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Stichtage fallen
Reparationsschädengesetz für Stichtagversäumer — Zahlungen auch in das Ausland — Aber Sonderregelung für Osterreich

BONN. „Die Bundesrepublik ist nicht in der Lage, und es kann auch trag sind nur die Schäden an Hausrat und
nicht als ihre Aufgabe angesehen werden, die Gesamtheit aller durch Berufsinventar, in Härtefällen auch an
den Krieg und den Zusammenbruch entstandenen Schäden zu tra- t^SSSS^^J^ d£
gen. Insbesondere kann es nicht ihre Aufgabe sein, alle deutschen a | |e Schäden an Wirtschaftsgütern, die
Volksangehörigen, die in aller Welt geschädigt worden sind, zu be- zum land- und forstwirtschaftlichen Ver-
rücksichtigen. " mögen, zum Grundvermögen oder zum
Mit diesem Satz werden in dem Entwurf zum neuen deutschen Repa- Betriebsvermögen gehören, und anGe-
rationsschädengesetz zunächst Hoffnungen enHäusd,», dag; die Bundes- Sft ^ ¿ Ä Ä
republik Deutschland jemals anderen als deutschen Staatsbürgern N ¡ c n f entschädigt sollen hingegen Ver-
oder solchen Volksdeutschen, die im Gebiete der Bundesrepublik le- lusïe an inländischen oder ausländischen
ben, eine Entschädigung dafür geben werden, was sie als Deutsche Zahlungsmitteln, Edelmetallen, Edel-
¡n ihren Heimatländern an Vermögen verloren haben. s!ei.nen ü " d Schmuck werden Der Einbe-
Das Reparationsschädengesefz liegt zur Zeit dem Bundestag zur Be- Z Ä p a l ^
ra tung vor. Es ist von der Bundesregierung a m 2 1 . Juni 1963 d e m der Artikel 5 des Kreuznacher Vertrages
Bundesrat zugelei tet w o r d e n , der Bundesrat hat d a g e g e n keinen Ein- entgegen, welcher besagt, dafj es an der
w a n d e rhoben , und nun soll der Bundestag seine Entscheidung treffen. Republik Oesferreich liegt, für weitere

~ A l ,, _ . .-.. .. . . . - . . Vermögensverlusfe Leistungen zu erbrin-
Das .Gesetz zur Abgeltung von Repa- zember 1961 die deutsche Staatsange- W * Z Ü a u c h D e ü t s c h l a n c 5 e i n e n _ e r s t

rations-, Restitutions-, Zerstorungs- und Hörigkeit wieder besessen hat. Ausdruck- a u s z u n andelnden — Beitraq leisten würde
Rückerstattungsschäden" soll den Schluß- »ich wird im § 56 erklärt: Nicht entsdiädi- F e r n e r d e r A r t j j c e | 24 mit der Entferti'
stein der Gesetzgebung bilden, durch die gungsfähig sind Schäden, sofern sie von g u n g s k | a ü s e r r d i e besagt, dafj zwischen
alle Schäden aus dem verlorenen Kr.eg Personen geltend gemacht werden, die d e n b e ¡ d e n S } a a i e n k e ¡ n e v e r m ö g e n s .
und dem Zusammenbruch eme teilweise bei der Unterzeichnung dieses Vertrages r e c h t | i c n e n F m e h r b e s t e hen.
Entschädigung erfahren sollen. Eine Ver- österreichische Staatsangehörige waren, 3

pfttcktung zur Entschädigung der deut- ohne gleichzeitig die deutsche Staats- Schadenshöhe 22 Mi l l ia rden
sdien Staatsbürger hatte schon der Ver- angehörigkeit zu besitzen. D i e Bundesregierung berechnet die zu
sailler Vertrag enthalten, nach dem zwei- Für deutsche Staatsangehörige in entschädigenden Sdiäden mit insgesamt
ten Weltkrieg hatte sich die Bundesrepu- Oesferreich, die nach den allgemeinen 22 Milliarden Reichsmark auf der Wert-
blik im Ueberleifungsvertrag den Alliier- Grundlagen des Gesetzes Anspruch auf basis von 1938. Davon entfallen auf Scha-
fen gegenüber verpflichtet, Vorsorge da- Reparationsentschädigung hätten, ¡st eine d e n i m Auslande 12.6 Milliarden, davon
für zu treffen, dafj die früheren Eigen- Sonderbestimmung eingebaut: Schäden, 2 9 5 8 Millionen auf die Verluste von natür-
tümer der durch Reparationsmafjnahmen die unter den deutsch-österreichischen lichen Personen. Darin sind die Schäden, die
betroffenen Werte entschädigt werden. Finanzausgleich fallen, sind nicht ent- n a * dem Lastenausge.chsgesefz entschädigt
Ausdrücklich anerkennt die deutsche Bun- s d ^ u n p f ä h i g ebensowenig Kriegs- ^ " i n d ' i a S ä d t ^ H ö n e 1 v o n i s Ä
desregierung, dafj zu den Reparations- und Besatzungsschaden, die in Oester- , i o n e n entstanden. Nach dem Gesetz sollen
schaden auch die Vertreibungsschaden reich entstanden sind. insgesamt 4.8 Milliarden DM entschädigt
gehören. Die Vertreibungsschäden sind Welche Folgerungen aus diesen Be- werden, wofür eine Summe von 1.7 Milliar-
denn auch durch die Lastenausgleichs- Stimmungen zu ziehen sind, werden die ^en aufgewendet werden soll, weil die
gesetzgebung erfafjt und entschädigt Aufklärungen ergeben, welche zu diesem Entschädigungsbeträge nur etwa bei 30 bis

den jedoch nur soweit als die Ge P k i h l d d f P r o f n f i m J> u r c h s c h n i " ¡ÎJSJJJ 'ns9«sa"?t
worden, jedoch nur soweit, als die Ge- pun|(te eingeholt werden Der Bundes- 4 0 P r o z e n f i m Durchschnitt liegen,
schädigten an bestimmten Stichtagen o b m a n n d e r S L Ö Michel, b b s k n " " " « • » • * * •* ™JXLS°ZaM a e h f h e r
ihren Aufenthalt in der Bundesrepublik d f e s e W o c h e n a c h B o n n > ü m d ¿ M A u f . gungsfall.. Auch aus d.eser Zahl geht her-
haffen.

Diese Stiditagsvoraussetzungen werden
nun lallen gelassen: auch solche Perso-
nen, die erst nach dem 31. Dezember 1952
in der Deutschen Bundesrepublik Auf-
nahme gefunden haben, haben Entschä-
digungsanspruch, wenn sie im Zeitpunkt
des Sdiadenseintrittes deutsche Staats-
angehörige oder deutsche Volkszuge-

ihren Aufenthalt in der Bundesrepublik d ¡ e s e Woche nach Bonn um diese AUT- J t • c * J . J- J * •
rL * vTowie "***•" D o n n ' u m ai«»« ÄUI- v o r | ja l j a n e m e Entschädigung der vertrie-
klärungen ZU erhalten. benen österreichischen Staatsbürger nicht ge-

Durch den Finanz- und Ausgieichsver- dacht ist.

Hans Krüger — Vertriebenenminister
Der Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen in de? Regierung

Herr Minister, welcher speziellen Aufgabe

„idi hatte schon auf das Sowjetzonenflücht-
lingsproblem hingewiesen. Ich habe mich zu-
nächst mit dem Flüchtlingshilfegesetz zu be-
fassen, das vor kurzem vom Kabinett dem
Bundestag zugeleitet worden ist. Dieses Ge-
setz entspricht nach meiner Auffassung nicht

_ _ BONN. Der neue Bundeskanzler, Prof. Dok-
IIÄ^MÄ MLWACAÜ «¡nd Auch über das t o r Erhard, hat in sein Bundeskabinett den werden Sie sich zunächst annehmen?
nonge gewesen Siria, Aliai user a » b i s h e r i Vorsitzenden des Bundes der Ver- _ . .
deutsche Bundesgebiet hinaus Soll die triebenen, Dr. Hans Krüger, aufgenommen
Entschädigungsverpflichtung reichen: auf und ihm das Ressort des Vertriebenenmini-
die ganze westliche Welt, soweit sie die steriums zugewiesen.
Deutsche Bundesrepublik am 1. April 1956 Der neue Vertriebenenminister gab unmit-
dlDlomafisdi anerkannt hat. t e l b a r n a c h s e i n e r B e r u f u n s d e r Redaktion

Die« Ausdehnuna erfolat allerdinas ? e s ̂ o ^ ^ ^ i e n s t e s „Der Heimatyertrie- dem worauf der betroffene Personenkreis
Diese Ausdehnung erroigT anwamgs bene« em Interview über seine künftige Ar- oerechtigten Anspruch hat. Ich glaube, daß

nur fur deutsche Staatsburger, nicht tur beit. Das Interview hat folgenden Wortlaut: e s einer oesonderen Prüfung bedarf, welche
deutsche Volkszugehörige. Der im Aus- Herr Minister, Bundeskanzler Prof. Erhard Punkte noch zusätzlich gelöst werden müssen.
land lebende Geschädigte mufj am hat Sie zum Bundesminister für Vertriebene, Mein Bundestagskollege Kuntscher hat bei
31 Dezember 1961 die deutsche Staats- Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte berufen, der Debatte über die 17. Novelle zum Lasten-
L" ! ?. , , . e- • Diese Entscheidung ist in der Oeffentlichkeit ausgleichsgesetz schon darauf hingewiesen, es
burgersenaft besessen haben, r-ur inner- s e h r b e g r u ß t WOrden. Sie haben sich das bestehe üebereinstimmung darüber, daß diese
deutsche Volksdeutsche wird der alte ganz besondere Vertrauen der breiten Oeffent- Novelle in mancher Beziehung verbessert
Stichtag von 1952 auf 1961 erstreckt; alle lichkeit erworben, weil Sie zu jenen Ver- werden muß. Das gleiche gilt natürlich auch
' n ako die infolae der Nachkrieasver- triebenenpolitikern gehören, die stets beson- für das Flüchtlingshilfegesetz."
i ' , | I L < •,« T i« nen, in der Sache jedoch mit der notwendigen
hältnisse erst nach dem Jahre ITDZ in die j^rte aufgetreten sind, wenn es galt, die
Bundesrepublik einreisen konnten, wer- berechtigten Anliegen der Vertriebenen und S?e

den in die Entschädigung einbezogen. Flüchtlinge durchzusetzen. Können Sie uns r

MM dieser Ei„,*,ä„k«ng werden (ene ™̂n g"dÄ£S ^£iÄ<£S
Heimatvertriebenen, die in Oesterreich gestalten wollen?
•Ingeburgert worden sind, von der Ent- nIch stehe seit dem Jahre 1948 in der Ver. die Leitung habe, Teamarbeit geleistet. Und
Schädigung ausgeschlossen. Dies wird triebenenarbeit Mir sind swohl die heimat- ich glaube, diese Teamarbeit hat dazu geführt,
nnrh besonders unterstrichen, indem auf politischen wie die innenpolitischen Anliegen daß wir sowohl in der Konsolidierung des

• «i . . . t vertraut und ich weiß daß die Auf gäbe meines Verbandes nach innen, wie aber auch bet
das StaatsburgerSdiattSregelungsgesetZ Hauses ¿¿c Eingliederung der Vertriebenen, seinen Wünschen und Forderungen nach
vom 22. Februar 1955 verwiesen wird: Sowjetzonenflüchtlinge und Kriegssachgeschä- außen Erfolge nur erreichen konnten, weil wir
wer die deutsche Staatsbürgerschaft da- digten ist. Ich glaube, daß in erster Linie die vertrauensvoll miteinander gearbeitet haben.
M«ilc flufaeschtaaen hat. allt nicht als Probleme, die mit den Flüchtlingen aus der Ich bin der Auffassung, daß, wenn idi das
mais JBUSgesaiiagMi nai, gifi man ais jetzfme msammenhängen> gemst weTden Amt des Präsidenten niederlegen muß, diese
deutscher Staasangenoriger, es Sei aenn, m ü s s e n > daneoen oedarf es natürlich einer Linie, die wir gemeinsam erarbeitet und in
dafj er aus anderen Gründen — beisplels- weiteren Pflege der berechtigten Anliegen der den Jahren gezeigt haben, weiterbehalten wer-

dweh Verehelichung — am 31. De- Vertriebenen und Kriegssachgeschädigten." den wird."

triebenen ergeben?
„Das Präsidium des Bundes der Vertriebe-

nen hat in den fast fünf Jahren, in denen ich

Vielerlei Recht
Von G u s t a v P u t z

Die nebenstehende Nachricht über die
Einbringung eines Reparationsschädenge-
setzes im Deutschen Bundestag ist seit
dem Abschluß des Kreuznacher Abkom-
mens die wichtigste, die je in diesem
Blatte veröffentlicht worden ist. Denn sie
stört die Hoffnungen der Heimatver-
triebenen in Oesterreich, über die magere
Hausrats- und Inventarsentschädigung
hinaus für ihren großen Vermögensver-
lust entschädigt zu werden.

Es scheint, daß sich die österreichische
Regierung beim Abschluß des Kreuznacher
Abkommens in eine doppelt geschlungene
Kette verstrickt hat, als sie den Artikel 5
und den Artikel 24 des Finanz- und Aus-
gleichsvertrages unterschrieb. In dem Arti-
kel 5 macht sie weitere deutsche Beiträge
von einer österreichischen Initiative ab-
hängig, im Artikel 24 erklärt sie alle
finanziellen oder vermögensrechtlichen
Fragen, die mit den Ereignissen von 1938
bis 1945 zusammenhängen, als geregelt
und verzichtet darauf, Ansprüche zu ver-
treten oder zu unterstützen.

Die im Artikel 5 gegebene Gelegenheit,
an die Bundesrepublik um weitere Bei-
träge heranzutreten, hat in den Beengun-
gen der österreichischen Staatsfinanzen
ihre Grenze. Diese Beengungen zeigen sich
von Jahr zu Jahr immer stärker, wie die
eben laufenden Budgetverhandlungen wie-
der bewiesen. Nur eine völlige Umkehr
der österreichischen Finanzwirtschaft
würde Mittel schaffen, weitergehende For-
derungen der Heimatvertriebenen, deren
Berechtigung hierzulande niemand be-
streitet, zu erfüllen. Aber dürfen wir eine
solche Umkehr für die nächste Zeit, für
die nächsten Jahre erwarten? Und wenn:
werden die Vertriebenen dann genügend
Rückhalt und Hilfe finden, daß freiwer-
dende Mittel für sie verwendet werden?
Die Frage stellen, heißt nach den bisheri-
gen Erfahrungen sie verneinen.

Dennoch werden die Vertretungen der
Landsmannschaften der Heimatvertriebe-
Ren nun die Situation zu einem Kraftakt
nützen müssen, wie er härter von ihnen
bisher nicht verlangt worden ist. Denn
nun geht es wirklich „ums Ganze", näm-
lich um die endgültige Entscheidung, ob
die Deutsche Bundesrepublik anerkennt
oder nicht, daß sie für die Reparations-
schäden aller jener einzustehen hat, die
um ihres Deutschtums willen um ihr
Vermögen gebracht worden sind.

Es war immer schwer gewesen, dem
deutschen Bundesbürger begreiflich zu
machen, daß er mit seinen Steuergeldern
auch Entschädigungen an Leute finanzie-
ren soll, die zum Steueraufkommen nichts
beitragen. Unseren Forderungen nach Be-
teiligung am Lastenausgleich ist stets ent-
gegengehalten worden: hier handelt es
sich um eine innerdeutsche soziale Maß-
nahme, die nicht ohne weiteres auf das
Ausland übertragen werden kann. Denn
jede Mark, die an Lastenausgleich gezahlt
wird, fließt im Laufe der Jahre in Form
von Steuergeldern wieder in den Staats-
säckel zurück, die Gelder aber, die in das
Ausland gezahlt werden, helfen der deut-
schen Wirtschaft nicht, sondern entblößen
sie. An die Schicksalsgemeinschaft von
1945 zu erinnern, hat materiellen Erwä-
gungen gegenüber wenig Gewicht gehabt.
Daß Deutschland den verlorenen Krieg
zahlen müsse: auf diesen Hinweis kam die
Antwort, daß alle deutschen Staatsbürger
diese Kriegslasten zu tragen hätten, auch
diejenigen, die jetzt außerhalb Deutsch-
lands seßhaft sind.

Solche Auseinandersetzungen gehören
nun freilich — und das ist das Erfreuliche
an dem Gesetzentwurf — der Vergangen-
heit an: denn zum ersten Male ist der
Grundsatz festgelegt, daß Reparations-
schäden auch an Leute gezahlt werden,
die im Auslande leben, die in der freien
Welt seßhaft geworden sind. § 36 des Ge-
setzes sagt: Ein Anspruch auf Entschädi-
gung kann nur zuerkannt werden, wenn
der Geschädigte am 31. Dezember 1952 den
ständigen Aufenthalt im Geltungsbereich
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dieses Gesetzes oder in einem Staat gehabt
hat, der die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland am 1. April 1956 anerkannt
hat. Das ist ein Durchbruch zu neuen
Grundsätzen, das ist das Bekenntnis zur
Verpflichtung der Bundesrepublik, Schä-
den seiner früheren Staatsangehörigen
wiedergutzumachen.

Diesen Durchbruch dürfen wir nicht
unterschätzen, auch dann nicht, wenn in
einem anderen Paragraphen des Gesetzes
auf den Vertrag von Bad Kreuznach Be-
zug genommen wird und wenn für die Hei-
matvertriebenen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft ein Ausschluß vom
Gesetz statuiert wird. Denn nun würde
verschiedenes Recht geschaffen: für deut-
sche Staatsangehörige, die in Oesterreich
leben, ein besonderes Recht und für deut-
sche Staatsangehörige, die sonstwo in der
freien Welt leben, ein anderes Recht; für
Sudetendeutsche, die unter das Staatsbür-
gerschaftsregelungsgesetz von 1955 fallen,
ein Recht und für andere Heimatvertrie-
bene, die nicht unter dieses Gesetz gefallen
sind, wiederum ein anderes Recht. Für
deutsche Staasangehörige, die im Jahre
1955 die deutsche Staatsbürgerschaft aus-
geschlagen haben, ein Recht und für deut-
sche Staatsangehörige, die trotz dieser
Ausschlagung nachher wieder die deutsche
Staatsbürgerschaft erworben haben, ein
anderes Recht. Allein von dem Grundsatz
der Gleichheit vor dem Gesetz aus ist eine
solche Rechtsverschiedenheit untragbar
und anfechtbar.

Es ergibt sich aber auch unter einem
anderen Gesichtspunkt eine Ungleichheit
vor dem Gesetz: diejenigen deutschen
Staatsbürger, die im Auslande wohnen,

Major a. D. Ernst Michel — ein Siebziger
Überblickt man das Leben des derzeitigen aufbau der Gablonzer Industrie in Österreich

Bundesobmannes der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich, Major d. Sch.-
Pol. a. D. Emil Michel, so findet man in seiner
reichen Ahnenreihe viele Persönlichkeiten, die
im öffentlichen Leben mit Erfolg gewirkt ha-
ben.

Väterlicherseits steht durch Urkunden fest,
daß seine Familie seit dem 16. Jhdt. in Böh-
misch-Leipa ansässig war. Viele Bürgermeister
und Räte dieser Stadt zählen zu seinen Ahnen.
Sein Vater, ein angesehener Geschäftsmann
und langjähriger Stadtrat, betrieb ein seit 1848
bestehendes Handelsgeschäft und zwar eine
Eisenhandlung und daneben eine Metallwa-
renerzeugung. Mütterlicherseits entstammt
Emil Michel einer alten österreichischen Offi-
ziersfamilie. In unserem Jubilar, der am
30. Oktober 1893 in Böhmisch-Leipa geboren
wurde, dort die Volks- und Mittelschule und
später die Handelsakademie in Reichenberg
besucht hat, vereinigen sich demnach hervor-
ragende Eigenschaften verantwortungsbewuß-
ter Persönlichkeiten, die in der Öffentlichkeit
verdienstvoll gewirkt haben.

Nach dem frühzeitigen Tode seines Vaters
ging Emil Michel seinem Herzenswunsche,
Offizier zu werden, nach, legte an der Ka-
dettenschule Prag die Ergänzungsprüfung ab
und trat anschließend in das k. u. k Inf.-Reg.
Nr. 92 Theresienstadt-Komotau ein, wo er aber
aus gesundheitlichen Gründen schon 1913 auf
ein Jahr zeitlich beurlaubt werden mußte. In
dieser Zeit war er im Sekretariat der österrei-
chischen Mannesmannröhren-Werke in Ko-
motau als Beamter tätig. Anfang 1915 rückte
Emil Michel wieder, nach erfolgter Freistellung,
zum I. R. 92 ein, machte den 1. Weltkrieg,
mehrfach für Tapferkeit ausgezeichnet, mit,

sind zu entschädigen für Grund und Bo- und diente nach dem Umbruch als Oberleut-
den, für Betrieb und Betriebsvermögen.
Diejenigen deutschen Staatsbürger jedoch,
die in Oesterreich wohnen, sollen nur ent-
schädigt werden für Hausrat und Betriebs-
inventar. Die Entschädigung in Oesterreich
beträgt für Hausrat und Betrieb im besten
Falle etwa 65.000.— Schilling, das sind
10.000.— Mark. Die Reparationsent-
schädigung aber erreicht diesen Satz schon
bei einem Vermögensverlust von 16.000.—
Reichsmark. Ueber die Entschädigung von
Hausrat und Betriebsinventar hinaus hat
auch der Heimatvertriebene in Oesterreich
Schaden erlitten. Ihm ist nicht nur die
Wohnungseinrichtung, sondern auch das
Haus, der Garten, der Acker, die Wiese,

nant in Klosterneuburg bis Ende 1919. Diesen
Dienst verließ er freiwillig, um in seine nord-
böhmische Heimat zurückzukehren.

Hier widmete sich Emil Michel seit 1920 der
Schutzvereinsarbeit, vornehmlich im „Bund
der Deutschen in Böhmen" und im „Deut-
schen Kulturverband". Im Jahre 1920 kam er
in das Geschäft seines Schwiegervaters in Gab-
lonz a. N. und trat 1922 in die Dienste der
Kreditanstalt der Deutschen, ZA. Gablonz
a/N. ein, wo er mehrere Jahre als Hauptkassier
tätig war. Im Mai 1938 gab er seine Stellung
als Filialprokurist freiwillig auf, um wieder
Offizier zu werden. Er trat am 28. September
1938 als Hauptmann zur Deutschen Schutzpo-
lizei über, machte Dienst in Aussig/Teplitz-
Schönau, Erfurt und Prag und wurde 1943

und errichtete in Wien aus kleinsten Anfän-
gen ein Büro der Gablonzer, das eine hervor-
ragende Entwicklung genommen hat und im
Wirtschaftsleben Österreichs und der Gablon-
zer-Industrie eine beachtliche Stellung ein-
nimmt. Neben seiner Berufsarbeit war Emil
Michel an dem Zusammenschluß der in Öster-
reich, insbesondere der in Wien lebenden Su-
detendeutschen, beteiligt. Bereits am 23. Jän-
ner 1947 erfolgte die erste Zusammenkunft der
Nordböhmen in Wien im Kaffee Schottentor.
Im Sommer 1948 fand die erste größere Zu-
sammenkunft der Sudetendeutschen im Krap-
fenwaldl statt, bei der der verstorbene christ-
lichsoziale Senator Scholz aus Wigstadtl in
Schlesien zu einem Zusammenschluß aufrief.

In der nachfolgenden ersten offiziellen Sit-
zung im Herbst 1948 wurden Dr. Emil Schem-
bera zum Obmann und Major Emil Michel
zum Obmannstellvertreter gewählt. Im
„Hilfsbund der Sudetendeutschen", der infolge
eines bedauerlichen Umstandes während der
russischen Besatzungszeit aufgelöst wurde und
im „Bund der Heimatvertriebenen aus Böh-
men, Mähren und Schlesien" wurden die er-
sten Ansätze sozialer Hilfe für die Heimat-
losen geleistet. In der Gesamtorganisation der
„Arbeitsgemeinschaft der Sudetendeutschen in
Österreich", in der neben Emil Michel an her-
vorragender Stelle die Landsleute Dr. Emil
Kraus, Dr. Emil Prexl, Dr. Emil Schembera,
Abg. Hans Wagner, Abg. Dr. Hanreich und
Ing. Willi Weber tätig waren, wurde eine um-
fassende Kleinarbeit geleistet, die vielen
Landsleuten neuen Mut und neue Hoffnung
auf eine gute Wende ihres unverschuldet er-
littenen Schicksals gab. Seit Oktober 1953 führt
Emil Michel die Geschäfte der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Österreich, die im
Jänner 1954 in Linz den ersten umfassenden
Zusammenschluß der Sudetendeutschen in
Österreich brachte. Seit 1947, also durch fast
17 Jahre steht Emil Michel im Vereinsleben
der Sudetendeutschen in Österreich an füh-
render Stelle. Wo immer es notwendig war,
für die Interessen der Heimatvertriebenen in
Österreich einzutreten, stand Emil Michel in
vorderster Front. In der VLÖ, dem Zusam-

menschluß aller Heimatvertriebenen in Öster-
reich, führte Emil Michel durch mehrere Jahre
den Vorsitz, und seiner Initiative und seinem
Geschick ist es zu danken, daß in wirtschaft-
lichen und sozialen Belangen vielen einzelnen
geholfen werden konnte. Daß er durch seinen
vorbildlichen und rückhaltlosen Einsatz für
seine Landsleute, oft schmerzlich empfunden,
seine Familie vernachlässigen mußte, ist An-
laß, auch seiner Gattin für ihr großes Ver-
ständnis für die Arbeit ihres Mannes einen
herzlichen Dank zu sagen.

Bei dieser Rückschau im Leben unseres Ju-
bilars erscheint es angezeigt, neben den be-
reits genannten auch der Männer zu geden-
ken, die in der gefahrvollen Zeit der Besat-
zung für die Interessen der Sudetendeutschen
mutvoll eingetreten sind: Major Joset Nutz,
Josef Mark, Adolf Lichtblau, F. Miidschuh,
Emil Schaffer, Prokurist Bruno Grohmann,
Walter Warbek und Provinzial P. Bernhard
Tonko, um nur einige zu nennen.

Mit den führenden Personen der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in München, ins-
besondere mit dem ersten Sprecher der Su-
detendeutschen, dem unvergeßlichen Doktor
Rudolf Lodgman v. Auen, verband und ver-
bindet ihn ein inniges Vertrauensverhältnis,
wie dies auch zu dem derzeitigen Sprecher
Minister Dipl.-Ing. Dr. Christoph Seebohm
besteht.

Das herzliche Kameradschaftsverhältnis in-
nerhalb des Bundesvorstandes der SLÖ wäre
nicht denkbar, wenn Emil Michel nicht stets
nichts anderes sein wollte als lediglich primus
inter pares.

Überblickt man das Leben unseres Jubilars
in Österreich, dann wird man mit Berechti-
gung sagen können: es war ein Leben für
die Heimatvertriebenen in Österreich.

Möge Herrn Major Emil Michel noch viele
Jahre eine ungetrübte Gesundheit beschieden
sein und möge er, durch das Vertrauen seiner
Landsleute bestärkt, noch viele Jahre an der
Spitze der SLÖ stehen! Dann braucht es uns
um die Zukunft der Sudetendeutschen in
Österreich nicht bange zu sein. Des herzlich-
sten Dankes seiner Landsleute kann Emil Mi-
chel gewiß sein. Silesius.

Reiserummel an der Grenze nach Preßburg
Die Preise sind geschmolzen: Tagespension 140 Schilling

Haus, der Garten, der Acker, die Wiese,
j «7-̂ 1^ iv.«, ic+ «;~v.+ «„T. /loo Rotrioíic z u m Major befordert; zwischendurch absol-
der Wald, ihm ist nicht nur das Betriebs- J . JiT.eät~ VA™ h M n n ^
inventar, sondern auch das Betriebsge-
bäude' und das Betriebsvermögen wegge-
nommen worden. All dies ist im Kreuz-
nacher Abkommen nicht berücksichtigt —
also muß es dem Heimatvertriebenen in
Oesterreich offenstehen, einen Repara-
tionsschaden anzumelden und seinen Er-
satzanspruch zu stellen.

Nicht nur für die Vertriebenenverbände,
auch für die österreichische Regierung ist
der Zeitpunkt gekommen, sich zu rühren.
Denn es können den Bürgern Oesterreichs
bedeutende Werte verloren gehen — und
damit indirekt dem österreichischen Staate
— wenn nicht geklärt wird, inwieweit das
Kreuznacher Abkommen das Reparations-
gesetz erfüllt und ersetzt.

Verhandlungen über Wasserfragen
WIEN. Eine Österreichische Delegation ver-

handelt in Prag mit dem Landwirtschaftsmini-
sterium über Fragen der Thaya-Regulierung
und der Verunreinigung der gemeinsamen
Grenzflüsse. Für die Fragen der Grenzflüsse
Donau, March und Thaya besteht eine tsche-
choslowakisch-österreichische Kommission, die
jedes Jahr zusammentritt. Die Verhandlungen
dauern neun Tage.

vierte er einige Feldeinsätze. Eine besondere
Leistung als Mensch vollbrachte Major Michel,
als ihm als Parlamentär unter ungeahnten
Schwierigkeiten der freiwillige Abzug mit den
ihm unterstellten Wehrmachts- und Polizeian-
gehörigen aus Prag ermöglicht wurde. Über
300 Frauen und Kinder hat Major Michel in
diesem Transport mitgenommen und dadurch
vielen Menschen bei Einsatz des eigenen Le-
bens das Leben gerettet. Dieser große persön-
liche Erfolg bildet bereits einen Höhepunkt
in seinem Leben im Dienste seines Volkes.
Nur wer den Hexenkessel Prag 1945 selbst er-
lebte, kann ermessen, welche wahre Heldentat
der Offizier Emil Michel damals vollbracht
hat.

Die gewonnene Freiheit währte aber nicht
lange. Ende Mai 1945 geriet Emil Michel in
Hannover in englische Kriegsgefangenschaft
und wurde an der Nordseeküste bis zum 20.
Juni 1946, dem Tage seiner Entlassung, in-
terniert. Nach einem vorübergehenden Auf-
enthalt in Neersen-Pyrmont, in der ständigen
Suche nach seiner Familie, gelangte er am
13. November 1946 nach Wien, wo am 17. De-
zember 1947 endlich die Wiedervereinigung
mit seiner Familie erfolgte.

Von hier an beginnt ein neuer, wesentlicher
Abschnitt im Leben unseres Jubilars im Dien-
ste seiner heimatvertriebenen Landsleute. Be-
ruflich nahm er aktiven Anteil am Wieder-

WIEN. Seit dem zweiten Oktobersonntag hat
an der Grenze bei Preßburg ein Reiserummel
eingesetzt, der am 20. Oktober einige tausend
Wiener Autos in die slowakische Hauptstadt
brachte. Man sah um die Mittagsstunde in
Preßburg mehr Autos mit Wiener Nummern
als einheimische Wagen. Seit dem 11. Oktober
werden nämlich kurzfristige Touristenvisa für
Preßburg und Umgebung verteilt, die von
Samstag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr gelten. Die
Fahrt darf allerdings nur im Kraftwagen er-
folgen, für den Bahnverkehr gelten diese Visa
nicht.

Die Visa können nur über ein Reisebüro be-
schafft werden, das mit dem staatlichen tsche-
chischen Reisebüro Cedok ein Abkommen ab-
geschlossen hat. So wie an der oberösterrei-
chisch-böhmischen Grenze wird an der Grenze
eine Geldwechselstelle eingerichtet. Ein Be-
richt der „Salzburger Nachrichten" aus Frei-
stadt stellt allerdings fest, daß ein Geldwech-
sel nur bei der Einreise möglich ist, wobei für
S 100.— 54 Kronen gegeben werden. Bei der
Ausreise sind keine Bankvertreter da, weil
Sonntag ist. Da aber Kronen weder ein-, noch
ausgeführt werden dürfen, muß der gesamte
eingewechselte Kronenbetrag in der CSSR
innerhalb der 48 Stunden verbraucht werden.
An der böhmischen Grenze bei Wullowitz be-
findet sich nach dem gleichen Bericht keine
Wechselstelle, die Umwechslung erfolgt im
Landesinnern. Wohl aber erwarten drei Da-
men von einer Bank in Wullowitz die
Reisenden, ebenso eine Reiseleiterin. Es ist
aber zu vermuten, daß diese Damen eher als

DA MACHT MAN SICH
SEIT DEM 13. AUGUST 1961

haben 16.456 Flüchtlinge Leib
und Leben aufs Spiel gesetzt,
um dem SED-Terror zu ent-
gehen. Ihnen gelang es, in die
Bundesrepublik zu entkom-
men. Wieviel Mitteldeutschen
die Flucht mißlang, ist nicht
bekannt. Eine traurige Gewiß-
heit ist jedoch, daß in den
letzten zwei Jahren min-
destens 65 Menschen bei ihrer
Flucht Opfer des Ulbrichtschen
Schießbefehls wurden. Die tat-
sächliche Zahl der Ermordeten
liegt jedoch erheblich höher,
denn nicht immer war es von
der westlichen Seite der Zo-
nengrenze möglich, zu beob-
achten, ob die Schüsse der
SED-Grenzwächter ihr „Ziel"
trafen. Wie unsicher Ulbrichts
Herrschaft ist, beweist die
ständig zunehmende Flucht
von Angehörigen der Volks-
polizei und der sogenannten
Volksarmee, die zur Bewa-
chung der Grenze eingesetzt
sind. 1304 uniformierte Flücht-

linge wurden in Westberlin
und in der Bundesrepublik
registriert. Da eine Kompanie
der Zonenarmee rund 100 Mann
stark ist, bedeutet dies, daß
Ulbricht in den letzten zwei
Jahren rund 13 Kompanien
verloren hat.

KÖNIGSBERGER KLOPSE
waren einstmals in ganz
Deutschland berühmt und be-

Russen okkupiert worden.
Wem aber würden Kaliningra-
der Klopse nicht im Halse
stecken bleiben? Da streicht
man sie lieber ganz von der
Speisekarte.

ICH BIN EIN REVISIO-
NIST, bekennt das SPD-Bun-
destagsmitglied Ernst Paul in
der „Brücke". Revisionist zu
sein, ist keine Schmähung,

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

gehrt. In der Republik Ulb-
richts sind sie seit Jahren von
der Speisekarte verschwunden.
Daran ist ausnahmsweise nicht
der Fleischmangel schuld —
wieviel Fleisch braucht man
schon für Klopse? —, sondern
die treue Ergebenheit gegen-
über Moskau. Denn Königs-
berg existiert nicht mehr, Kö-
nigsberg ist von der Land-
karte gestrichen und heißt Ka-
liningrad. Denn es ist von den

schreibt er, wohl aber ist es
eine Schande, es nicht zu sein.
Revisionist zu sein, bedeutet,
Zustände, die nicht gut und
sinnvoll geregelt sind, revidie-
ren, verändern zu wollen.
Lenin hat Karl Marx revidiert,
Stalin revidierte den Leninis-
mus, Chruschtschow revidierte
den Stalinismus, und seine
präsumtiven Nachfolger berei-
ten bereits heute die Revision
von Lehre und Werk Chru-

schtschows vor. Das gleiche
gilt für die tschechoslowaki-
sche Republik, wo heute ein
bedeutender revisionistischer
Prozeß im Gange ist. Was wir
revidieren wollen, sind durch
den Menschen geschaffene po-
litische Entscheidungen. Der
Raub der Heimat vieler Mil-
lionen Menschen ist eine solche
machtpolitische Entscheidung.
Wir wollen als Revisionisten
die Völkervertreibung, wo im-
mer und an wem sie geübt
wird, nicht als Mittel der Po-
litik anerkennen. Wir wollen
mit dem Mittel der Vernunft
und friedlicher Verhandlungen
revidieren, damit jenen, die
heute unter dem Joch der Dik-
tatoren seufzen, die Freiheit
wiedergegeben werde. Wir
wollen nicht bestehendes Un-
recht durch neues Unrecht ab-
lösen. Dann wären wir Revan-
chisten. Aber wir wollen Zu-
stände herbeiführen, die ge-
rechtere Lösungen bringen
und dauernden Frieden in der
Welt garantieren.

Aufpasser als zum Kundendienst an die Gren-
ze kommen. Das Visum an der Grenze bei
Preßburg kostet 20 Kronen, in Wullowitz aber
40 Schilling.

Schwierigkeiten treten im Böhmerwaid-
gebiet wegen der Verpflegung zuweilen auf.
So mußte eine Reisegruppe, die einem Hotel in
Friedberg zugeteilt war, aber dort nicht ver-
pflegt werden konnte, auf Kosten des öster-
reichischen Reisebüros zum Essen jeweils nach
Hohenfurt gebracht werden. Für Unterkunft
Und Verpflegung — von Samstag abend bis
Sonntag mittag — müssen S 140.— bezahlt
werden, wofür man in einem jeden Salzkam-
mergut-Kurort erstklassig verpflegt werden
kann, während man diesseits der Grenze, etwa
in Bad Leonfelden, dasselbe Vergnügen um
eine Tagespension von S 50.— haben kann!

17. Novelle zum LAG
im Bundestag

BONN Am 9. Oktober ist im Bundestag die
17. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz ein-
gebracht worden. Sie nimmt eine Erhöhung
der Unterhaltsbeihilfe vor. Diese wird von
155 DM auf 170 für den Berechtigten, von
85 auf 94 DM für die Ehegattin und von 49 auf
55 DM für jedes Kind erhöht. Ehemals selb-
ständige Gewerbetreibende sollen einen Zu-
schlag zur Unterhaltshilfe bekommen. Bei
der ersten Lesung erklärte für die SPD
Abg. Zühlke, daß seine Fraktion eine Er-
höhung um rund 20 Prozent, also um 29 DM,
für das Mindeste halte. Auch solle die Unter-
haltshilfe nicht mehr auf die Hauptentschädi-
gung angerechnet werden. Für die CDU wies
der Vorsitzende des Lastenausgleichsausschus-
ses Abg. Kuntscher (Sudetendeutscher) dar-
auf hin, daß die Gesamtleistungen des Lasten-
ausgleiches sich um 30 Milliarden erhöht
haben und bis Ende September 1963 Baraus-
zahlungen in Höhe von 50 Milliarden DM ge-
leistet worden seien, während das Gesetz ur-
sprünglich für die gesamte Laufzeit nur 60
Milliarden vorgesehen hätte. Heute rechnet
man bereits mit einem Gesamtbedarf von
92 Milliarden DM. Der Ausschuß müsse aller-
dings eine bessere Erhöhung anstreben. Kunt-
scher plädierte auch für eine Verbesserung
des Selbständigenzuschlages. Das Gesetz
wurde dem Ausschuß zugewiesen
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Aera Adenauer
Viel gelobt und viel geschmäht: diese

Charakteristik trifft auf kaum einen
Staatsmann der Gegenwart so zu wie auf
Dr. Konrad Adenauer, der nunmehr nach
14 Jahren das Kanzleramt der Deutschen
Bundesrepublik im hohen Alter von 87
Jahren abgab.

Der Zeitraum von vierzehn Jahren
scheint in der deutschen Geschichte dieses
Jahrhunderts eine Rolle zu spielen. 14
Jahre nach Beendigung des ersten Welt-
krieges griff Adolf Hitler zur Macht, die
er zum Untergang des deutschen Reiches
mißbrauchte. Daß es nicht ein totaler Un-
tergang war, wie er sich in den Köpfen
eines Morgenthau und eines Vansittart
dargestellt hatte, das ist vornehmlich dem
Manne zu verdanken, der nach der Zulas-
sung einer eigenen deutschen Regierung
14 Jahre ihre Geschicke lenkte und der es
verstand, Deutschland wieder zu einem
geachteten Partner in der westlichen Welt
zu machen, von dem auch die östliche Welt
Kenntnis nehmen muß. Wirtschaftlich ge-
sund wie kaum ein anderes Land in der
Welt, Amerika nicht ausgenommen, in
führender Rolle in der europäischen Eini-
gungspolitik, militärisch genügend stark,
um zur Erhaltung des Friedens und Ab-
schreckung des Krieges beitragen zu kön-
nen — das ist das Deutschland, das Konrad
Adenauer seinem Nachfolger übergibt.
Wenn man dieses Deutschland mit den
Vorstellungen vergleicht, die sich seine
Feinde vom Nachkriegsdeutschland ge-
macht haben, und mit jenen, die Deutsche
selbst nach dem Kriege gehabt haben, so
tritt einem die Leistung Adenauers in
ganzer Größe vor Augen. Wer sich an die
Niedergeschlagenheit, Trostlosigkeit, Mut-
losigkeit erinnert, die bis zum Jahre 1949
unter den Deutschen geherrscht hatte, und
damit den großen, vielfach sogar überstei-
gerten Lebens- und Wirtschaftsrhythmus
vergleicht, der heute herrscht, kann das
Wort vom „deutschen Wunder" begreifen.
Das deutsche Wunder ist vornehmlich
Adenauers Werk, der es durch seine über-
ragende politische Kunst verstand, seine
Partei, die CDU, in einer solchen Position
zu erhalten, daß er als Kanzler in seiner
Politik seinen Plan ohne Behinderungen
durchführen konnte.

Eines ist ihm freilich dabei versagt ge-
blieben; die Wiederherstellung der Ein-
heit Deutschlands, die Erringung voller
Freiheit für alle deutschen Menschen.
Wenngleich viele Millionen Zonendeutsche
heute in der Bundesrepublik wohnen und
ihr Wirtschaftspotential verstärken, so be-
steht doch immer noch „der zweite deut-
sche Staat", die Deutsche Demokratische
Republik von der Sowjetunion Gnaden,
ein Koloß — nein, kein Koloß, sondern ein
Gartenzwerg aus Ton, an seiner politi-
schen und wirtschaftlichen Bedeutung ge-
messen. Es fiel nicht in Adenauers Zeit,
daß die Sowjetunion einsah, daß dieses Ge-
bilde ihr in seiner Politik nur eine Last
ist, mit der kein Staat zu machen ist.
Dieser Tag kann einmal kommen, so wie
im Jahre 1955 überraschend für Oester-
reich der Tag des Staatsvertrages und der
Freiheit gekommen ist. Dann wird man es
dem Verdienst Adenauers zuschreiben
dürfen, daß das eine Deutschland so groß,
so angesehen geworden ist, daß ein ande-
res nur ein Schattendasein neben ihm
fristen konnte.

Das wird man Adenauer zuschreiben
und seinem Nachfolger, dem jetzigen Bun-
deskanzler Ludwig Erhard. Denn auf sein
Konto geht der wirtschaftliche Teil des
„Wunders", ohne den der politische Teil
kaum denkbar wäre. Es war schade, daß
in der Vergangenheit Adenauer seinen
Nachfolger oft so abfällig beurteilte, statt
sich bewußt zu sein, daß ohne Erhard
seine eigene Politik nicht denkbar gewesen
wäre. Das mag man der Eifersucht des
Alters zuschreiben. Die Nachfolge durch
Erhard kann man jedenfalls als einen
nahtlosen Uebergang in einer stetigen
Politik beurteilen.

Sowohl Adenauer wie Erhard haben
den Standpunkt der Heimatvertriebenen
geteilt, daß das Heimatrecht unverlierbar

Schweizer helfen großherzig und wirksam
Schweizer Auslandshilfe in Osterreich beendet Ihre Tätigkeit — Die Wirkung dauert fort

Linz. Rand 108 Millionen Schilling hat die Schweizer Auslandshilfe in den Jahren 1948
bis 1962 für Flüchtlingshilfe nach Osterreich gesandt. Mit Ende dieses Jahres stellt die
Organisation ihre Tätigkeit in Österreich ein. Zum Abschluß ihrer Tätigkeit übergibt sie am
26. Oktober in Linz ein Haus mit 26 Wohnungen seiner Bestimmung. Zur Erinnerung an
die Hilfe des Schweizer Volkes wird dieses Haus „Schweizerhaus" genannt werden. Die
Tätigkeit der Schweizer Auslandshilfe wird noch einige Jahre hindurch durch rückfUefiende
Darlehen in der Höhe von drei bis vier Millionen jährlich finanziert werden können, die
wiederum für Bewältigung von Flüchtlingsproblemen eingesetzt werden.

Sofort nach Ende des Krieges hat die
Schweiz mit Lebensmitteln und Kleidung, mit
Arzneien und der Unterstützung von Kinder-
helmen geholfen. Die einheimische Bevölke-
rung vermochte binnen weniger Jahre die
Nachkriegsnot zu überwinden, übrig blieb das
große Elend der Flüchtlinge. Die Schweizer
setzten daher ihre Kräfte vom Jahre 1950 an
für die Überwindung dieser Not ein. Sie gin-
gen von dem Gedanken aus, daß die Kennt-
nisse und die Arbeitskraft der Flüchtlinge
selbst mobilisiert werden müßten, und zwar
am besten durch sachkundige einheimische
Kräfte und die Vereinigungen der Flücht-
linge selbst.

Einen Überblick über den Aufwand ergibt
folgendes Gesamtbild:
Nachkriegshilfe in den

Jahren 1948—1949 . 1,370 000 sfr
Ansiedlung von 2500

Flüchtlingen in Brasilien 9,016.000 sfr
Indirekte Aktionen 1,200.000 sfr
Direkte Aktion zur Integration 6,590.000 sfr

Das Hauptaugenmerk wurde auf die be-
rufliche Eingliederung gelegt Die Schweizer
Hilfe hat im Laufe der Jahre 34 Einrichtun-
gen zur Ausbildung und zur Unterbringung
von Jugendlichen aufbauen geholfen. Etliche
Tausende Jugendliche kamen dadurch auf
eine geeignete Berufsbahn. Bleibende Erin-
nerung an die Hilfe sind die 34 Heime und
Lehrwerkstätten, die auch nach Lösung der
Flüchtlingsfrage der österreichischen Jugend
zur Verfügung stehen werden.

Die Lagerauflösung brachte das Problem
der alten Flüchtlinge ins Rollen. Viele von
ihnen waren aus dem Familienverbande her-
ausgerissen, in dem sie bis dahin gelebt
hatten. Mit einigen Siedlungsgenossenschaften
wurde ein Weg zur Lösung gefunden, indem
Darlehen und teilweise auch Mietenzuschüsse
bezahlt wurden, um in den Siedlungen auch
Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen für Alte
einzurichten. Durch dieses System sind 110
Wohnungen geschaffen worden. In vier Fällen
hat sich die Schweizer Auslandshilfe auch am
Bau von Altersheimen beteiligt, von denen drei
— in Wien, Graz und am Ossiachersee — aus-
schließlich mit Flüchtlingen belegt sind.

Zur WohnraumbeMhaffung für Flüchtlings-
familien wurden Umlauffonds gegründet, aus

sei, wie immer auch die Grenzen gezogen
sind. Wenn jüngst — bei der Erinnerung
an das Münchner Abkommen — ein Re-
gierungssprecher daran erinnerte, daß
Deutschland nur innerhalb seiner Grenzen
von 1937 wieder auferstanden sei, so wur-
de ausdrücklich angefügt, daß dadurch das
Recht auf Heimat nicht berührt sei. Es
ist der deutschen Bundesrepublik bisher
noch nicht gelungen, einen Friedensver-
trag zu erreichen, in dem das letzte Wort
über die Fragen der Grenzen und des
Heimatrechtes zu sprechen sein wird. Man
kann aber mit Beruhigung sagen, daß
Adenauer mit keinem Worte den Heimat-
anspruch der Vertriebenen aufgegeben
hat. Und sein Nachfolger wird es ebenso
halten, wie man von ihm erwarten kann.

Bei der Neubildung der Regierung ist
auch eine Veränderung im Vertriébenen-
ministeiium eingetreten; sie ist dadurch
bewirkt worden, daß dem FDP-Obmann
Mende zu seiner Funktion als Vizekanzler
auch das gesamtdeutsche Ministerium
übertragen werden mußte. Der bisherige
Minister für gesamtdeutsche Fragen, Bar-
zel, hat die Uebernahme des Vertriebe-
nenministeriums ausgeschlagen, mithin
mußte ein anderer CDU-Politiker gewählt
werden. Diese Wahl ist auf Hans Krüger
gefallen, eine Wahl, die den Vertriebenen
in Deutschland gefallen wird, ist doch

denen den Familien Darlehen gegeben wur-
den. Das Kapital von 17 Millionen Schilling
hat sich durch Rückzahlungen bisher schon
mehr als zweieinhalbmal umgesetzt. 11 Mil-
lionen Schilling wurden für Härtefälle als
ruhende Darlehen vergeben. Jährlich stehen
jetzt 3 bis 4 Millionen Schilling aus Rück-
flüssen zur Verfügung. Es sind bis heute 4500
Darlehen vergeben worden, die zwischen
S 5000.— und S 110.000.— liegen.

Die Schweizer Auslandshilfe hat es vermie-
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den, eigene Organisationen und Verwaltungs-
büros für ihre Tätigkeit aufzuziehen. Als
Träger der Einrichtungen wählte sie immer
einheimische Stellen, Wohnbaugenossenschaf-
ten, Vereinigungen oder Gemeinden.

Die Flüchtlinge und das ganze österreichi-
sche Volk haben gegenüber der Schweizer
Auslandshüfe eine große Dankesverpflich-
tung. In christlicher Brüderlichkeit haben die
Schweizer gegen die Not angekämpft, in
völlig unbürokratischer Weise haben sie ihrem
Hilfswerk einen großen Nutzeffekt gegeben.
108 Millionen Schilling scheinen keine große
Summe TXL sein. Aber wenn man daran
denkt, daß allein 4500 Familien bei der Be-
schaffung neuer Wohnungen geholfen wurde,
so verdeutlichen sie eine große Leistung, de-
ren Wert vor allem darin liegt, daß nieder-
gedrückten, vom Schicksal gepeinigten Men-
schen wieder Freude am Leben gegeben wor-
den ist.

Zehn Jahre Forschungsinstitut
SALZBURG. Das Forschungsinstitut für den

Donauraum beging bei seiner diesjährigen
Tagung, die am 27. September in Salzburg er-
öffnet wurde, das zehnte Jahr seines Be-
standes. Der Vorsitzende des Institutes, Ge-
sandter i. R. Theodor Hornbostel, gedachte in

seiner Eröffnungsrede der bisherigen Tätig-
keit und der weiteren Aufgaben des Institu-
tes, wobei er u. a. ausführte: Es ist der Ge-
danke der Versöhnung, der durch zwei Welt-
kriege heimgesuchten Völker Europas und
im besonderen der Völker und Volksgruppen,
die den Donauraum besiedeln, welcher der
Gründung des Forschungsinstitutes Pate
stand. Weitblickende Vertreter der nationalen
Emigrationsgruppen aus dem Donauraum und
österreichische Verfechter der Idee der
Schicksalsgemeinschaft der Donauvölker lie-
ßen den Gedanken reifen, eine gemeinsame
Stätte des wissenschaftlichen Studiums der
mannigfaltigen Probleme des Donauraumes
zu schaffen.

Der Vorsitzende gedachte der Gründer de«
Institutes und Mitglieder des ersten Vorstan-
des, die nicht mehr am Leben weilen, ins-
besondere des Sprechers der Sudetendeut-
schen Dr v. Lodgman und des tschechischen
Generals Prchala, ferner Staatssekretärs Kar-
winsky, der Chefredakteure Dr. Funder, Dok-
tor Canaval, des Generaldirektors Demel-
mayer und berichtete dann über die bisherige
Tätigkeit des Institutes u. a.: Die seit 1956 er-
scheinende Vierteljahreszeitschrift des Insti-
tutes „Der Donauraum" hat westlich und
östlich des Eisernen Vorhanges Anerkennung
und Leser gewonnen. Seit dem Jahre 1955
veranstaltete das Institut 144 wissenschaftliche
Vorträge, davon 51 aus dem Bereich der Ge-
schichte, 4§,der Volkswirtschaft, 22 des Rech-
tes und 22 anderer Disziplinen.

An die Ansprache des Gesandten Hornbostel
schloß sich ein Vortrag über Dr. v. Lodgman
von DipL-Ing. A. K. Simon an.

Kinder als Geiseln
BONN. Mehr als 2000 Kinder, deren Eltern

in der Bundesrepublik leben, werden von den
sowjetzonalen Behörden als Geiseln gewalt-
sam zurückgehalten, gab der Bundesminister
für gesamtdeutsche Fragen, Dr. Barzel, be-
kannt. „Wo in der Welt", so fragte der Mi-
nister, „gibt es Behörden, die trotz aller fle-
hentlichen Bitten Kinder daran hindern, mit
ihren Eltern zusammenzuleben?" Auf Bitten
der Eltern hätten die Sowjetzonenbehörden zy-
nisch geantwortet, die Eltern sollten in die
Zone umsiedeln. In anderen Fällen sei den
Eltern geraten worden, sich bei der Bundes-
regierung für die Aufnahme von Verhand-
lungen mit Ulbricht einzusetzen. Hier werde
deutlich, daß die Kinder von den Kommunisten
als Geiseln mißbraucht würden. Man wolle
politische Ziele auf dem Wege der Erpressung
erreichen.

In diesem Zusammenhang forderte Dr. Bar-
zel Taten der menschlichen Entspannung, weil
die Lage in Europa nicht allein durch Abrü-
stungsmaßnahmen zu entspannen sei. Der
Plan für eine menschliche Entspannung müsse
folgende fünf Punkte enthalten:

Die Diskriminierung der Westberliner an
der Mauer muß beseitigt und die Mauer selbst
in beiden Richtungen durchlässig gemacht
werden. Aufhebung des Reiseverbotes von der
Sowjetzone in die Bundesrepublik. Aufhe-
bung der sowjetzonalen Medikamenten-Ver-
ordnung und der Einfuhrsperre für Westme-
dikamente.

Herausgabe der zurückgebliebenen Kinder
und Freilassung der politischen Häftlinge.

Gespräch mit Erzbischof Beran
Der Primas der CSSR wartet auf Entscheidung des Papstes

ROM. Die italienische Nachrichtenagentur
ANSA hatte ein Gespräch mit dem nunmehr
freigelassenen Erzbischof von Prag und Pri-
mas der Tschechoslowakei Dr. Josef Beran.
Beran deutete seine Freilassung nach zwölf-
jähriger Haft als Anzeichen für bessere Bezie-
hungen zwischen Papst und Kirche. Der Erz-
bischof sagte, niemals habe man ihm den
Grund seiner Festnahme genannt. Er sei im-
mer gut behandelt worden, Bedingungen für
seine Freilassung seien nicht gestellt worden,
man habe ihm nur gesagt, er sei frei. Seine
Funktionen als Erzbischof könne er jetzt nicht
ausüben, er wolle Beschlüsse des Papstes ab-
warten. Er würde sich gerne zum Konzil nach

Kruger Spitzenmandatar der Vertriebe- R o m b eg e D en und auch seinen erzbischöflichen
nen-Verbände. Sein Staatssekretär bleibt
Dr. Peter Paul Nahm, der das Amt schon
seit mehr als einem Jahrzehnt ausübt und
den wir auch in Oesterreich als einen
warmen Freund der Vertriebenen, und
nicht nur der in Deutschland lebenden,
kennen. G. P.

Stuhl wieder einnehmen, habe aber nicht die
Erlaubnis zum Verlassen der Tschechoslowakei.

Der Erzbischof scheint bei voller Gesundheit
zu sein, er wohnt jetzt in einer Villa in der
Nähe von Prag. Er war nach seinen Erzählun-
gen immer in Villen mit Gärten interniert, so

jetzigen Entlassung habe niemand einen Treu-
eid von ihm verlangt. In der Haft habe er viel
studiert, gelesen und geschrieben. An Zeitun-
gen seien ihm das kommunistische Blatt und
das Blatt der katholischen Volkspartei, aber
auch eine englische katholische Zeitung zur
Verfügung gestanden. Er habe sich mit hi-
storisch-religiösen Problemen der Tschechoslo-
wakei befaßt.

In seiner Internierung hat der Erzbischof
sicherlich auch reiche Gelegenheit gehabt, über
seine Stellungnahme zu der Austreibung der
Sudetendeutschen nachzudenken, die es mit
sich gebracht hat, daß das kommunistische
Regime an die Macht gelangen und die Kirche
unterdrücken konnte. Diese Austreibung hat
Erzbischof Beran leider ausdrücklich gebilligt.
Auch Erzbischöfe sind, wenn sie sich in die
Politik einmengen zu müssen glauben, von
Irrungen nicht frei. Erzbischof Beran kann als
ein direktes Opfer seiner Irrung bezeichnet

daß er spazieren gehen konnte. Bei seiner werden.

. Ohftn

VOLKS BANK
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Man ¡st satt geworden
Die Ursachen der vermeintlichen Schwächen der „Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich"

ratshilfe und dem Auslandsrenten-Übernah- wenn auch nicht durch offizielle Verlaut-
megesetz haben. Es wird nur gewühlt und barungen, aber im stillen Kämmerlein fein
kritisiert, ohne sich irgendwie Gedanken dar- säuberlich gesponnen, nämlich die auf kaltem
über zu machen daß eine Zersplitterung der Wege zu erreichende Selbstentmachtung der
SLÖ zur vollkommenen Entmachtung der *T « — J -»—;* *— w«««t™i*TiPh*»nAn "bpr-

Es wird dauernd das Verhalten der SLÖ
kritisiert Teils in Zeitungsartikeln, teils in
gewissen Zirkeln wird der Bundesleitung vor-
geworfen, sie sei zu wenig aktiv, sie versäume
alle Gelegenheiten, die vorhanden gewesen
wären, um die Interessen der heimatvertrie-
benen Sudetendeutschen mit Erfolg zu ver-
treten. Insbesondere das Bad-Kreuznacher Ab-
kommen, welches viel zu mager ausgefallen
sei — man ergeht sich in Behauptungen, daß
mit Leichtigkeit bedeutend mehr zu erreichen
gewesen wäre, ohne aber diese Behauptungen
irgendwie zu belegen oder zu beweisen —,
wird allerorts bekrittelt Diese Kritiken haben
ein Unbehagen in der sudetendeutschen Volks-
gruppe hervorgerufen und es soll nachstehend
untersucht werden, welche Ursachen zu die-
sem Zustande geführt haben.

Diese Ursachen liegen nicht in der mangel-
haften Initiative der Bundesleitung oder gar
im Unvermögen der Funktionäre, nein, diese
Ursachen sind ganz anderer Natur. Wenn die
SLÖ, als Ganzes gesehen, zum Teil wenig
Durchschlagskraft in der Erreichung der Nah-
und Fernziele der sudetendeutschen Volks-
gruppe bewiesen hat, so doch nur deswegen,
weil die Heimatvertriebenen kein oder nur
wenige ein Ideal besitzen, sondern ganz und
gar dem materialistischem Denken und Han-
deln verfallen sind, die seelische Bindung an
ihre alte, geraubte Heimat verloren haben,
zum Großteil kein Nationalgefühl mehr besit-
zen, mit einem Wort, der heutigen Zeit, Moral
und Anschauung entsprechend, jede kämpferi-
sche Haltung vermissen lassen und nur mehr
satte Bürger der neuen Heimat geworden
sind. Begriffe, die seinerzeit zur staatsbürger-
lichen Erziehung gehörten, wurden in Acht
und Bann getan, den heutigen Menschen sind
Begriffe, wie Volksbewußtsein, Pflichtgefühl,
Verantwortung, Verständnis zu Belangen der
Volksgemeinschaft, vollkommen fremd gewor-
den. Im Sinne des ihnen täglich in Zeit-
schriften, Kinos, im Fernsehen, in der Lite-
ratur gepredigten grenzenlosen Individualis-

Aber das sind doch Begriffe aus dem vorigen
Jahrhundert, kämpfen, opfern, sich einsetzen
für die Allgemeinheit, das tut man nur dann,
wenn man mit klingender Münze hiefür
reichlich belohnt wird. Eine Arbeitsleistung,

zur
Volksgruppe führen muß. Man lehnt jede Be-
vormundung, wie man dies so schön nennt,
durch die Bundesleitung ab, geht seine eige-
nen Wege bis zu den höchsten Spitzen des
Staates, verfaßt Resolutionen, die bei diesen
Stellen — weil nur von Teilen der Volks-
gruppe gestützt — in den Papierkorb wan-
dern. Aber es wird weiter gespalten, es wer-
den weiter eigene Wege gegangen, und man
verfällt mehr aus einem kämpferischen Ver-
band in eine Vereinsmeierei und landet zum
Schluß in unverbindlichen Biertischrunden,
in welchen dann in frisch-fröhlichem Kreise

findet, nicht nach Mammon lechzt, eine solche
Arbeit wird weder gesucht, noch findet sie
den Dank der großen Menge. Es gibt wohl
noch einige wenige, welche sich aufopfern,
diese aber werden begeifert, werden kritisiert,
werden herabgesetzt in erster Linie von sol-
chen, die nur auf die Gelegenheit warten, sich
an ihre Stelle zu setzen, um dann ihrem Gel-
tungsbedürfnis die Zügel schießen zu lassen.
Das sind jene Totengräber der sudetendeut-
schen Volksgruppe, die aus diesem Geltungs-
bedürfnis nur der negativen Kritik ihr Ohr

tung von den maßgebenden Stellen im stil-
len belächelt und sozusagen unterstützt wird,
weil die so unangenehmen Mahner an die
Verpflichtungen des Staates gegenüber den
Heimatvertriebenen mundtot gemacht werden
und das erreicht, was ja angestrebt wird,

SLÖ und damit der Heimatvertriebenen über-
haupt.

Alle diese Ursachen der in den Zirkeln der
Heimatvertriebenen herrschenden Malaise
sind auch der Grund der organisatorischen
Schwächen der SLÖ überhaupt und es wäre
an derzeit,daß die berufenenFaktoren in der
SLÖ nach dem Rechten sehen und die Spreu
vom Weizen sondern, weil ansonsten die Ge-
fahr des Zerfalles der SLÖ nicht aufzuhalten
sein wird und damit auch das Ende der sude-
tendeutschen Volksgruppe in Österreich be-
siegelt sein würde.

Mander, 's ischt Zeit, hat einmal in schwe-
rer Not ein Österreicher seinen Landsleuten
zugerufen, und so rufe auch ich in der heu-
tigen sudetendeutschen Not als volksbewußter
Sudetendeutscher Euch zu:
„Mander 's ischt Zeit, es ist fünf Minuten vor
zwölf!"

E. Pawliska, Organisationsleiter der SLÖ

Sudetendeutsche Kultur
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leihen, keinen Sinn haben für die Interessen
der gesamten Volksgruppe, sondern glauben,
durch ihren Souveränitätsfimmel, durch den
von ihnen an den Tag gelegten Separatismus
ihre Person in den Vordergrund schieben zu
können, ohne Rücksicht darauf, ob sich dies
zum Schaden der Sudetendeutschen, ja der
Heimatvertriebenen überhaupt auswirkt. Es
wäre doch zu untersuchen, ob Personen mit
solchen, die Allgemeinheit schädigenden
Eigenschaften würdig sind, die Heimatvertrie-
benen zu vertreten.

Eine der Ursachen ist auch die derzeitige
Organisation der SLÖ, welche höchst mangel-
haft ist, da diese in Österreich uneinheitlich,
in den Ländern zumeist auf dem derzeitigen

Heimatlexikon
Das Sudetendeutsche Archiv in München

stellt ein Heimatlexikon zusammen, das alle
für die Sudetenländer wichtigen Begriffe in
alphabetischer Reihenfolge enthalten soll. Um
eine möglichst große Vollständigkeit zu errei-
chen, werden alle in der Heimatforschung
Tätigen gebeten, Stichwörter vorzuschlagen
und auszuarbeiten oder Material einzusenden.

Aufgenommen werden: Alle Ortschaften ab
900 Einwohnern, außerdem auch kleinere mit
Besonderheiten; Burgen, Schlösser, Ruinen;
Lebensbilder aller bedeutenden Personen,
auch lebender; geographische Begriffe (Land-
schaften, Berge, Gewässer, Flora, Klima usw.);
kulturelle Begriffe (Wissenschaft, Schulen,
Theater, Volkskunde, Presse, Kunst, Musik,
Literatur, Mundart usw.); Verbände, Vereine,
Jugendbewegung; geschichtliche Ereignisse
(Schlachten, Siedlungsgeschichte, Parteien usw.)
kirchengeschichtliche Angaben (Religionsge-

lichst ausführlich sein, da sie gleichzeitig
für die biographische und kulturelle Samm-
lung des Sudetendeutschen Archivs benötigt
werden. Zu diesem Zwecke werden auch Ver-
öffentlichungen, Ausstellungskataloge, Kriti-
ken, Zeitungsausschnitte, Bilder und Unterla-
gen jeder Art erbeten. Beiträge sind zu adres-
sieren an das „Heimatlexikon", Sudetendeut-
sches Archiv, 8 München 22, Thierschstr. 17/IIL

Sudetendeutsches Künstlertreffen
REGENSBURG. Das Sudetendeutsche

Künstlertreffen in Regensburg hat in diesem
Jahr besonders zahlreiche Künstler aus
der Bundesrepublik und Österreich versam-
melt. Die Ausstellungen im Museum der Stadt
und in der „Sudetendeutschen Galerie", mit
dem ständigen Besitz, Neuerwerbungen und
der „Ostdeutschen Galerie" zeigten erstmalig
seit vielen Jahren eine solche Überschau. Nach
Ansprachen und Vorträgen des Oberbürger-

meinschaften, Kirchen, Klöster, Orden,. Wall- meisters der Patenstadt Regensburg, Museums-
fahrten usw.); Bäder und Sommerfrischen;
Bevölkerungsfragen; wirtschaftliche Angaben

Wohnsitz, in Wien hingegen auf dem seiner- (Industrie, Landwirtschaft, große Firmen, Ver-

Fernspredier, neuest« Modelle
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Elektrogeräte aller Art
Radio- und Fernsehgeräte

mus sind sie zu maßlosen Egoisten erzogen
worden und sind nicht mehr bereit für ir-
gendein Ideal auch nur im geringsten einzu-
treten oder gar Opfer zu bringen. Der Glaube
an die eigene Kraft ist verlorengegangen,
man erhofft sich, durch die Einsicht der frem-
den Gewalten zu dem gebührenden Rechte zu
kommen. Schlagworte, wie solche von der Un-
teilbarkeit des Rechtes oder gar, daß Recht vor
Macht gehe, alle Ziele nur auf dem Wege des
Friedens und der Freundschaft erreicht wer-
den, was sicher anzustreben ist, vernebeln die
Gehirne unserer Landsleute und machen sie
handlungsunfähig. Infolgedessen keine Ein-
satzbereitschaft, keine Hilfs- und Opferbereit-
schaft mehr, man will ja nirgends anecken,
ist daher auch nicht bereit zur Mitarbeit an
den Belangen und Zielen der vertriebenen
Sudetendeutschen.

Die Folge dieser nicht scharf genug zu ver-
urteilenden geistigen Trägheit der Vertriebe-
nen ist eine mangelhafte Auslese jener, die
die Leitung der Vertriebenen als Funktio-
näre beispielhaft zu leisten hätten: kämpfe-
risch auf hoher geistiger Ebene, von einem
hohen Idealismus beseelt und mit einer ein-
maligen Energie durchdrungen, das Banner
der Sudetendeutschen vorantragen sollten.
Dies ist nur in wenigen Einzelfällen zu fin-
den, allgemein ist man, wenn man auch die
Berufung in sich fühlte, nicht mehr bereit,
einzutreten für die Allgemeininteressen, man
ist satt geworden und überläßt diesen zu füh-
renden Kampf um den Lastenausgleich, um
die Heimat, den Hungrigen, jenen, die sich
noch ein Ideal bewahrt haben in dieser so
verkommenen Zeit, getragen von dem Gedan-
ken, daß man, wenn etwas erreicht wird, so-
wieso auch Nutznießer der Arbeit, der Auf-
opferung derjenigen werden wird, die noch
ein Ideal im Herzen tragen, die noch nicht
dem Materialismus und seinen Folgen ver-
fallen sind, sondern Zeit, Geld und Arbeits-
kraft opfern, um durch diesen nicht zu ver-
meidenden Kampf, allerdings mit geistigen
Waffen, dem Rechte zum Siege zu verhelfen.

zeitigen heimatlichen Wohnsitz aufgebaut und
für die Mitgliedschaft in einer Heimatgruppe
maßgebend ist Daß aber unter solchen orga-
nisatorischen Unmöglichkeiten eine erfolgrei-
che Führung der Volksgruppe nicht gut mög-
lich ist, wird wohl jeder objektiv Denkende
einsehen. Alle Versuche, diese Mängel zu be-
heben, waren bisher erfolglos und scheiter-
ten zumeist an der negativen 'Einstellung lei-
tender Kräfte, die eben in ihren Königrei-
chen keine Änderung vornehmen lassen wol-
len, dort souverän herrschen und in diesem
Königreiche das Um und Auf der Volksgruppe
sehen. Aus diesen vollkommen falschen Ein-
stellungen kommen immer die Versuche, die
Satzungen des Bundes in diesem Sinne abzu-
ändern, Abspaltungstendenzen werden moti-
viert mit der Untätigkeit der Bundesleitung,
obzwar diese Kritiker keine blasse Ahnung
von der harten und mühsam geleisteten Ar-
beit zu der so als nichts hingestellten Haus-

kehr usw.) und andere für unsere Heimat
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wichtige Vorkommnisse und Begriffe. Nach
Möglichkeit sollen auch Literaturangaben ver-
merkt werden.

Zur Aufnahme in das Lexikon werden auch
die Biographien aller geistig und künstlerisch
Schaffenden und aller im öffentlichen Leben
stehenden Persönlichkeiten benötigt. Die Re-
daktion bittet um Bekanntgabe von Geburts-
ort und -datum, Beruf, Werdegang, Werken,
Veröffentlichungen, Ehrungen, Preisen, Er-
nennungen, Literatur über Person und Werke
und Anschrift. Diese Angaben sollen mög-

Schlesier-Heilige auf dem Leopoldsberg
Weihe der St.-Hedwigsstatue — Ersatz für die Wallfahrerorfe der Heimat

Führend seit 1838

LINZ
Herrenstraße 14 - Telephon 217 64

„Freu dich, du deutsches Land, daß St. Hed-
wig dir erstand!" Mit diesen Worten begann
Pfarrer Oskar Hartmann seine Festrede, die
er anläßlich der Einweihung der Statue der
hl. Hedwig hielt. Fast tausend Landsleute aus
Schlesien, Böhmen, Mähren und Vertreter fast
aller Landsmannschaften waren am Sonntag,
13. Oktober, auf den Leopoldsberg gekommen,
um der Einweihungsfeier und dem anschlie-
ßenden Festgottesdienst beizuwohnen. Trotz
des regnerischen Wetters der letzten Wochen
strahlte an diesem Tage die warme Herbst-
sonne, so daß eine Feldmesse vor dem kleinen
Kirchlein — in der Kirche selbst hätte nicht
einmal ein Viertel der Andächtigen Platz ge-
habt — zelebriert werden konnte. Neben den
bunten Trachtenpaaren des „Humanitären
Vereins der Schlesier in Wien", Vertretern
der Schulbrüder und Hedwigsschwestern, wa-
ren auch Angehörige der ehemaligen Prager
Studentenverbindung Saxo-Bavaria zur Feier
gekommen. Auch der akademische Maler und
Bildhauer, Prof. Hammer, der die Hedwig-
statue gestaltet hatte, wohnte mit seiner Frau
dem Weiheakt bei.

Der herrliche Herbsttag gestattete die Auf-
stellung der Statue neben dem Feldaltar, wo
dann der Prior des Deutschen Ritterordens,
Pater Hubalek, die Einweihung vornahm. In
der darauffolgenden Festansprache kam Pfar-
rer Hartmann, der wohl den größten Anteil
am Entstehen dieses Kunstwerkes trägt, auf
die Verdienste und das Wirken der hl. Hed-
wig zu sprechen und erläuterte die Pläne, die
man durch die Errichtung dieser Statue ver-
wirklichen wollte. Er sagte, es sei gerade in
der heutigen Zeit notwendig, daß die Schlesier
im besonderen, aber auch alle Heimatvertrie-
benen nun wieder eine Stätte hätten, die Er-
satz sei für all die vielen schönen Wallfahrts-
orte, wie z. B. Mariahilf, Krautenwalde, Al-
bendorf, Burgberg bei Jägerndorf, Köhler-
bergkirchlein bei Freudenthal, Schönstein bei
Troppau usw. in der alten Heimat. Nun sei
das Kirchlein am Leopoldsberg schon vor
Jahren den Heimatvertriebenen zu einem
neuen Wallfahrtsort geworden. Deshalb habe
man, wie Pfarrer Hartmann weiter ausführte,
zuerst an die Errichtung eines Kreuzes an der

Ostseite der Kirche gedacht. Diese Idee hätte
auch besonders der damalige Rektor der Kir-
che, Hofrat Dr. Ludwig, unterstützt, doch habe
die Gemeinde Wien die Genehmigung dazu
verweigert. So sei man von diesem Gedanken
abgekommen und habe an die Errichtung
einer Statue der Landespatronin, der hl. Hed-
wig, gedacht Die hl. Hedwig müsse uns
Menschen des 20. Jahrhunderts Vorbild und
Ideal sein, denn auch wir Heimatvertriebenen
drohen immer mehr in den Strudel der mate-
rialistischen Lebensauffassung, in die Tret-
mühle der Konjunktur zu geraten. Deshalb
müßten wir uns wieder zwei Tugenden zu
eigen machen, die die heilige Hedwig in be-
sonderem Maße auszeichneten: Bescheiden-
heit und Opferbereitschaft. Besonders die Hei-
matvertriebenen, die gar so viel Leid am
eigenen Leibe erdulden mußten, müßten doch
mehr als alle anderen Menschen ein waches
Auge für die Nöten und Sorgen des Nächsten
haben. So wie die heilige Hedwig, die ohne
Rücksicht auf Nationalität und Rasse im da-
mals noch unterentwickelten Schlesien neben
ihren deutschen Landsleuten auch besonders
den polnischen Mitbrüdern Hilfe angedeihen
ließ, müßten auch wir für die Sorgen unserer
Nachbarn eine offene Hand haben. Uns satten
Europäern müßte es doch ein vordringliches
Anliegen sein, den vielen Millionen hungern-
der und leidender Menschen in aller Welt zu
helfen.

Nach der Festansprache zelebrierte Prior
Hubalek, assistiert von zwei Buben in schle-
sischer Landestracht, ein feierliches Hochamt.
Während der Messe sang Opernsänger Zim-
mermann, auf der Orgel begleitet von Kapell-
meister Hauptmann, das wunderschöne Hed-
wigslied und das Mariazeller Ave Maria, das
ein Sudetendeutscher komponiert hat. An-
schließend wurde dann die Hedwigstatue auf
ihren endgültigen Platz in der Kirche ge-
bracht, wo sie auf einem Sockel aus schlesi-
schem Marmor ruht. Möge die heilige Hedwig
auf dem Leopoldsberg künftig für alle Schle-
sier, alle Heimatvertriebenen, ja für alle
Menschen eine Wallfahrts- und Zufluchts-
stätte sein.

Gauß-Mahringer

direktor Dr. Boll, des Ersten Vorsitzenden
des Stifter-Vereins, Dr. Altgraf Salm, und des
Geschäftsführers der Künstlergilde Dr. Ernst
Schremmer war das Künstlertreffen vornehm-
lich einer zweitägigen Arbeitsbegegnung und
der fachlichen Aussprache vorbehalten. Bei
einem Empfang durch den Oberbürgermeister
im historischen Rathaus überbrachte der Adal-
bert-Stifter-Verein ein sinnvolles, klingendes
Gastgeschenk. Ein Trio der Bamberger Sym-
phoniker spielte die „Dumky" von Anton Dvo-
rak. Bruno Brehm trug im romanischen Her-
zogsaal seinen Geschichtsessay „Das liebe
Böhmen" vor und las anschließend aus einem
neuen Buch eine Reihe kleiner, liebevoller
Stücke. Die Kunstfahrten zu Baudenkmälern
der Romantik, der Gotik und des Barock gip-
felten in einem Besuch der Stadt Passau mit
Orgelspiel und Vortrag des Egerländer Dom-
organisten Walther R. Schuster und einem
Empfang durch die Stadt Passau auf der Feste
Oberhaus, an den sich eine Besichtigung des
Böhmerwaldmuseums anschloß.

Der Nachmittag war einer Fahrt nach Zwickl-
edt zum Besuch der Kubin-Gedenkstätte des
Landes Oberösterreich und einer Kranznieder-
legung am Grabe des großen sudetendeutschen
Zeichners in Wemstein am Inn vorbehalten.

Archäologische Funde
in der Slowakei

PRAG. Die Tschechoslowakei ist nicht nur
Mittelpunkt für geologische Forschungen nach
neuen Uranvorkommen, sondern auch für die
Archäologen ist es ein besonderer Anziehungs-
punkt. Erst kürzlich gab es Funde im südöst-
lichen Teil Mährens, nun kommen solche im
Gebiet von Neutra in der Slowakei hinzu.

Die Forschungen im Gebiet von Neutra
führten zur Entdeckung von alten slawischen
Burgstätten bei Zobor. Ebenso fand man eine
befestigte Siedlung bei Pobedin, wo man viele
landwirtschaftliche Geräte aus Eisen fand, fer-
ner Holzbearbeitungsgeräte, Werkzeuge zur
Bearbeitung von Flachs und vor allem Hand-
werkzeuge für Schmiede. Ein großer Teil die-
ser Funde wurde in Brunn auf der Ausstellung
„Großmähren" gezeigt. Es handelt sich durch-
weg um Funde aus dem 9. Jahrhundert, wie
beispielsweise auch Brennöfen für Töpfer. —

Leserbrief
Leserdank

Zu Ihrem liebenswürdigen Schreiben vom
11. Juni 1963 teile ich Ihnen höflichst mit, daß
meine Schwester auf mein Schreiben nach
Ihrem Muster bereits das Angebot der Ent-
schädigung von der Finanzlandesdion Wien
erhalten hat.

Der Hinweis auf die „Sudetenpost" hat also
sogleich genügt, die Erledigung durchzufüh-
ren.

Ich danke Ihnen vielmals für Ihren guten
Ratschlag.

Ernst H, Wien III.

Teppiche - Vorhänge
Stilinobel

Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!

PRAUSE
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT
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Bundesverband
Ball der Sudetendeutschen

Wir machen schon heute auf den traditionel-
len Ball der Sudetendeutschen in Wien auf-
merksam und bitten alle Heimat- und Be-
zirksgruppen sowie befreundete Organisatio-
nen und natürlich alle Landsleute, sich den
Termin 11. Jänner 1964 vorzumerken.

Wien, NÖ„ Bgld.
I Bruna in Wien

Am Sonntag, 13. Oktober, konnte unsere
Landsmannschaft durch freundliche Vermitt-
lung des Herrn Regierungsrates Keck von der
nö. Landesregierung im prunkvollen barocken
Rittersaal der nö Landesregierung einen ge-
diegenen Lichtbildervortrag abhalten. Bundes-
obmann Ing. Oplusstil begrüßte im besonde-
ren Regierungsrat Keck als Initiator dieser
Vorführung und entbot ein herzliches Will-
kommen den Wiener Gästen, die in größerer
Anzahl gekommen waren.

Ing. Oplusstil trug eine lyrische Schöpfung
im Gedenken an die verlorene Heimat — das
wunderschöne Gedicht von Frau Elisabeth
Söffe: „Es ist eine Stadt..." gefühlstief vor.
Vorerst wurden 30 Lichtbilder gezeigt. Diese
führten von Wien aus — über das Salzkam-
mergut, Ischi, Lofer, über die Vogesen — zum
Wallfahrtsort Lourdes. Aufklärenden Begleit-
text vermittelte Regierungsrat Keck in launig
humorvoller Art, die von einem umfassenden
Wissen über Menschen und Landschaft be-
redt Zeugnis gab.

Nach der Pause rollte vor den entzückten
Zuschauern ein Farbtonfilm ab, der von Pa-
ris über das südliche Frankreich in die Pyre-
näen führte. Die mondänen Bäder an der fran-
zösischen Riviera und wieder als Krönung der
Wallfahrtsort mit der Lourdes-Grotte wurden
sichtbar.

I Bund der Erzgebirger
Unser nächster Monatsabend findet am

2. November um 19 Uhr wie immer in unse-
rem Vereinsheim, Restaurant „Heinrich Fliege"
statt. Wir machen auf diesen Abend besonders
aufmerksam. Es werden Filme und Tonband-
aufnahmen vom Brüxer Treffen in Simme-
ring, vom Komotauer Treffen in Erlangen,
von der Kircheneinweihung bei unserem
Landsmann Geistlicher Rat Dechant Mühldorf
in Steinbach und vom Besuch unserer Lands-
leute aus Hessen, an ihrer Spitze Ldm. Gustav
Hacker, vorgeführt. Außerdem hören Sie einen
sehr aktuellen Bericht über wichtige Angele-
genheiten, die uns alle sehr angehen. Vortra-
gender ist Ldm. Dr. Ulbricht.

Obmann Steinberger 70 Jahre
Die Bundesleitung der Erzgebirger in Wien

gratuliert in ihrem und im Namen aller Mit-
glieder ihrem langjährigen, verdienten Ob-
mann, Ldm. Emanuel Steinberger zur Feier sei-
nes 70. Wiegenfestes und wünscht viele wei-
tere Jahre besten Wohlergehens.

| Freudenthal

Das Monattreffen am 13. Oktober wurde mit
dem Schlesiermarsch eröffnet. Obm-Stellver-
treter Nitsch erinnerte an den Verlust des
Ehrenmitgliedes Frau Josefa Stellwag-Carion
und des Obmannes der Heimatgruppe Walther
Olbrich.Besonders begrüßt wurde der Besuch

VW-HÄNDLER MAXIMILIAN KÖNIGER

des Karl Langer-Göppingen. Obm.-Stellver-
treter Nitsch würdigte dessen Schaffen auf
dem Gebiete kultureller Volkstumsarbeit. Den
Abend halfen mitgestalten: Obm.-Stellvertre-
ter Nitsch, seine Frau Grete, Oskar Langer,
die sich mit dem Gast Karl Langer im Vortrags-
text teilten. Nach einem Rückblick auf die
Ereignisse der letzten Jahrzehnte, über das
Jahr 1938, die Eingliederung, die Vertreibung

Die kluge und

sparsame Hausfrau

geht immer in das

Textilhaus Herzig
Steyr, Sierningerstraße 12

Telephon 22 58

der Sudetendeutschen im Jahre 1945 wurde die
„Wanderung durch die verlorene Heimat" an-
getreten. Auf engsten Rahmen zusammenge-
faßt wurde die wirtschaftliche und kulturelle
Bedeutung der einzelnen Landstriche gewür-
digt, der großen Männer und ihrer Leistun-
gen gedacht. Nach jeder Landschaft wurde
durch Proben der Mundart, des Volksliedes,
Heimatbrauches und Humors sowie durch
Tanzmelodien die Eigenart geschildert. Im un-
terhaltenden Teile wurden humoristische Bei-
träge von Lm. Escher und Meißner gebracht.

Auf das Heimattreffen am Sonntag, 10. No-
vember, um 16 Uhr beim Daschütz wird noch-
mals besonders hingewiesen. Unsere sehr ge-
schätzte Heimatfreundin Frau Dr. Ilse Dörf-
ler wird die Feierstunde: „Unser Tondichter
Franz Schubert" festlich gestalten.—

Humanitärer Verein

Im vollbesetzten Saale unseres Vereinshei-
mes konnte Obmann Escher beim Vereins-
abend am 6. Oktober wieder einige Gäste aus
Westdeutschland begrüßen. Der Obmann er-
ließ einen dringenden Aufruf zur Meldung
für unsere Volkstanzgruppe sowie für die Bil-
dung einer Gesangriege. Zu unserer 65jähri-
gen Bestandfeier im bescheidenen Rahmen im
kommenden Frühjahr wollen wir in dieser Hin-
sicht gerüstet sein. Kurt Thiel hielt anschlie-
ßend eine Filmvorführung über Reiseein-
drücke, welche Mitglieder der Heimatgruppe
Reichenberg bei ihren Autobusausflügen ge-
wannen. Nach einer Pause kam Obmann
Escher mit seinen Mundartvorträgen zu Ge-
hör. Auch Fr. Stiasny konnten wir als Jod-
lerin begrüßen. Fr. Mayrhauser, Violine und
Herr Gruber am Klavier sorgten wie immer
für stimmungsvolle Musik.

Kuhländchen

verwöhnt semp
Beratung Tausch Schnellkredit

6419 245 WIEN X 642178
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en

Am 12. Oktober veranstaltete unsere Hei-
matgruppe, wie alljährlich im Restaurant Rebl,
Wien 18., Gymnasiumstraße 8, ihre Kirmes-
feier. Der Obmann Oberi. Mück begrüßte die
zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste
und würdigte sodann in einer umfassenden
Ansprache das verdienstvolle Wirken des all-
seits verehrten Oberstltn. i. R. Josef Felgel und
dankte ihm für die in der Heimatgruppe als
langjähriger Schriftführer geleistete Mitarbeit,
sowie auch für die Jahrzehnte zurückliegende
aufopfernde Volkstumsarbeit im Dienste an
der Heimat; er überreichte ihm eine Urkunde,
die seine Ernennung zum Ehrenmitglied der
Landsmannschaft „Kuhländchen" zum Gegen-
stand hatte. Sichtlich gerührt dankte der Ge-
ehrte für diese Anerkennung und gelobte,
auch weiterhin für die Erreichung der an-
gestrebten Ziele einzustehen.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Am 7. November, 19.30 Uhr, Restaurant
Leupold, Schottengasse, findet unsere ordent-
liche Hauptversammlung statt; wir bitten
unsere Mitglieder, vollzählig zu erscheinen.

Die Heimatgruppe beteiligt sich wie all-

jährlich an der Kranzspende der SLÖ für die
Totenehrung in der Augustinerkirche am
1. November; es wird daher gebeten, von
Einzelblumenspenden absehen zu wollen.

Die Heimatgruppe veranstaltete am 5. Ok-
tober einen Busausflug in den Herbst, der die
Teilnehmer nach Petronell mit seinem sehens-
werten Donaumuseum, weiter nach Rohrau
zur Josef-Haydn-Gedenkstätte und schließ-
lich nach Brück a. d. L. führte. Der Ausflug
war wieder ein voller Erfolg.

Unseren im November geborenen Geburts-
tagskindern übermittelt die Heimatgruppe die
herzlichsten Glückwünsche: Paula Ferschl,
Ernst Janitschek, Dr. Wilhelm Mikolasch, Eli-
sabeth Stawiarski, Marie Schindler, Sylvia
Schlosser, Josefine Schmeichler, Trude Urba-
nowski, Franz Zach, Dipl.-Ing. Viktor Ziegler.
Besondere Glückwünsche ergehen an unseren,
um unsere Heimatgruppe immer bemühten
Lm. Dr. Alfred Constant und dessen Frau
Else.

Bund der Nordböhmen
Major Michel und Bund der Nordböhmen

seit vielen Jahren ein Begriff. Unter Führung
des Jubilars wurde vor 15 Jahren aus der
Not der Zeit der „Bund der Nordböhmen in
Oesterreich" gegründet. Bereits zwei Jahre
vorher waren Major Michel und einige
Landsleute daran, die von Nordböhmen nach
Wien gekommenen Heimatvertriebenen sowie
die altansässigen Landsleute zu sammeln und
legten damit den Grundstein für die Lands-
mannnschaft. Seit dieser Zeit — mit einer
kurzen Unterbrechung von zwei Jahren —
steht Major Michel an der Spitze unseres
Nordböhmerbundes.

An seinem 70. Geburtstag wollen wir an
dieser Stelle seiner hervorragenden Ver-
dienste gedenken, die er sich als Kämpfer
für die Rechte der sudetendeutschen Volks-

gruppe in Oesterreich erworben hat. Mögen
seine vielfältigen Verdienste auf verschiedenen
Gebieten liegen, sein Werk wurde stets durch
den einen Gedanken geeint: durch die Sorge
um das glückliche Gedeihen und um die
sichere Zukunft der sudetendeutschen Volks-
gruppe. Die Landsleute aus Nordböhmen se-
hen ihren Obmann als bewährten Freund und
schenken ihm ihr Vertrauen. Das Bewußtsein
dieses Vertrauens mag ihm an seinem Ehren-
tage die schönste Genugtuung sein. Wir wün-
schen Major Michel einen sorglosen Lebens-
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abend, danken ihm für seinen unerschrocke-
nen und selbstlosen Einsatz und hoffen, daß
er noch recht lange an der Spitze unseres
Nordböhmerbundes bleiben möge; wir brau-
chen ihn. Bruno Grohmann, 2. Obmann

Unsere nächste Monatszusammenkunft ha-
ben wir, wie immer, am ersten Samstag im
Monat, also am 2. November um 17 Uhr im
Restaurant Leupold zum Schottentor, Wien I,
Schottengasse 7.

Wiener Neustadt

Am 12. Oktober hielten wir zum ersten Mal
unseren Heimabend im Gasthaus „Kasteiner"
ab. Er war sehr gut besucht, feierten wir doch
das Kirchweihfest. Für die Gestaltung des
Abends und für Musik sorgte wie immer Frau
Perthen. Herr Ing. Kubelka brachte in form-
vollendeter Weise Wiener Lieder zum Vortrag,
zu denen ihn Frau Skarytka am Klavier be-
gleitete. Zur fröhlichen Stimmung trug auch
Herr Mayerhofer bei, der sich als Komiker

Sparsamer Haushalt—guter Haushalt
Der Slogan des 20. Jahrhunderts lau-

tet: „M e h r v e r b r a u c h ! " Der Lebens-
standard soll in die Höhe geschraubt
werden, eine Steigerung des Verbrauchs
wird angestrebt, der Mehrverbrauch in
Indexziffern ausgedrückt. Ein Ober ver-
riet mir kürzlich im Kaffeehaus, er
könne auf Anhieb sagen, wer von seinen
Gästen ein Auto sein eigen nenne. Der
Betreffende komme ohne Mantel, den
habe er im Auto gelassen. Er wolle da-
mit unterstreichen, daß er es nicht not-
wendig habe, im Mantel zu Fuß durch
den Park zu gehen, um zu seinem
Stammcafe zu gelangen.

V e r b r a u c h wird also zur Zeit groß
geschrieben, wenn es oft auch nur ein
Verbrauch für die Augen und Ohren der
staunenden Zeitgenossen ist, ein demon-
strativer Aufwand also oder gar ein
steuerlich begünstigter Repräsentations-
aufwand, der sehr treffend durch das
Wort charakterisiert wird: „Man kauft
das, was man nicht braucht, mit dem
Geld, das man nicht hat, um dem zu
imponieren, den man nicht mag!"

Die Gier nach dem M e h r ist es, die
unser Leben vergiftet. Der moderne
Mensch ist ein Getriebener, ein Gejagter
im ewigen Streben nach dem Mehr! Der
Vater muß arbeiten, die Mutter muß
auch arbeiten, beide haben keine Zeit
für die Kinder. Viele Menschen haben
einfach keine Zeit mehr, die Gegenstände,
die sie auf „Abstottern" in sechsund-
dreißig Monatsraten erworben haben, zu
genießen und sich daran zu erfreuen,
weil ja schon wieder die nächste Hürde
genommen werden muß.

Fragt man jemanden, der gerade von
einem Europatrip zurückkommt: „Was
haben Sie im Urlaub gesehen?", wird er
— falls er ehrlich ist — antworten müs-
sen: „Das Stopplicht meines Vorderman-

nes, die vielen Reklametafeln beiderseits
der Straße — und im übrigen habe ich
einen Tagesdurchschnitt von 400 km ab-
solviert!" Diese Menschen befinden sich
auf der Flucht vor dem eigenen Glück,
in der Hast und im hektischen Getriebe
des Alltags ist ihnen die Fähigkeit ver-
lorengegangen, das Glück aus sich heraus
zu gestalten. Sie sind Gedrängte, Ge-
jagte, Getriebene maßloser Wünsche.

Unter diesen Aspekten gewinnt der
Leitsatz der österreichischen Sparkassen
anläßlich des heurigen Weltspartages:
„Sparsamer Haushalt — guter Haushalt"
besondere Bedeutung.

Sparen heißt, auf den kürzesten Nen-
ner gebracht, Konsumverzicht in der Ge-
genwart zugunsten einer Investition in
der Zukunft, mit einem Wort: W e n i g e r
a u s g e b e n a l s e i n n e h m e n .

Nur ein sparsamer Haushalt ist auch
ein guter Haushalt. Für den einzelnen
und für die kleinsten Zellen der Ge-
meinschaft, die Familien, die Betriebe,
und nicht minder für das Gemeinwesen,
den Staatshaushalt, gilt als oberster
Grundsatz: „Nich t m e h r a u s g e -
b e n a l s e i n n e h m e n ! "

Der Finne Paovo Nurmi, einer der
größten Langstreckenläufer aller Zeiten,
hielt, wenn er Runde um Runde mit
langen, federnden Schritten durcheilte,
stets seine Stoppuhr in der Hand, damit
er seine Leistungen kontrollieren und
das Haushalten mit seinen Kräften in
jeder Phase des Wettkampfes von der
Uhr ablesen konnte.

Der Sparer gleicht in manchem jenem
Paovo Nurmi. Auch er muß im Wettbe-
werb des Lebens mit seinen Kräften
haushalten. Die Stoppuhr, von der er
jederzeit seine finanzielle Leistungsfä-
higkeit ablesen kann, ist sein Sparkas-
senbuch.

Landesverband der Oberösterreichischen Sparkassen
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betätigte. Jeder Herr schenkte seiner Tisch-
dame ein Lebkuchenherz. Die Tische waren
festlich geschmückt, auch tanzen konnte, wer
wollte. Es war ein froher, gelungener Abend.
Der nächste Abend wird am 9. November beim
„Rasteiner" abgehalten.

Körnten
Sprechstunden im Sekretariat

Wir machen die Landsleute nochmals darauf
aufmerksam, daß die Sprechstunden im Se-
kretariat nur jeden Mittwoch von 17 bis 19
Uhr in Klagenfurt, Adlergasse 17 (Baracke),
1. Zimmer, rechts, abgehalten werden.

Termin zur Schadensanmeldung
Jene Landsleute, welche die Anmeldung

nach dem Bad-Kreuznacher Abkommen an
die Finanzlandesdirektion Wien noch nicht
eingebracht haben, machen wir im eigenen
Interesse darauf aufmerksam, dies unverzüg-
lich nachzuholen. Auskünfte werden im Se-
kretariat — während der Sprechstunden —
erteilt.

Klagenfurt

Totengedenken — Allerheiligen — 1963
Am Freitag, 1. November, findet auf dem

Zentralfriedhof in Annabichl wieder eine To-
tenehrung statt, zu der die Landsleute und
deren Angehörige höflichst eingeladen wer-
den- Zusammenkunft um 14.30 Uhr beim
Haupteingang des Zentralfriedhofes, von hier
aus begeben sich die Teilnehmer in geschlos-
senem Zug zum großen Kreuz, wo ein katho-
lischer und ein evangelischer Pf arrer den litur-
gischen Teil zelebrieren, während der Donau-
schwäbische Männerchor und eine Musikka-
pelle den musikalischen Teil bestreiten wer-
den.

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten, die
im Monat November ihren Geburtstag haben,
auf das herzlichste!

I Sputai an der Drau

Am Samstag, 9. November, findet um 14 30
Uhr im Hotel Ertl-Krobath in Spittal/Drau
ein Heimat-Nachmittag statt. Bei dieser Ge-
legenheit wird der Sozialreferent des Landes-
verbandes, Lm. Görlach, über das Rentenüber-
leitungsgesetz sprechen. Alle Landsleute sind
hiezu herzlichst eingeladen.

Oberösterreich
Landes-Hauptversammlung

Die diesjährige Hauptversammlung der Su-
detendeùtschen Landsmannschaft Oberöster-

reich findet am Sonntag, 24. November, um
9 Uhr vormittag im Gasthof „Weißes Lamm",
Linz, Herrenstraße 54, statt.

Lichtbildreihe Prag
Die Lichtbildreihe „Prag —, wo die Steine

deutsch sprechen..." (Vorführdauer ca. 50
Minuten mit Tonband, Liedern und Musik), ist
ab sofort für alle Gliederungen der Lands-
mannschaft verfugbar. Anforderungen mit
gewünschten Terminen sind direkt an Licht-
bildreferenten Landsmann Franz Kolitsch —
Linz, Jägermeierhof, Römerstraße 98, oder an
die Geschäftsstelle der SLOÖ — Linz, Goethe-
straße 63/11, zu richten.

Die Ausleihbedingungen bleiben die gleichen
wie bisher.

Bielitz-Biala -Teschen

In Lambach starb am 15. Oktober 1963 Herr
Ing. Karl Rusin im 74. Lebensjahre nach kur-
zer, schwerer Krankheit. In Biala, Augasse,
wohnhaft gewesen, trat er nach Absolvierung
der Gewerbeschule in Bielitz in das Eisen-
werk in Trzynietz ein und wurde Betriebslei-
ter. Nach Ueberhandnehmen des tschechischen
Einflusses kehrte er in seine Heimat zurück
und richtete einen Betrieb für technische Oele
und Fette ein. Auf der Flucht kam er nach
Lambach, wo er eine gleichartige Fabrikation
aufzog. Durch seinen Heimgang haben wir ein
treues Mitglied und einen aufrechten deutschen
Mann verloren. Ein ehrendes Angedenken
werden wir ihm über den Tod hinaus bewah-
ren. Mit uns trauert seine Frau Margarete,
sein Sohn Dipl.-Ing. Heinz Rusin, seine Toch-
ter Prof. Marianne Rusin sowie seine Schwe-
stern Martha und Jula, seine Schwiegertoch-
ter Prof. Elsa Rusin und die beiden Enkel-
kinder Beatrix und Thomas. Ehre seinem An-
gedenken.

Böhmerwäldler

Wie alljährlich wird der Verband der Böh-
merwäldler auch im heurigen Jahr am Aller-
heiligentag um 14 Uhr einen Kranz beim Ver-
triebenen-Kreuz am St. Martiner Waldfried-
hof niederlegen. Zur Teilnahme werden alle
Landsleute herzlich eingeladen.

Mährer und Schlesier

In der letzten Nummer der „Sudetenpost"
vom 11. Oktober d. J. ist durch einen Druck-
fehler der nächste Heimatabend am 16. 10.
angeführt gewesen. Der nächste Heimatabend
findet Samstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr im
Blumauer Stüberl statt. Anschließend eine
Kirmesunterhaltung mit Tanz. Gäste will-
kommen.

Südmährer in Linz

Der Verband der Südmährer in Oberöster-
reich veranstaltet am Samstag, 26. Oktober,
19.30 Uhr, bei freiem Eintritt, im Saale des
Gasthofes „Zum weißen Lamm" in Linz,
Herrenstraße, sein schon zur Tradition ge-
wordenes Weinlesefest mit Tanz, wozu hie-
mit alle Landsleute, Angehörige und Freunde
herzlichst eingeladen werden. Es spielen die
dem Verbände angehörigen, bewährten und
beliebten Mitglieder der Kapelle Kusel. Hei-
tere Vorträge bringt Lm. K. F. Jeitschko.
Ueber aktuelle Verbandsangelegenheiten be-
richtet der Obmann des Verbandes.

Steyr

Gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt
Steyr veranstaltet die Bezirksgruppe am
Samstag, 26. Oktober, um 20 Uhr im Saale
der Arbeiterkammer den Lichtbildervortrag
„Prag, wo die Steine deutsch sprechen", der
von den Gestaltern Prof. Dr. Zerlik und Ko-
litsch, Linz, durchgeführt wird. Wir laden
alle unsere Landsleute und deren Freunde
zum Besuche herzlichst ein. Weiters geben
wir bekannt, daß am 1. November um 10 Uhr
die Totenfeier beim Kreuze der Heimatver-
triebenen am Friedhofe und die November-
Monatsversammlung am 9. November um
20. Uhr in der Schwechater Bierhalle statt-
finden.

Salzburg

Egerländer Gmoi z'Linz

Die „Egerländer Nachtigall" Mimi Herold
aus Plan bei Marienbad, derzeit in Aschaffen-
burg, wird diesmal am Sonntag, 10. No-
vember, um 15 Uhr im Gasthof „Weißes
Lamm" unseren Heimatabend mit den herr-
lichsten Egerländer Liedern und Vorträgen
gestalten, sie begleitet sich selbst mit einem
Akkordeon — außerdem spielt die Egerländer
Gmoikapelle flotte Weisen. Alle Freunde des
Egerlandes sind dazu herzlich eingeladen.
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Erscheinungstermine 1963
Folge 21 am 8. November 1963:

Einsendeschluß 4. November.
Folge 22 am 22. November 1963:

Einsendeschluß 18. November.
Folge 23 am 6. Dezember 1963:

Einsendeschluß 2. Dezember.
Folge 24 am 20. Dezember 1963:

Einsendeschluß 16. Dezember.

SVCHDtEJVST
Familienforschung. Herr Gustaf B j ö r k -

l u n d , Stockholm, stammt von der deutsch-
österreichischen Glasfabrikantenfamilie An-
dreas Gleißner aus Weckelsdorf bei Braunau
in Böhmen, wo der Ahnherr Andreas im
Jahre 1797 starb. Seine Söhne Benedict(us)
und Johann Caspari wanderten zwischen den
Jahren 1801—1804 nach Norwegen aus. Ein
Sohn des Benedict namens Caspar war schon
im Jahre 1800 in Gothenburg in Schweden.
Wer kann näheres über diese Glasfabrikan-
tenfamilie mitteilen, wie heißt der Ort
Weckelsdorf bei Braunau jetzt tschechisch?
Auch für Hinweise aller Art sind wir dank-
bar. Zuschriften übernimmt gefälligkeitshal-
ber Amtsrat Franz Lenz, Wien XVII, Rosen-
steingasse 81 II/I/4.

Für jede Jahreszeit Wohnungen, Realitä-
sämtliche Regenbeklei- tenmarkt, Geschäfte,
dung im Fachgeschäft Betriebe, Hans Triebel-
Tarmann, Klagenfurt, nig, Klagenfurt, Neuer
Völkermarkter Straße Platz 13/11. Tel. 48 23.
Nr. 16- Vermittlungstätigkeit
JOSEFINE PICHLER. *n
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Linz, Schillerplatz, emp- Auch Ausland.
fiehlt Karlsbader Be- „
cherbitter, Altvater- Herrenhemden, Wäsche,
Likör, Erlauer Rotwein. Strickwaren, Strümpfe
Weißweine (Liter, Zwei- bestens im Kaufhaus
liter) preisgünstigst SPERDIN, Klagenfurt.
Gleiche Verkaufspreise Paradeisergasse 3
auch Weinhandlung

Zur Ehrung unserer lieben unvergeßlichen
Toten findet am Freitag, 1. November, um
15 Uhr am Kommunal-Friedhof in Salzburg
bei unserem Ehrenmal eine Gedenkfeier statt.
Es wirken mit die Jugendgruppe und ein Blä-
ser-Quartett der Salzburger Polizei-Musik. Die
Gedenkrede hält der Landes-Kulturreferent
Ottomar Riedl. Die Landesleitung bittet alle
Mitglieder, bestimmt und wenn möglich schon
um 14.45 Uhr zu erscheinen, da wegen einer
späteren Inanspruchnahme der Musiker
pünktlich begonnen werden muß. Auch wer-
den unsere Landsleute gebeten, wie in den frü-
heren Jahren zu Ehren ihrer Toten in der
Heimat, beim Ehrenmal Blumen niederzule-
gen und ein Licht anzuzünden.

Am Mittwoch, 16. Oktober, wurde ein um
das Wohl der vertriebenen Sudetendeutschen
verdienter Arzt zu Grabe getragen. Erschüttert
standen zahlreiche Landsleute an der Bahre
des im Alter von 51 Jahren einem Herzinfarkt
erlegenen Arztes Dr. Erich Nolz, und konnten
es nicht glauben, daß „ihr Doktor" nicht mehr

Diskussionsnachmittag beantworten, der im
nächsten Monat in Graz stattfinden soll. —
Hierauf entwarf Dr. Meister ein kurzes Le-
bensbild des aus dem Böhmerwalde stammen-
den Dichters Dr. h. c. Franz Nabl, der seit
Jahrzehnten in Graz weilt, heuer anläßlich
des 80. Geburtstages zahlreiche Ehrungen
empfing und ein geschätztes Mitglied unseres
Verbandes ist. Eine von Lm. Schwab besorgte
und erläuterte Schallplatten-Wiedergabe von
Darbietungen der Schönhengster Spielschar be-
schloß den amtlichen Teil des schön verlau-
fenen Abends.

Zwei hochherzige Untersteirer haben der
Grazer Zentralberatungsstelle als Dank für die
ihnen nach dem Kreuznacher Abkommen zu-
gekommenen Aushilfen 4000 Schilling gespen-
det, wovon ein Teil auch unserer Landsmann-
schaft zukam. Wir hoffen, daß dieses Beispiel
verständnisvolle Nachahmer findet!

Rottenmann - Liezen

Unter Vorsitz des Obmannes H. Ing. Stra-
dai, fand am 12. Oktober in Rottenmann,
Gasthof Haas, eine gutbesuchte Versammlung
statt Er berichtete über das Heimattreffen
auf Schloß Rötheistein, Admont, und über
den Heimatabend in Liezen. Auf die ver-
schiedenen Anfragen der Mitglieder betref-
fend Entschädigunsanmeldung, Härteausgleich
und ARÜG konnten erschöpfende Auskünfte
erteilt werden. Auf Grund eines Briefwechsels
mit dem Komponisten unserer Hefanathymne,
Herrn Haase, regte Herr Ing. Stradai an, die-
se Heimathymne, die auf Schallplatten er-
schienen ist, als Weihnachtsgeschenk zu be-
ziehen. Die Weihnachtsfeier findet am 14. De-
zember, 14 Uhr, im Gasthof Fuchs, Liezen
statt Unsere Landsleute werden gebeten, die-
se Feier recht zahlreich zu besuchen und auch
die Jugend dazu heranzuziehen.

Sonstige Verbände

Hochwaid

Die diesjährige Wallfahrt zur Brünnlar
Mutter Gottes nach Dornbach fand bei zahl-
reicher Beteiligung am 13. Oktober statt.
P. Dr. Dominik Kaindl, Stift Heiligenkreuz,
hielt den Gottesdienst und schilderte in seiner
Festpredigt Leben und Wirken des Bischofs
Johann Nepomuk Neumann, der am gleichen
Tage in Rom selig gesprochen wurde. Fräu-
lein Krebs verschönerte die Feier mit dem
Liede „Maria Trost in Brünnl" (Worte und
Weise von Franz Pöschko). Die Prozession mit
dem Gnadenbilde fand am Rupertusplatz statt,
wobei heuer erstmalig das in der Heimat be-
liebt gewesene Rosenkranzlied gesungen wur-
de. Beim Heimatabend im Vereinsheim Nigi-
scher berichtete Ehrenobmann Fische? aus-
führlich über Vereinsangelegenheiten. Der
Hernalser Bezirksrat Gstaltmeyr brachte die
Verbundenheit der Wiener mit den Böhmer-
wäldjern zum Ausdruck.

Kameradschaft des ehemaligen südmäh-
sein soll. In den Zeiten der Not nach dem fischen Infanterieregiments Nr. 99 (Znaim)
2. Weltkrieg hat Dr. Nolz, selbst in den Ba-
racken wohnend, durch sein gewinnendes We-
sen die Landsleute aufgemuntert und durch
seine reiche ärztliche Erfahrung gesund ge-
macht. Die Sudetendeutschen verloren an ihm
einen lieben und mitfühlenden österreichi-
schen Freund und werden ihm stets ein ehren-
des Gedenken bewahren.

Zeil am See

Graßl. Steyr.

MÖBEL MÖBEL

* Sie kaufen gut im FACHGESCHÄFT

MOBEL-HEIMAT"
A. OOSTAL KG, Linz, Otuphlnestr. 192, TU. 41 2 66
Filiale Soallertiof. 6limpf!ngerstraBe 102, Telephon 41 6 30

Bit 24 Monat* Kredit . Wo Si* auch woh-
ifn, der Weg wird »idi lohnen
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Auflage
kontrolliert

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Neuner, Klagenfurt,
St. Veiter Straße.

Jergitschgittei für
Einfriedungen, Stiegen-
nnd Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse.

Seit 1892, Grundner
Nähmaschinen, Klagen-
furt, Wiener Gasse 10.
Telephon 5183. Kosten-

Lm. Olga Linke und Lm. Edmund Troger,
die beide in Pension gegangen sind, verlassen
unsere Bezirksgruppe, um sich in Wels und
Innsbruck niederzulassen. Mit ihrem Aus-
scheiden verliert die Bezirksgruppe zwei der
besten Mitarbeiter. Frau Linke gehörte Jahre
hindurch dem Bezirksgruppenausschuß als
Ortsbetreuerin der Marktgemeinde Saalfelden
an. Die Bezirksgruppe dankt beiden Ausschei-
denden für ihre Tätigkeit und Hilfe und
wünscht ihnen alles Gute und Liebe in ihrer
neuen Heimat.

Im Alter von 83 Jahren verschied unser
Mitglied Maria Grosser in Thumersbach bei
Zeil am See. Wir geleiteten die Dahingeschie-
dene auf ihrem letzten Weg zu Grabe und
legten als letzte Ehrung einen Kranz mit den
sudetendeutschen Farben nieder. Wir werden
der Verstorbenen stets ein ehrendes Geden-
ken bewahren.

Unsere regelmäßigen Zusammenkünfte fin-
den auch 1963/64 im Restaurant Leupold,
Wien I, Schottengasse 7, statt. Wir laden alle
ehemaligen Regimentsangehörigen ohne Un-
terschied des einstigen Ranges und Standes
und unbeschadet ihres Wohnortes im In- oder
Ausland herzlich ein, sich unserer weltweiten
Schicksalsgemeinschaft anzuschließen. An un-
serem letzten Kameradschaftsabend vom
7. Oktober würdigte Kam. Generalmajor Karl
Bornemann Prinz Eugen von Savoyen als
Feldherr, Staatsmann und Kunstförderer und
hob dessen überragende Bedeutung und Sen-
dung für Österreich und Europa hervor.

Im Oktoberheft unseres Heimatblattes „Der
Südmährer" setzt Kam. Broudré die Wieder-
gabe des Tagebuches des vor zwei Jahren
verewigten Kam. Oberstleutnant a. D. Her-
mann Weise, seinerzeit Oberleutnant und
Kommandant der 7./99. Feldkompanie fort,
in dem das Schicksal des südmährischen Hei-
matregimentes während der Winterschlacht
um den Monte Grappa eingehend geschildert
wird.

Nächster Kameradschaftsabend am Monta«,
4. November, bei dem Kam. Dr. Othmar Denk
(Znaim) an den 100. Geburtstag des ehema-
ligen Thronfolgers, Erzherzog Franz Ferdi-
nand, und dessen Bedeutung für ein größeres
Österreich erinnern wird.

Die Bezirksgruppe macht alle Ausschußmit- ¿-% *>• W7" 1
glieder darauf aufmerksam, daß in der ersten Qyy2lt Vv HTlSCfoCTl
Novemberhälfte eine Sitzung stattfinden wird.
Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt-
gegeben werden.

Steiermark

Inserieren bringt Ihnen Erfolg! und^eröffenlliclitiin
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I Graz

elektrohaus

klagenfurt, bei der Hauptpost

Mit dem gutbesuchten Heimatabend begann
am 12. Oktober das neue Vereinsjahr. Ob-
mann-Stellvertreter Schwab begrüßte beson-
ders die Landsleute Zuber aus Karlsbad und
Eppenberger aus Mähr.-Schönberg. Sodann
berichtete Ehrenobmann Dr. Prexl über die
Ereignisse des Sommers und teilte mit, daß
bisher etwa 15.000 der aus dem Sudetenlande
Vertriebenen die Aushilfen nach dem Kreuz-
nacher Abkommen erhalten haben. In letzter
Zeit zahlte Österreich die Beträge aus eige-
nen Mitteln, da eine Rate aus der Bundesre-
publik Deutschland aussteht Gesuche um
Härteausgleich können von Landsleuten, die
ein Betriebsinventar vorgelegt haben, noch
eingebracht werden, obgleich die Erledigung
erst in einiger Zeit erfolgen kann. Nationalrat
Machunze wird einschlägige Fragen bei einem

Direktor Rudolf Pf ohi
Am 11. Oktober vollendete der leitende An-

gestellte der Pensionsversicherungsanstalt der
Arbeiter in Linz, Direktor Rudolf Pfohl, das
65. Lebensjahr. Er ist aus Hammersdorf im
Bezirk Friedland gebürtig. Seit dem Ende des
zweiten Weltkrieges hat er am Ausbau der
Pensionsversicherung mitgewirkt In seiner
Landesstelle hat er eine vorbildliche Betreu-
ung und ein echt menschliches Klima im Ver-
kehr mit den Versicherten und viele Einrich-
tungen geschaffen, um den Pensionisten zu
helfen.

Wilhelm Stowasser
In Graz vollendete der Instrumenten-

macher Wilhelm Stowasser sein 70. Lebens-
jahr. Er hatte schon in seiner Heimat Gras-
litz eine beachtliche Instrumentenfabrik, die
ihre Erzeugnisse bis nach Übersee ver-
schickte, und hatte am musikalischen Leben
einen regen Anteil genommen, so auch als
Chormeister des Gesangsvereines Hilaria.
Nach dem Kriege kam er 1948 nach Graz
und baute sich auch hier, von seinem Sohne
unterstützt, ein Unternehmen auf, das an die
Spitze der Branche vordringen konnte.


