ing. ERNST HARTIG
SCHMUCKWARENERZEUGUNG

Enns, Neu-Gablonz 12, Oö.

Rudolf Gast Peokert und Fritz Heñí
SCHMUCKWAREN

Enitt, Neu-Gablonz T«L 44»
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Freude zur Weihnacht und Glück im neuen Jahr
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft

In Steiermark

wünschf allen Landsleuten, Freunden und

Gönnern gesegnete Weihnachten und ein

gutes neues Jahr 19621

Di» Svdcfmdtuhdi« Landsmannsdtaff In KBmtM m!l

ihren B*zlrkigrupp«n In Ktag«nfurt, Villod», Spiifat/

Drau, U«ns/Osllirol, SI. V«U/Olon und der Ortsgruppe

Stofnfold/Drao wOnsdit alten Mitarbeitern und Mit-

gliedern die besten Weihnaehh- und Neu|ohrswOn*<hef

Herzlichste Weihnachtsgröße und viel Glück Im

neuen 3ohr allen Mitgliedern und Freunden.

Landeslelfung SALZBURG der SLÖ

Die SLO-Beslrfctgrappe Wien u. Umgebung

entbietet allen Mitgliedern und Landsleuten ein

frohes Weihnachtsfest u. alles Gute Im neuen JahrI

Hannt HARTEL, Obmann

Ein frohes Weihnaditsfest und ein glückliches

Neujahr wünscht allen Landsleuten der Verein

BIEUTZ-BIALA-TESCHEN

Eine frohe Weihnacht

und viel Gesundheit

sowie Glück und Erfolg

im Jahr 1962 wunsdit

seinen Landsleufen und Gönnern

Der Bund der Erzgebirge? In Wien

Weihnachts- und Neujahrswünsche an Mit-

glieder, Freunde und Gönner

Der Vorstand der „Hochwald", Oesterr. Lands»

mannsdiäft der Böhmerwaldler

Frohes Weihnachtsfest und viel Erfolg Im neuen
Jahr allen Mitgliedern, Landsleuten und Gönnern.

HUMANITÄRER VEREIN DER

SCHLESIER IN WIEN

Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr wünscht allen Mit-

gliedern, Gönnern und Freunden

Heimatmuseum für den Böhmerwald

und das Erzgebirge in Wien

Fröhliche Weihnachten und ein Prosit Neujahr

wünscht allen Landsieuten

Bezirksleitung Judenburg

Frani Bauer
Kassler

Die Bezirksgruppe STOCKERAU

wünscht allen Landsleuten froh« Weihnachten

und «in Prosit 1962

Herzliche Weihnachts- und Neujahrswünsch«

übermittelt allen Landsleuten

SLÖ-Heimafgruppe TROPPAU

Allen Landsleuten m nah und Htn altee

und Gute zum Weihnaditsfest und JahreswechselI

Hanns HARTEL, BundesgeschöftsfOhrer der SLD

Die „Sudetendeutsche Landsmannschaft" in Österreich (SLÖ)-Bundesverband

wünscht al l seinen Mitgliedern, Freunden und Gönnern alles Gute zum

kommenden Weihnachtstest und ein glückbringendes Jahr 1962.

E. Michel, Bundesobmann

SLÖ-LANDESVERBAND WIEN, NIEDERÖSTERREICH UND BURGENLAND

entbietet alten Mitgliedern, Landsleuten und Freunden ein frohes Weihnaditsfesf und ein
Prosit Neujahr

Ing. R. Hiebel, Obmann

Wir wünschen allen Mitgliedern und Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 1962.

Die LandesleHung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Oberösterreich

WIR SAGEN DANK allen Lesern und Freunden der SUDETENPOST, allen Mit-

arbeitern und allen Förderern in den Organisationen der Sudetendeutschen

für die freue Verbundenheit zu unserem Blatte.

WIR WÜNSCHEN GLÜCK tür das kommende Jahr, Erfolg der landsmann-

schaftlichen Arbeit, Gesundheit und Wohlstand allen unseren Getreuen!

WIR ARBEITEN WEITER für die Verbesserung unserer sozialen Verhältnisse,

für die Gleichberechtigung aller Heimatvertriebenen und für den Gedanken

des Rechtes auf Heimat!

Sudefenpostr Redaktion und Verwaltung Sudetendeutscher Presseverein

Wir wünschen allen Mitgliedern frohe Festtage und ein erfolgreiches, gesegnetes Jahr 1962

Verein „Oberösterreichische Heimat"

Der Vorstand

Herzliche Weihnachts- und Neujahrtgrüfje entbieten für den

DACHVERBAND DER SÜDMXHRER IN OSTERREICH:

Erwin Zajleek, Obmann des Dachverbandes '

Hans Wogner, Obmann der »Thaya*

Josef Nohel, Obmann des .Verbandes der SOdmâhrer in Oberösterreich"

Ing. Franz Macho, Obmann der .Landsmannschaft Neubisfritz und Umgebung*

BRUNA-WIEN

entbietet alten Landsleuten ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 19621

Allen lieben Landsleuten ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen
Jahr wünscht im Namen des

Verbandes der Südmöhrer in Oberösferreidi

Grafion Sobotko Insp. Josef Nohel

Ein frohes Weihnachtsfest und ein kräftiges Prosit Neujahr wunsdit allen Mitgliedern und

Freunden die Verbandsleitung der

BÖHMERWXLDLER IN OBERÖSTERREICH

Ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr entbietet allen werten Kunden und
seinen lieben Landsleuten

Karl Friedrich Jettschfco
Inhaber der Fa. Donauland-Savarus, Linz, Bismarckstrafje 8

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 1962 wünscht allen
Landsleufen die

Bezirksleitung STEYR

Herzliche Weihnachts- und Neujahrswünsche

Inhaber big. Herbert ULLRICH
Gipsplattonwark Sdraiici

Polling 1. I., Telephon Altheim 317
Für schöne Decken Sehallex-Plattenl

Allen Mitgliedern und Freunden ein frohes
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr

entbietet die

Bezirksgruppe der SLD Wiener Neosfarff

Die Heimatrunde Brüx und Umgebung in Linz
wünscht allen Heimatschwestern und -brüdem
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches

Neujahr 1962

Der Obmann: HOttl

Die Bruna Linz

wünscht allen Brünner Landsleuten, Freunden und

Gönnern eine gesegnete Weihnacht und ein gutes

neuet Jährt

Allen lieben Landsleufen, Freunden und

Gönnern gesegnete Weihnachten sowie

ein glückliches und gesundes Neujahr.

Sudetendeutsche Landsmannschaft

Enns-Neugablonx

Ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glück-

bringendes, erfolgreiches Neujahr 1962 wünscht

allen Landsieuten die Vereinsleiiung der

HEIMATGRUPPE MÄHRER und

SCHLESIER LINZ

Der Sudetendeutsche Slngkrels Linz
wünscht allen Sangesfreunden und Gönnern ein
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein

erfolgreiche« neues JahM

Beiirksgruppe BRAUNAU
wünscht atlen Mitgliedern und Freunden ein frohes
Weihnachtsfest und ein segensreiches neues Jahr.

Bezirksgruppe EFERDING
Obmann Dr. Schönbauer

Bezirksgruppe FREISTADT
wünscht allen Mitgliedern und Freunden frohe
Weihnachten und ein gesegnetes Neujahr 1942.

Herzliche Weihnachfs- und Neujahrswünsche

allen Landsleufen I

Bezirksgruppe WELS

Bezirksstelle BRÜCK AN DER MUR

wünscht allen Landsleuten ein frohes Weih«

nachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 19621

Frohe Weihnachten und Prosit Neujahr

wünscht allen Landsleuten

Ortsgruppe KREMSMUNSTER, O ö .

Frohe Weihnachten und ein glückliches
Neujahr!

Ortsgruppe GRAMASTETTEN

Ein frohes Weihnachtsfest und viel GtOdc fm neuen
Jahr wünscht allen landsleuten

Der Spreng«! Neue Heimat

Herzlichste Wünsche für das Welhncchtsfesf

und sum neuen Jahr

Bezirksleitung ZELL AM SEE



SUDETENPOST 12 Folge 24 vom 23. Dezember 1961

Beiirksgruppe BISCHOFSHOFEN
und ST. JOHANN i. P.

wünscht Ihren lieben Landsleuten gesegnete
Weihnachten und viel Glüdc im neuen 3ahr.

Allen SUdmährern ein Prosit 19621

Die Landsmannsdiaftsvertrefer
Laaber, früher Znoim Rotzer, früher Zwittau

Allen Mitgliedern und Freunden der Bezirks-

sfelle sowie allen Landsleuten in der SLOe

wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und

ein glückliches Neujahr 1962

Bezirksgruppe KÖFLACH

Gesegnete Weihnachten und viel Glüdc und
Erfolg im neuen Jahr wünscht allen Lands-

leuten und Freunden

Hans HAGER
Obmann des Verbandes der Böhmerwäldler und

Obmann-Stellvertreter der SLOÖ.

Frohe Feiertage unseren geschätzten Kunden,
Landsleuten und Freunden wünschen

Karl u. Maria Hoffeiner

Lebensmittel-Feinkostgeschäft

Linz, Dauphlnestraße 197

Gustav Fodtler
Obmann der Heimatgruppe Zuckmantel in Wien,
wünscht seinen Landsleuten ein gutes Jahr 1962.

Obmannsfellvertreter Otto Lunz

früher Brunn Wien

Sozlalbeauftragfer Karl Silmbroth

früher Brunn Wien

Landeskassier MÖCKL
Allen Landsleuten und Mitgliedern frohe
Weihnachten und ein glückliches Neujahrl

Lambert und Ella THEURER

Linz (Prag)

Bundesobmann der Bruna-Wien

Ing. Weither Oplussfil
früher Brunn Wien

Karl Win
Direktor der Hauptschule VölkermarVt,

früher Grulich

Leo und Maria ZAHEL wünschen allen Landsleuten

und Freunden frohe Weihnachten und ein Prosit

Neujahrl

Fritz Ambrosch
Tabakhauptverlag

Wels, KaiserOosef-Platz 47

Josef und Marie Pelen
früher Brönn, Hohlweg 21
Linz, Gllmpflngerstraße ¿1

Nachträglich herzlichen Dank fOr die Glückwünsche,
die Ich anläßlich meines 60. Geburtstages erhalten

habel

Prof. Dr. Alfred Zerllk
Verbandtobmann der Egerländer Grnoln Oester-
relchs, wünscht allen Landsleuten ein frohes Weih-

nachtsfest und ein segensreiches Neujahrl

Stanislaus Baufsdiek

Obmann der BRUNA-Linz, grüßt alle Brünner mit
besten Wünschen I

Hans Damm

wünscht allen BrQnnern frohe Festel

Frohe Weihnachten und viel Glück im neuen Jahre
allen Egerlândern in nah und fern! Euer

Ing. Otto SCHMIED

Rechtsanwalt Dr. Emil KRAUS
Linz/Donau (vorm. Reichenberg)

Frohe Weihnachten und ein Prosit Neujahr 1962
allen Freunden und LandsleutenI

Ing. Alfred Rügen und Frau

entbieten allen Freunden, Bekannten und Lands-

leuten zu Weihnachten und Neujahr beste Wünsche.

Eska & Dutka

Lederhandschuhfabrik

Thalhelm

Harry und Berta Ruprecht

Metallgraveur und Papierwaren
Wels, Dr.-Breitwteser-Straße 10

Srobe UÖeitjnadjten

ein guteé, neue6 Jaljv
wOnsdil Landsmann

Hans KNOTIG

PARLAMENTSRESTAURANT
Dr.'K.-Renner-Ring S

Z I P F E R B R Ä U
Bellarlattrafce 12

Wien I.

Srotje ffîziïmaûitzn uno
ein erfolgreídjes, neueö 7at)t

allen ihren geschätzten Kunden und Freunden wünscht

BUCHDRUCKEREI JOSEF GENSTORFER & CO.
Linz-Urfahr, Karl-Fiedler-Strarje 1

Sudefendeufsdie Jugend Wien,
Niederösterreich, Burgenland

Liebe Landsleute!
Lange hat es gedauert — jetzt ist es f a s t

soweit! Durch eine Spende der meisten SLÖ-
Heimatgruppen des Landesverbandes Wien,
Niederösterreich und Burgenland konnte eine
dringend benötigte Landesgeschäftsstelle für
die Wiener SDJ erworben werden. Das in
Wien VII, Siebensterngasse 38, liegende Lokal
ist aber noch völlig kahl — angefangen vom
elektrischen Licht, über das Ausbessern der
Mauern, Ausmalen und Einrichtungsgegen-
stände. Da wir uns alles selbst machen, würde
uns mit verschiedenem Baumaterial, z. B.
Holzbretter usw. sehr geholfen sein. Die Sa-
chen werden selbstverständlich abgeholt. Ver-
ständigen Sie uns bitte schriftlich — Wien 15,
Oeverseestr. 4/4, oder telephonisch (35 84 856).
Recht herzlichen Dank im voraus!

Leserbrief
Ich erlaube mir die Anregung, bei den Ver-

anstaltungsberichten der Heimatgruppen die
Anschrift des Gasthofes bzw. des Vereins-
heimes und die Zeit, Tag und Stunde des
Beginnes anzugeben. Es heißt zum Beispiel:
Freuden thai und Engelsberg: Die Heimat-
gruppe veranstaltete am Sonntag, 12. Novem-
ber, einen Lichtbildervortrag . . . (wo? um
? Uhr). Auch wäre es sehr zu begrüßen, wenn
Veranstaltungen so rechtzeitig angekündigt
würden, daß man sie besuchen könnte. Ich
möchte so gerne Ort und Zeit der Heimat-
gruppe Sternberg (Mährisch-Neustadt) für
die Weihnachtsfeier wissen, von der alljähr-
lich erst nachher, meist in der Jännernum-
mer, in der „Sudetenpost" ein Bericht zu lesen
war. Ich bin am 21. August nach Wien über-
siedelt und möchte gerne an dieser Feier
teilnehmen. Ich bin überzeugt, daß viele
Landsleute als Bezieher ihrer Zeitung solche
rechtzeitige Anzeigen sehr wünschen würden.
Natürlich müßten die Heimatgruppen auch
zeitgerecht die Schriftleitung verständigen.

Arthur Uhrner

Erscheinungstermine
der „Sudetenpost"

Folge 1 am 13. Jänner 1962:
Redaktionsschluß am 9. Jänner.

Folge 2 am 27. Jänner 1962:
Redaktionsschluß am 23. Jänner.

Folge 3 am 10. Februar 1962:
Redaktionsschluß am 6. Februar.

Folge 4 am 24. Februar 1962:
Redaktionsschluß am 20. Februar.

Folge 5 am 10. März 1962:
Redaktionsschluß am 6. März.

Folge 6 am 24. März 1962:
Redaktionsschluß am 20. März..

S U D E T E N P O S T
Linz a, D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich» S 12.—, Einzelpreis
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text-
teil je Millimeter Höhe 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, Goethestr. 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.

SUCHDMEWST
Karl L u d w i g , geboren 1899 in Unter-

tannowitz bei Nikolsburg; Franz Ludwig,
geboren 1900 in Untertannowitz; Josef Lud-
wig, geboren 1901, sowie Andreas, Maria und

Hedwig Ludwig. Auskünfte erbeten an Franz
Santner in Hantverksvägen 15 b, Fagesta 2,
Schweden.

Karl K n i e aus Aussig, Masarykplatz 24.
Auskunft erbeten an Ing. Alfred Reichel,
Wien XVIII, Währingerstraße 204/1/8.

uim

§

^ v MÖBEL MÖBEL

^ Sie kaufen gut Im FACHGESCHÄFT

MOBEL-HEIMAT
A. DOSTAL KG, Linz, Dauphlnestr. 192, T«l . 41 2 68
Filiale Spoilerhof, 6llmpfinoerstroBe 102, Telephon 41 I 30

Bit 24 Monat* Kredit . Wo Si« oodi woh-
>> nen, der Weg wird fidi lohnen

13SQW 138QW

Allen unseren Kunden
ein frohes Fest und ein
glückliches neues Jahr

wviinseht

Klagenfurt

Villach

Wohnungen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

Für jede Jahreszeit
sämtliche Regenbeklei-
dung im Fachgeschäft
Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße
Nr. 16.

Garantiert warme Fü-
ße in Filzpatschen —
Pantoffeln. Otto Terme,
Ingolstadt/D. 440/81.

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

KORGER
Linz, Goethestraße 18,

Tel. 26 93 56
Josefine Pichler, Linz,

Schillerplatz, empfiehlt
Karlsbader Becherbitter,
Altvater-Likör, Erlauer
Rotwein, Weißweine
(Liter—Zweiliter) preis-
günstigst. Gleiche Ver-
kaufspreise auch Wein-
handlung Graßl, Steyr.

Engel-Apotheke
Mr. A. Paschenjak,

Villacb, Bahnhofstraße,
Telephon 44 72.

Fernseher und Radios
vom bodenständigen

Fachgeschäft mit 30jäh-
riger Erfahrung und

Speziai-Servi ce

Radio Ansorge
Linz, Bethlehemstraße 1,

Telephon 24 912
Sportjacken, Paletots

aus feinstem Leder. Spe-
zialgeschäft Christoph
Neuner, Klagenfurt, St-
Veiter-Straße.

Ban- und Möbeltisch-
ler, selbständiges Arbei-
ten gewöhnt, per sofort
gesucht. Wilhelm Pelz,
Wien III, Steingasse 17.

Landsleute l
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!

Versichert bei der 9

Untore bosteingerichteten Möbelzüge suchen zu soliden Preisen von und
nach allen Richtungen des In- und Auslandes Möbelladungen. 12. 12. Raum
Bonn, Stuttgart, Regensburg, Innsbruck, Steiermark, Oö. u. Wien laufend.

F. HEMALA, Spedition, Linz, Haiderstrafje 16
Hof 42 1 24 und 41 2 12
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Kärntnerische Landes-Brandschaden-Uerslcherungs-anstalt
Telegramme: Kälabrand KLAGENFURT • ALTER PLATZ 30 Fernruf: 58-46. 58-47


