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Appell und Protest
Protestnote der SLÖ gegen den Ausschluß vom deutschen Reparationsschädengesetz

Der Bundesvorstand der „Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich" (SLÖ) hat in seiner Arbeitssitzung vom 29. Oktober 1963
beschlossen:

1. Der von der deutschen Bundes-
regierung dem Bundestag in
Bonn vorgelegte Entwurf des
Reparationsschädengesetzes
schlieft entgegen dem Grund-
satz der Gleichheit aller Men-
schen (Art. 3 Grundgesetz) die
Heimatvertriebenen und Umsied-
ler in Österreich von den den
übrigen Reparationsgeschädig-
ten zustehenden Entschädigungs-
leistungen aus. Der Bundesvor-
stand wird mit allen Mitteln die
Beseitigung des Ausschlusses
dieser Gruppe von Repara-
tionsgeschädigten durchzusetzen
versuchen. Der bevorstehende
Kampf um dieses Recht der Hei-
matvertriebenen und Umsied-
ler in Österreich verlangt die
Anspannung aller Kräfte und
Mittel. Der Bundesvorstand rich-
tet daher an alle Heimatvertrie-
benen und Umsiedler den
d r i n g e n d e n A p p e l l , im
e i g e n e n I n t e r e s s e die
Arbeit des Bundesvorstandes
d e r S L Ö t a t k r ä f t i g s t z u
u n t e r s t ü t z e n . Der Bundes-
vorstand steht schon seit einiger
Zeit in Verhandlungen und wird
diese nunmehr beschleunigen. In
regelmäßigen Bekanntmachun-

gen werden die Landsleute vom
Stand und Fortgang der Ar-
beiten unterrichtet werden.

2. Der Bundesvorstand erachtet es
für notwendig, auch die breite
Öffentlichkeit auf unseren Rechfs-
kampf aufmerksam zu machen.
Er hat daher beschlossen, eine
von den Landsieuten Ing. Weber
und Rechtsanwalt Dr. Willy Ma-
gerstein verfaßte Protestnote
gegen den Regierungsentwurf
des Reparationsschädengeset-
zes den zuständigen und interes-
sierten Stellen zur Kenntnis zu
bringen und zu veröffentlichen.

Die Protestnote laufei:
Oie heitnatverfriebenen Sudetendeutsähen, die

das Schicksal nach Österreich verschlug und di»
hier eingebürgert wurden, haben voll Bestür-
zung von dem Inhalt einer Gesetzesvorlage, ins-
besondere ihres § 56 und der zu diesem ab-
gegebenen Begründung Kenntnis genommen.
§ 56 erklärt in seinem Punkte (1) 2.: „Schäden . . .
sofern sie von Personen geltend gemacht werden,
die bei Unterzeichnung dieses Vertrages (Kreuz-
nacher-Vertrag) österreichische Staatsangehörige
waren, ohne gleichzeitig die deutsche Staatsan-
gehörigkeit zu besitzen", für nicht entschädi-
gungsberechtigt. Der Bundesregierung mufj es
bekannt sein, dar} das deutsche Gesetz zur Re-
gelung von Fragen der Staatsangehörigkeit vom
22. Feber 1955, den in Österreich eingebürgerten
Sudetendeutschen, mit dem Tage ihrer Einbür-
gerung, die deutsche Staatsbürgerschaft abspricht.
Ohne zu dem übrigen Inhalt des Gesetzentwur-
fes Stellung zu nehmen, erheben die in Oster-
reich eingebürgerten Sudetendeutschen P r o t e s t
gegen die im § 56 vorgesehene Diskriminierung
und ihren Ausschluß von jeglicher Wiedergut-
machung. Sie sehen in dieser Absicht der Deut-
schen Bundesregierung einen Vorstofj gegen die

Menschlichkeif, gegen Moral und Treu und Glau-
ben, darüber hinaus aber den Versuch, das
Deutsche Grundgesetz und das Völkerrecht zu
beugen.

Vor allem widerspricht diese Diskriminierung
den in Art. 5 in Verbindung mit den Artikeln
2 und 3 des VI. Teiles des Überteitungsvertrages
übernommenen Verpflichtungen, Sorge zu tra-
gen, dafj Personen, deren Vermögen für Zwecke
der Reparation, Restitution oder auf Grund des
Kriegszustandes oder auf Grund von Abkom-
men, an denen die drei Westmädtte beteiligt
sind, beschlagnahmt wurde, entschädigt werden,
Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutsch-
land ganz allgemein übernommen hat, so dafj sie
nicht berechtigt ist, einen bestimmten Personen-
kreis von der Entschädigungsberechtigung aus-
zuschlieffen, der den Bedingungen des Überlei-
tungsvertrages entspricht. Jede solche Einschrän-
kung widerspricht auch dem in Art. 3 des Grund-
gesetzes proklamierten Grundsatz der Gleichheit
aller Menschen vor dem Gesetz, ist daher ver-
fassungswidrig.

Das Vorgehen der Deutschen Bundesregierung
ist umso unbegreiflicher, als die Bundesrepublik
Deutschland gegenüber, anderen Geschädigten
sich sehr großzügig gezeigt hat und, ohne zu
zögern, beträchtliche Mittel zur Unterstützung
unterentwickelter Völker bereitstellt. Die „Erspar-
nisse", die die Bundesrepublik Deutschland durch
die: Diskriminierung der in Osterreich eingebür-
gerten Sudetendeutschen erzielen könnte, betra-
gen nur einen winzigen Bruchteil der vorge-
nannten Ausgaben und fallen für das deutsch«
Budget nicht entscheidend ins Gewicht, so dafj
man vergeblich nach einer Begründung für diese
ungeheuerliche Absicht sucht.

Die in Österreich eingebürgerten Sudetendeut-
schen wenden sich mit ihrem dringenden Hilfe-
ruf an alle Mitglieder des Deutschen Bundestages,
die ihre Landsleute sind, insbesondere aber an
ihren Landsmann und Sprecher der Sudetendeut-
schen Landsmannschaff: Bundesminister Dr. Inge-
nieur Hans Christoph Seebohm, sich mit all ihrem
Einflufj dafür einzusetzen, dafj der diskriminieren-
de Punkt 2 des § 56 (1) aus dem Gesetze ge-
strichen wird.

Darüber hinaus wenden sie sich an alle in der
Bundesrepublik Deutschland lebenden Landsleute
und an alle rechtlich denkenden Bürger der Bun-
desrepublik Deutschland, sowie an die deutsche
Presse mit der Bitte, dafür einzutreten, dafj nicht
eine Handvoll Heimatvertriebener, die alles für
Deutschland aufopfern mufjten, nun auch noch
von diesem Deutschland vollkommen entrechtet
werden, nur weil sie als kleiner Haufen schutzlos
jeder staatlichen Willkür preisgegeben sind.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Selbstbestimmung: Grundlage der SL-Politik
Das Ringen um ein neues Verhältnis zu den Nachbarvölkern — Konstituierung der SL-Bundesversammlung

MÜNCHEN. Die III. Bundesversammlung der Sudetendeutschen Landsmannschaft kon-
stituierte sich am 26. Oktober anläßlich ihrer ersten Tagung. Unter Leitung des Alters-
präsidenten Dir. Emil Breuer wurden zum Präsidenten erneut Dr. h. c. Wenzel Jakseh,
MdB, zu seinen Stellvertretern Dr. Egon Schwarz, Frankfurt am Main, und Dr. Leopold
Pfitzner, Stuttgart, gewählt. Der gleichzeitig gewählte zwölfgliedrige Bundesvorstand der
Sudetendeutschen Landsmannschaft wird wiederum von Dr. Franz Böhm, Erlangen, als
Obmann geleitet; sein Stellvertreter ist Dr. Walter Becher, München, der gleichzeitig das
Referat für Öffentlichkeitsarbeit innehat.

Zu Beginn der Tagung, die Alterspräsident
Lm. Emil Breuer leitete, hatte dieser den
Sprecher Dr.-Ing. Seebóhm, Staatssekretär
Schütz, sowie die Abordnung der SLÖ beson-
ders willkommen geheißen und Lm. Major
a. D. Emil Michel, Wien, zu seinem 70. Ge-
burtstag im Namen des Hauses gratuliert.
Lm. Breuer fand es auch besonders 'erfreulich,
daß an dieser Tagung zum erstenmal auch die
kooptierten Mitglieder der SdJ teilnahmen.
In seinem Totengedenken gedachte er beson-
ders des verstorbenen Altsprechers Dr. Lodg-
man von Auen, dessen landsmannschaftliches
Wirken uns immer Vorbild bleiben werde.

Neben der Verabschiedung der Jahresrech-
nung für 1962 und des Haushaltsplans für
1964, den Wahlen in die einzelnen Ausschüsse
der Bundesversammlung und den Wahlen der
Delegierten in andere Gremien, stand im
Mittelpunkt der Tagung ein heimatpolitischer
Bericht des Sprechers, Bundesministers Dok-
tor-Ing. Hans Christoph Seebohm, in dem die-
ser eine Übersicht über die weltpolitische Lage
gab und deren Auswirkung auf unser hei-
matpolitisches Problem umriß. Eine Analyse
der politischen Entwicklung in der ganzen
Welt zeige, daß zwar der Westen echte Ent-
spannungsmaßnahmen durchgeführt habe.

Durch die ungeheure Aufrüstung im russi-
schen Bereich, die unermeßlichen Ausgaben
für die Entwicklung der Weitraumstrategie
sowie für die wirtschaftliche Aufschließung
Sibiriens sei der Kreml zwar in ökonomische
Schwierigkeiten geraten, doch dürfte dies zu
keiner wesentlichen Beeinträchtigung der bol-
schewistischen Offensivkraft im internationa-
len Kräftespiel führen. In der Sache — Ber-
lin-Frage und Deutschland-Frage insgesamt
— bleibe Chruschtschow hart wie zuvor.

Seebohm stellte als Aufgaben der sudeten-
deutschen Volksgruppe heraus: 1. die Erhal-
tung der Volksgruppensubstanz als selbstver-
ständliche Voraussetzung; 2. den Kampf für
das Recht und gegen die Unmenschlichkeit der
Vertreibung; 3. eine aktive Mitarbeit an der
Integration Europas, um so den Weg in die
Heimat vorzubereiten.

Das sudetendeutsche Problem sei Bestand-
teil eines größeren Problems, nämlich des der
Heimatvertriebenen in Europa, und dieses sei
weiterhin eingebettet in das Problem des
Rechtloswerdens von Volksgruppen und gan-
zen Völkern. Dies gelte es immer wieder her-
auszustellen.

Bei dem allein gangbaren Weg einer fried-
lichen Verständigung auf der Grundlage des

Rechtes gehe es darum, zu einem guten Ein-
vernehmen mit den Völkern zu kommen, mit
denen wir zusammengelebt haben, und zu
versuchen, gemeinsam die Vergangenheit zu
bewältigen. Feststehe, daß ohne die Lösung
des sudetendeutschen Problems ebensowenig
ein gerechter Friede gesichert werden könne
wie ohne die Lösung des Berlin- und des ge-
samtdeutschen Problems.

Eine ausgiebige Diskussion zu den Ausfüh-
rungen Seebohms, hauptsächlich hinsichtlich
der Auslegung des Münchner Abkommens,
der sogenannten „Staatsrechtlichen Erklä-
rung" des Sprechers und der heimatpolitischen
Arbeit insgesamt bestärkte die allgemeine
Auffassung, daß die sudetendeutsche Volks-
gruppe unbeirrbar auf ihren Rechtspositionen
beharren und ihre rechtlichen Argumente in
verstärkter Öffentlichkeitsarbeit verbreiten
müsse.

Lm. Walter Stain, der die Außenpolitik
gegenüber dem Osten als wenig glücklich be-
zeichnete, warnte in seinem Diskussionsbeitrag
davor, zuviel heimatpolitische Konzeptionen
verschiedener Art abzufassen und forderte,
nicht in Überobjektivität unsere eigenen
Rechtsgrundlagen zu schmälern. Lm. Doktor
Walter Becher hob das Bekenntnis zum
Selbstbestimmungsrecht als das verbindende
Element zwischen den Landsleuten, der alten
Heimat und der nachrückenden Generation
hervor, als ein Element der staatsrechtlichen
und philosophischen Aussage und zugleich des
politischen Waffenganges, da wir in einer Zeit
leben, wo Auseinandersetzungen eben auf
dieser Ebene ausgetragen werden.

Was denkt sich die Presse?
Von G u s t a v P u t z

Mehr als vier Monate sind um, seit im
Bundestag in Bonn die Vorlage über die
Gutmachung von Reparationsschäden ein-
gebracht worden ist. In diesen vier Mona-
ten hat keine österreichische Zeitung von
diesem Gesetzeswerk Kenntnis genommen,
erst die „Sudetenpost" — übrigens auch
als einziges unter den Vertriebenenblät-
tern — hat das Augenmerk auf die Vor-
lage gelenkt. Auf die Vorlage und auf die
Gefahr, die für die Heimatvertriebenen
und für Oesterreich drinsteckt.

Wäre es eine Gefahr für die Heimatver-
triebenen in Oesterreich allein, so würden
wir uns nicht über den geringen Nieder-
schlag in der österreichischen Presse wun-
dern. Denn um die Zeitungen aufzuzählen,
denen die Anliegen der Vertriebenen in-
teressant und mitteilenswert erscheinen,
braucht man nicht einmal die Finger einer
Hand. Aber bei dem erwähnten Gesetz
geht es um österreichische Interessen.
Wenn in diesen Tagen der Bundeshaus-
haltsplan im Nationalrat behandelt wird,
so wird wohl jedem Oesterreicher klar, in
welcher finanziellen Klemme sich der
Bund befindet, in einer Klemme, die ernst-
lich befürchten läßt, daß eines Tages die
Renten nicht mehr gezahlt werden können.
Nicht deshalb, weil der Nationalrat die
ersten Abstriche bei den Renten machen
würde, sondern weil nicht mehr so viel
Geld für Investitionen übrig bleiben wird,
um die Vollbeschäftigung — die eigent-
liche Grundlage unserer Renten — auf-
rechtzuerhalten.

Die Gelder nun, die die Heimatvertrie-
benen in Oesterreich an Reparationsschä-
den zu beanspruchen hätten, wären, am
Bundeshaushalt gemessen, kein Pappen-
stiel. Die Mitte der Entschädigungstabelle
liegt bei etwa 20.000 DM für einen Scha-
den von annähernd 80.000 Reichsmark.
Selbst wenn wir einen niedrigeren Satz
nehmen: etwa 16.000 DM für einen Scha-
den von 40.000 Reichsmark, und ihn der
Zahl der Anspruchsberechtigten gegen-
überstellen, so kommen wir zu ganz inter-
essanten Summen:

Bis zum Sommer sind bei den Finanz-
landesdirektionen in Wien und Linz, bei de-
nen das Gros der Geschädigten, die Donau-
schwaben und die Sudetendeutschen, an-
zumelden haben, 60.000 Gesuche einge-
langt. Mit einem Durchschnittswert von
16.000 DM hätten sie an Entschädigung
960 Millionen DM zu erhalten. Die öster-
reichische Hausratsentschädigung macht
maximal 10.800 S (ohne Familienangehö-

'rige), das sind rund 1600 DM, aus. Mithin
hätten allein diese 60.000 Sudetendeutsche
und Donauschwaben noch rund 864 Millio-
nen DM zu fordern, das heißt für den
Staat Oesterreich, daß für seine Kassen
ein Betrag von mehr als fünf Milliarden
wirksam würde.

Nun sind aber noch nicht alle Anmel-
dungen erfolgt, weil man den älteren
Landsleuten den Vortritt gelassen hat.
Es sind auch von der Entschädigung ihres
Hausrates und Berufsinventars alle jene
ausgeschlossen worden, die im Jahre 1955
ein Einkommen von mehr als 72.000 S ge-
habt haben. Natürlich könnten diese Leute
bei einem Reparationsschaden nicht aus-
geschlossen werden. Man schätzt die Zahl
der Anspruchsberechtigten in Oesterreich
— und das stimmt ungefähr mit den Ein-
bürgerungszahlen überein — auf die dop-
pelte Höhe. Mithin entgehen den Heimat-
vertriebenen in Oesterreich, wenn sie vom
Reparationsschadengesetz ausgenommen
werden, ungefähr 1800 bis 2000 Millionen
DM, umgerechnet sind das 11.7 bis 13 Mil-
liarden österreichische Schilling. Tatsäch-
lich aber zahlt die Deutsche Bundesrepu-
blik auf Grund des Kreuznacher Abkom-
mens den Betrag von 125 Millionen DM
oder 812 Millionen Schilling. Allein aus
der Gegenüberstellung: 11 Milliarden oder
800 Millionen Schilling geht eindeutig her-
vor: das Kreuznacher Abkommen kann
das Reparationsschadengesetz nicht er-
setzen!

Die 11 bis 12 Milliarden sind für den
österreichischen Staat keine Kleinigkeit
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allein in einem einzigen Umschlag bringen
sie an Umsatzsteuer 570 bis 630 Millionen
Schilling Umsatzsteuer ein, nicht gerech-
net die direkten Steuern, 11 bis 12 Milliar-
den, in die österreichische Wirtschaft ge-
pumpt, bringen innerhalb weniger Jahre
denselben Betrag in die österreichischen
Staatskassen. Erinnern wir uns an die
dauernde Fortwirkung des Marshall-Pla-
nes, den Grundstein für das österrei-
chische und das deutsche Wirtschaftswun-
der!

Daher ist es unbegreiflich, daß die
österreichische Oeffentlichkeit durch ihre
Presse nicht davon unterrichtet wird,
welche Chancen bestehen, daß durch die
vertriebenen Mitbürger Gelder nach
Oesterreich hereingebracht werden, die
für die österreichische Wirtschaft gerade
im Zeitpunkt von Lähmungserscheinungen
von Bedeutung sind. Aber diese Haltung
liegt auf der gleichen Ebene wie die Hal-
tung zu den Vermögensverhandlungen mit
den Austreiberstaaten. Es kann als unbe-
stritten gelten, daß die Sudetendeutschen,
die jetzt in Oesterreich wohnen, in ihrer
Heimat Milliardenwerte zurückgelassen
haben. Aber wer in der österreichischen
Oeffentlichkeit verfolgt schon mit Auf-
merksamkeit die Vermögensverhandlungen
mit der CSSR, wer dringt auf ihre
Beschleunigung und ihren Abschluß?
Im Gegenteil: da jetzt die Tschechen einen
kleinen Spalt im Eisernen Vorhang öffnen,
drängen sich die Oesterreicher jeden Sonn-
tag zu Hunderten und Tausenden, den
Tschechen gutes österreichisches Geld
hinüberzutragen — während doch Oester-
reich von ihnen Milliarden zu fordern
hätte.

Was denkt sich eigentlich die österrei-
chische Presse? Blieb sie nur in der Abnei-
gung gegen die „Zugereisten" stecken —
die schließlich auch zu ihren Lesern gehö-
ren?

Nun ist der Groschen gefallen: die Ver-
triebenen unter den Lesern der österrei-
chischen Zeitungen haben ein Recht dar-
auf, ordentlich informiert zu werden. Sie
werden dieses Recht auch erhalten, wenn
sie es verlangen! Wir schrieben vor Mona-
ten, wir hätten für unsere Anliegen nicht
das Ohr der Oeffentlichkeit. Wir würden
es sehr rasch haben, wenn jeder Lands-
mann an seine Zeitung schriebe: Wachen
Sie auf, haben Sie denn noch nichts vom
deutschen Raparationsschädengesetz ge-
hört?

Sudefendeuischer Tag in Nürnberg
MÜNCHEN. Der Bundesvorstand der SL hat

in seiner letzten Sitzung beschlossen, den
Sudetendeutschen Tag 1964 in Nürnberg ab-
zuhalten. Zum Beauftragten des Sudeten-
deutschen Tages wurde Dr. Franz Böhm be-
stellt, der schon die beiden Sudetendeutschen
Tage in Nürnberg in den Jahren 1955 und
1956 organisiert hat.

Jaksch übernimmt Führung des BdV
BONN. Der Präsident des Bundes der Ver-

triebenen, Bundesminister Krüger, hat in einer
Verlautbarung wissen lassen, daß er die
Funktion eines Präsidenten bis zur Neuwahl
im Frühjahr kommenden Jahres nicht aus-
üben wird. Entsprechend den Bestimmungen
der Satzung würden sich bis zur Neuwahl die
Vizepräsidenten in der Führung der Geschäfte
ablösen.

Wie dazu mitgeteilt wurde, werden zunächst
bis Ende des Jahres Vizepräsident Dr. h. c.
Jaksch und anschließend Bundestagsabgeord-
neter Rehs als Präsidenten amtieren.

Triftige Rechtsgründe für einen Protest
(Fortsetzung von Seife 1)

Zur rechtlichen Seite der Angelegenheit soll
hier hervorgehoben werden:

und vollkommene

trag übernommene Verpflichtung zur Entschädi-
gung der Enteigneten erfüllt und realisiert wer-
den muh. Dies zu entscheiden, bedarf es aber
keiner „wissenschaftlichen Behandlung", die an-
scheinend nur in dem Bemühen gipfelt, die

über hinaus ist sie ein flagranter Bruch des Min-
derheitenschutzvertrages von St. Germain, der als
völkerrechtlicher Vertrag anerkannt und unter
den Schutz des Völkerbundes gestellt wurde.

2. Die Siegerstaafen, die alle auch Signatar-
staaten und damit Garanten des Minderheiten-
schutzgesetzes waren, waren sich dieser Tatsache
bewuht und daher bemüht, diesen Völkerrechts-
bruch zumindest optisch zu sanieren, indem sie
die BRD zur Übernahme der Entschädigungs-
pflichf verhielten. Dies wird deutlich aus dem
Umstand erkennbar, dafj die drei Mächte die
Lösung dieser Frage zur conditio sine qua non
bei den Verhandlungen über den Oberleifungs-
verfrag machten. Es ging dabei auch darum, den
Enteigneten die Restposition ihres Redites zu
entziehen. Der Gesetzentwurf hebt dies in sei-
nem Motivenbericht auf Seite 35, Spalte 1, aus-
drücklich hervor.

Das Völkerrecht verbietet zwar grundsätzlich
Enteignungen nicht, wohl aber fordert es eine
angemessene Entschädigung der Enteigneten. Die
Verpflichtung zur Leistung dieser Entschädigung
wurde von den drei Mächten im Oberleitungs-
vertrag auf die Bundesrepublik Deutschland über-
wälzt und von Deutschland übernommen. Auch
ditese Rechtslage wird im vorliegenden Mofiven-
berichf auf Seite 32, Spalte 1, Punkt 14 b zu-
gegeben. Er bestätigt weiter in Spalte 2 der
gleichen Seife, dafj die „bemerkenswert lose Fas-
sung des Art. 5 a. a. O. von den deutschen
Unterhändlern seinerzeit gegenüber wesentlich
schärferen Formulierungsvorschlägen der Vertre-
ter der drei Mächte erst in langwierigen Ver-
handlungen durchgesetzt worden ist."

Die zum Schlufj der Verhandlungen endgültig
festgelegte Fassung: „Die Bundesrepublik
Deutschland wird Vorsorge treffen, dah die frü-
heren Eigentümer der Werte, die auf Grund der
in Art. 2 und 3 bezeichneten Mahnahmen be-
schlagnahmt worden sind, entschädigt werden"
läfjt — trotz der „bemerkenswert losen Fassung"
— keine Zweifel darüber, dafj diese Enfschädi-
gungspffichf Deutschlands gegenüber diesen frü-
heren Eigentümern in gleicher Weise besteht.
Am 14. August 1953 erklärte die Deutsche Bun-
desregierung (NJW 1959, Heft 30, Seife 1323):
„Die Enteignung des deutschen Auslandseigen-
tums (zu welchem auch das Heimatvermögen der
Sudetendeutschen unter Mitwirkung der Bundes-
republik Deutschland gestempelt wurde) erfolgte
zugunsten Deutschlands zwecks Abtragung der

Grofjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mai-Sfrafje 28—30, Tel. 27 75

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Auszeichnung für
CDU-Vertriebenenabgeordneten
WIEN. Der Bundespräsident hat den CDU-

Bundestagsabgeordneten Dr. Rudolf Vogel,
der sich auch in der Vertriebenenpolitik be-
sondere Verdienste erworben hat, mit dem
Großen Goldenen Ehrenzeichen der Repu-
blik Österreich ausgezeichnet. Damit wurde
das Wirken Dr. Vogels als Präsident der
Südosteuropa-Gesellschaft in Wien gewürdigt.

¡hm obliegenden politischen Reparationsschuld.
Daher ist die Bundesrepublik verpflichtet, die l i -
quidierten Eigentümer gemäh den Bestimmun-
gen ihres Grundgesetzes zu entschädigen. Um
diese Entschädigungspflicht zu begründen, bedarf
es keiner besonderen verfraglichen oder gesetz-
lichen Grundlage: sie ergibt sich aus den dem
Institut der Enteignung zugrundeliegenden al l -
gemeinen Rechtsgrundsätzen." Auch hierauf wird
im Motivenbericht hingewiesen, doch wird ver-
sucht, diese Feststellung durch die sophistische
Erklärung zu entkräften, dah gerade die Frage,
ob das Eingreifen der Siegermächte in deut-
sches Privateigentum Entschädigungsansprüche
der Betroffenen gegen die Bundesrepublik aus-
gelöst hat, erst in den Folgejahren durch eine ver-
tiefte wissenschaftliche Behandlung eine entschei-
dende Klärung erfahren hat."

Es geht aber gar nicht darum, ob die Eingriffe
der Siegermächte eine Entschädigungspflicht der
Bundesrepublik eo ipso begründen, sondern ob
die von der Bundesrepublik im Oberleitungsver-

schieben. Die der Rechtswissenschaft zu stellende
Frage mühte ganz schlicht und einfach lauten:
Ist die Bundesrepublik verpflichtet, einen völker-
rechtlichen Vertrag zu erfüllen? Die Wissenschaft
dürfte hierüber kaum verschiedener Meinung
sein. Der Motivenbericht erklärt selbst auf Sei-
te 32, Spalte 1, Punkt 14 b: „Die völkerrechtliche
Bindung, die die Bundesrepublik mit Art. 5 des
VI. Teiles des Oberleitungsvertrages eingegan-
gen ist, steht auher Frage." Der Oberleitungsver-
trag ist durch seine Veröffentlichung im BGBI II,
1955, S. 439 ff zu innerdeutschem Recht gewor-
den. Die Betroffenen müssen daher die für sie
negativen Bestimmungen des Vertrages hinneh-
men, sie haben daher aber auch das Anrecht auf
die Wirksamkeit der für sie positiven Vertrags-
bestimmungen.

Der Motivenbericht zitiert auf Seite 36, Spal-
te 1, Punkt 19, die Grundsatzentscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes vom 14. XI. 1962 —
1 BvL 987/58, worin ausdrücklich festgestellt
wird, dai; der Gesetzgeber an den Gleichheifs-
grundsatz des Art. 3 GG gebunden ¡st. Warum,
so stellt sich die Frage, macht der vorliegende
Gesetzentwurf den Versuch, diesen Grundsatz zu
beugen?

Die Begründung des Motivenberichtes für den
Ausschluß der in Österreich eingebürgerten Su-
detendeutschen von den Wirkungen des Repa-
rationsschädengesetzes ist mehr als fadenscheinig.
Sie flüchten in eine Entstellung des Kreuznacher
Vertrages, der zwischen Österreich und Deutsch-
land abgeschlossen wurde. Aus seinem Wort-
laut ergibt sich zweifelsfrei, daff die Republik
Österreich niemals die Verpflichtung übernom-
men hat, „die Vermögensverluste der Vertrie-
benen und Umsiedler in den deutschen Ostge-
bieten und im Ausland..." zu regeln.

Art. 2 dieses Vertrages sagt lediglich die Ein-
beziehung der „Vertriebenen und Umsiedler"
und zwar „ohne Rücksicht auf ihre Staatsange-
hörigkeit" in die „Hausratsentschädigung, Ent-
schädigung für zur Berufsausübung erforderliche
Gegenstände, sowie Leistungen im Rahmen der
Härteregelung" im Rahmen und Umfang des
österreichischen KVSG zu. Der Charakter des
österreichischen KVSG wird schon daraus ersicht-
lich, dah es alle jene von einem Anspruch aus-
schlieft, deren Einkommen im Jahre 1955 die
Höhe von S 72.000.— hat, was ungefähr einem
Monatseinkommen von nicht ganz DM 1000.—
entspricht. Schon ein Jahreseinkommen von
S 48.000.—, das sind rund DM 615.— im Monat,
genügt, um den Anspruch auf Entschädigung un-
ter Umständen in Frage zu stellen. Für Hausrat
werden maximal S 10.800.—, für Gegenstände
der Berufsausübung maximal S 25.000.— ausbe-
zahlt. Kein rechtlich denkender Mensch kann in
einer solchen Regelung eine Parallele zum deut-
schen Lastenausgleich sehen. Da es sich bei den
Leistungen des KVSG um einmalige Zahlungen
handelt, kann man diese Zuwendungen schwer-
lich anders als Almosen bezeichnen. Mit einer
Schadensvergütung hat dies jedenfalls nichts zu
tun. Diese Tatsachen sind der Bundesrepublik
Deutschland sehr wohl bekannt, da der Kreuz-
nacher Vertrag ausdrücklich auf das KVSG Bezug
nimmt.

Soweit aber nach dem Kriegs- und Verfol-
gungssachschädengesetz, bzw. den gleichlauten-
den Bestimmungen des österreichischen Umsied-
ler- und Vertriebenen- Entschädigungsgesetzes
ZI. 178/1962 BGBI. keine Entschädigung gelei-
stet wird, bleiben die Ansprüche der Heimatver-
triebenen und Umsiedler in Österreich, die sie
nach dem Überleitungsgesetz haben, aufrecht.

Der Art. 24 des deutsch-österreichischen Finanz-
und Ausgleichsvertrages, Abs. 2, bestimmt, dah
Ansprüche, die auf tatsächliche oder rechtliche
Vorgänge oder Ereignisse aus dem Zeitraum vom
13. März 1938 bis 8. Mai 1945 oder auf spätere
Folgen solcher Vorgänge oder solcher Ereignisse
zurückgehen, die nicht zwischen den beiden Ver-
tragsstaaten entstanden sind, unberührt bleiben.
Beide Vertragsstaaten verpflichten sich lediglich,
solche Ansprüche, auch wenn ihnen hiefür nach
den allgemeinen Regeln des Völkerrechtes ein
Schutzrecht zustünde, gegenüber den anderen
Vertragsstaaten weder diplomatisch zu vertreten
noch auf sonstige Weise zu unterstützen, —

Frage an den Prager Rundfunk
In seiner Oesterreichsendung referierte

Radio Prag am 29. September über den
Rojko-Prozeß. Der Sprecher vertrat die
richtige Ansicht, daß Leute bestraft wer-
den müssen, die so wie der Menschen-
schlächter Rojko an der Unterdrückung
durch Hitler mitbeteiligt gewesen waren.

Eine Gegenfrage an den Prager Rund-
funk: Sind nicht auch jene Tschechen
zu bestrafen, die die Ermordung Tausen-
der und Abertausender Deutscher auf dem
Gewissen haben?

(also ein bloher Infervenfionsverzichf) es sei
denn, der Anspruch oder seine Geltendmachung
beruht auf Rechtsvorschriften des anderen Ver-
tragsstaates, die nach dem 8. Mai 1945 geschaf-
fen wurden oder noch geschaffen werden oder
auf einem zwischen den beiden Vertragsstaaten
in Kraft befindlichen zwischenstaatlichen Ab-
kommen beruhen.

Gerade dieser Fall liegt aber vor. Die Ent-
schädigungsansprüche der österreichischen Hei-
matvertriebenen gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland beruhen auf dem Oberleitungsver-
vertrag vom 23. Oktober 1954, der in der Bun-
desrepublik Deutschland innerstaatliche Gesetz-

DA MACHT MAN SICH
LENINS WORT von den

„Stricken, die uns der Westen
liefern wird, an denen wir ihn
aufhängen können" hat sich
voll bewahrheitet: die Strick-
händler drängen sich in den
Vorzimmern der russischen
Handelsvertretungen. China,
dessen Wirtschaftspolitik mit
einem Fiasko geendet hat, das
das russische noch übertrifft,
kauft seit drei Jahren Getreide
in großen Mengen von Austra-
lien und Kanada. Die Ver-
einigten Staaten von Amerika
lehnten den Verkauf an China
ab. Um so mehr machten die
britischen Dominien Kanada
und Australien das Geschäft.
In den USA gab es Überfluß,
und schließlich hatten die Ver-
einigten Staaten einen immen-
sen Vorrat in der Höhe von
2000 Millionen Scheffel Getrei-
de angesammelt. Rußland, das
schon etwa 400 Millionen

Scheffel von Kanada und
Australien angesammelt hatte,
ging nun auf den USA-Markt,
wo sich die großen Händler
darüber freuten, daß sie die
britische Konkurrenz geschla-
genhaben. Außer Rußland sind
aber auch Bulgarien, Ungarn
und die Tschechoslowakei am
Markt erschienen. Aus der
russischen Handelsbilanz geht

Es profitieren auch nicht die
großen Westdemokratien, son-
dern einige Handelskonzerne.
Es handelt sich um ein Ge-
schäft zwischen Kapitalisten
und Kommunisten, die Rech-
nung bezahlen im Osten und
Westen die Völker.

HERRN DAVID, den tsche-
chischen Außenminister, der in

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

hervor, daß Rußland ungefähr
300 Millionen Pfund in Gold
für die Bezahlung des Getrei-
des ausgab. Rußland und Chi-
na waren gezwungen, sich mit
kapitalistischem Weizen zu ret-
ten. Davon profitieren aber
nicht die unterdrückten Völker
des Ostens, sondern nur die
kommunistischen Machthaber.

der vorletzten Oktoberwoche
zu London auf Besuch weilte,
„begrüßte" die Zeitung „New
Daily" mit folgenden Worten:
„Die Clique des Herrn David
wurde in der Tschechoslowa-
kei niemals gewählt. Daher
müssen wir uns fragen, ob das
die Grundlagen sind, auf de-
nen die dauernde Freund-

schaft zwischen uns und die-
sem Volk aufgebaut werden
soll. David präsentiert als
Außenminister ein Land, das
grobe politische Propaganda in
die Länder Afrikas, Asiens
und Lateinamerikas liefert
und deren wirtschaftliche
Durchdringung auf der
Grundlage des Dumpings be-
treibt, so aber an der Vernich-
tung Großbritanniens mitar-
beitet. Was für ein trauriges
Zeichen, daß eine Partei, die
sich konservativ nennt und
das Christentum als Schild
verwendet, schon elf Jähre die
Christen in der Tschechoslo-
wakei verrät. Dadurch sind
wir in eine Situation geraten,
in der die konservativen Füh-
rer die Totengräber der De-
mokratie in Ehren empfan-
gen." Das ist wenigstens klar
gesprochen!

SEINE GEDANKEN

Polster ab S 39.-

Tuchenten . . . . . ab S 180.-

Sfeppdecken . . . . ab S 129.-

Matratzen ab S 325.-

Federkernmafratzen . . ab S 469.-

Polster- u. Tuchentfedern ab S 16.-

Krischke & Co.
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kraft hat und der aus der Zeit nach dem 8. Mai
1945 stammt. Nach Art. 24 bleibt also dieser An-
spruch nicht nur aufrecht, er unterliegt auch nicht
dem Interventionsverzicht. Wenn das Schlufjpro-
fokoll bestimmt, dar) auch diese Ansprüche keine
zwischen den Vertragsstaafen noch zu regelnde
Fragen darstellen, so bedeutet dies lediglich, dah
Österreich diese Ansprüche seiner Staatsbürger
nicht als ö s t e r r e i c h i s c h e Ansprüche gel-
tend machen kann, die Ansprüche selbst bleiben
aber nicht nur aufrecht, Österreich ist darüber
hinaus auch berechtigt und sogar verpflichtet,
diese Ansprüche seiner Staatsangehörigen diplo-
matisch oder auf sonstige Weise zu unterstützen.

In der Bundesrepublik Deutschland wird die
Zahl der dort ansässigen Sudetendeutschen auf
rund zwei Millionen geschätzt. Demgegenüber
beträgt die Zahl der in Österreich eingebürger-
ten Sudetendeutschen zirka 150.000. Den deut-
schen Steuerträgern entsteht durch die Einbezie-
hung dieses kleinen Häufleins Heimatvertriebe-
ner, das bisher von jeder Hilfe ausgeschlossen
wurde, keine untragbare Belastung. Stehen die
unterentwickelten Völker dem deutschen Volke
näher als jene Volksgenossen, deren Heimat und
gesamter Besitz für die Interessen Deutschlands
aufgeopfert wurden?

Wenn auch Moral in der Politik vielfach als
Quantité négligeable (gleichgültige Sache) be-
handelt wird, so mufj doch ein Rechtsstaat abend-
ländischer Prägung, wie die Bundesrepublik
Deutschland, erwägen, ob der materielle Vorteil
einer Handlungsweise, die dem Vorwurf der Un-
moralität ausgesetzt ¡st, dafür steht, das Gesicht
zu verlieren.

Dadurch, dafj die in Osterreich eingebürger-
ten Heimatvertriebenen von den Berechtigungen
des Reparationsschädengesetzes ausgeschlossen
werden, wird auch der Art. 3 des Grundgesetzes
verletzt, nach dem alle Menschen vor dem Gesetz
gleich sind.

Das gleiche gilt übrigens von allen Bestim-
mungen, die in Artikel 36 des Entwurfes des
Reparationsschädengesetzes enthalten sind. Auch
gegen diese Einschränkungen, die mit dem Ober-
leitungsgesetz unvereinbar sind, wird Protest er-
hoben.

Wirischaftsverhandlungen
mit der CSSR

WIEN. Am 30. Oktober begannen in Prag
im Rahmen der Gemischten Kommission Be-
sprechungen über die Festlegung der beider-
seitigen Warenkontingente für 1964. Derzeit
beläuft sich der Güteraustausch auf 30 Mil-
lionen Dollar in beiden Richtungen. Der Au-
ßenhandel ist in den ersten sieben Monaten
für Österreich aktiv gewesen.

Eisen-und Baustoffhandlung

F P HOFER
STEYR
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Noch mehr Spalten im Eisernen Vorhang
Der Andrang der Wiener freut die Tschechen — Die Einnahmen an Visagebühren sind beträchtlich

Verbunk

WIEN. Allein an den beiden Wochenenden
am 20. und 27. Oktober konnten die Tschechen
rund 8000 Visa an Wiener ausstellen, die das
Bedürfnis hatten, nach Preßburg zu reisen.
Da ein Visum 40 Schilling kostet, nahmen die
Tschechen an diesen Sonntagen 320.000 Schil-
ling von Österreichern ein. Dieser Erfolg der
Grenzöffnung hat die Tschechen bewogen,
auch an anderen Stellen die Einreise zu er-
lauben. Außer Berg sind nun die Grenzstellen
in Lundenburg, Drasenhofen, Klein-Haugs-
dorf, Gmünd, WuUowitz und Summerau ge-
öffnet. Neuerdings haben die Tschechen auch
die Möglichkeit geschaffen, an den Grenzstel-
len selbst Einreiseerlaubnisse zu geben. Diese
gelten aber nur für 24 Stunden und kosten
50 Schilling. Als Besuchsgebiete gelten Preß-
burg-Stadt und Preßburg-Land, Brünn-Stadt
und Land, Lundenburg und Znaim sowie das
südböhmische Gebiet bis Krummau und Frau-
enberg. Grundsätzlich ist das Überschreiten
dieses Gebietes untersagt, doch versichern die
Tschechen in Wien, daß Reisende, die außer-
halb dieses Gebietes angetroffen werden, kei-
nen Schwierigkeiten ausgesetzt würden.

Für das kommende Jahr scheinen die Tsche-
chen die österreichische Reisewelle verstärken
zu wolle». Man berichtet, daß die Straße von
Hohenfurth bis zur Grenze bei Weigetschlag
instand gesetzt und sogar asphaltiert wird.
Derzeit ist sie gegen die österreichische Bun-
desstraße Nr. 127 noch durch einen Graben
abgeschlossen. Im kommenden Jahr wird ver-
mutlich die Zureise nach Hohenfurth über
Bad Leonfelden erlaubt werden. In Hohen-
furth ist schon jetzt Nächtigungsstation für
einen Teil der Reisenden, die in Reisegesell-
schaft nach Südböhmen einreisen.

lieh auch nichts anderes wie in Jugoslawien
heißen, nämlich, daß die Staatskasse einen
guten Zuschuß westlicher Zahlungsmittel er-
fährt, die staatlichen Geschäfte einen guten
Absatz, für die einheimische Bevölkerung wird
es aber um so härter sein, weil sie noch weni-
ger auf ihrem Markt finden werden.

Ab I.Jänner 1964
Kohlenrafionierung

PRAG. Da sich auch im laufenden Jahr
wieder die traditionellen Schwierigkeiten in
der Versorgung der Bevölkerung mit Haus-
brand eingestellt haben, hat das tschechoslo-
wakische Ministerium für Binnenhandel ab
1. Januar 1964 die Einfuhr sogenannter „Evi-
denzkarten" angeordnet.

Die diesjährigen Schwierigkeiten ergäben
sich, wie ein Abteilungsleiter des Brennstoff-
ministeriums mitteilte, in erster Linie daraus,
daß in den Lieferungen der Gruben Brüx und
Falkenau eine erhebliche Qualitätsminderung
eingetreten ist.

Dazu komme eine durch Verkehrsschwierig-
keiten bedingte ungleichmäßige Verteilung
der Kohlen, was in Prag und in den ost-

slowakischen Gebieten zu einer „ungünstigen
Situation" geführt habe.

Auf diese „Evidenzkarten" werde künftig
jedem Haushalt eine bestimmte Menge von
Brennstoff zugeteilt werden. In dieser Ratio-
nierung würden allerdings auch Behörden,
Krankenhäuser, Schulen und alle weiteren
Kleinabnehmer einbezogen.

Die CSSR kauft Weizen
PRAG. Zwischen Kanada und der CSSR ist

ein Abkommen über den Kauf von 4,176.000
Bushel Weizen zum Preise von 8 Millionen
Dollar abgeschlossen worden. Kanada wird der
CSSR aber Zahlungserleichterungen gewähren.
Allerdings können die ersten Transporte erst
im März oder April abgehen, weil zuerst die
Lieferungen an die Sowjetunion abgewickelt
werden müssen. Dieser Abschluß ist der zweite
innerhalb eines Monates. Anfangs Oktober
hatte die CSSR schon zweieinhalb Millionen
Bushel zum Preis von 5 Millionen Dollar ge-
kauft. Die Gesamtmenge, die zur Deckung des
dringenden Bedarfes in Kanada eingekauft
werden mußte, beläuft sich mithin auf 6,7 Mil-
lionen Bushel (das sind 243 Millionen Liter
oder 3 Millionen Tonnen zu einem Preise von
mehr als 340 Millionen Schilling).

Ernste Stromsorgen für den Winter
610 Millionen Watt gehen ab — Unzulängliche Einrichtungen

Durchgehend geöffnet
An einem Preßburger Kaufladen findet

ein Wiener Besucher das Schild: Durch-
gehend geöffnet. Er betritt den Laden und
sagt zur Verkäuferin: „Ach, bitte geben
Sie mir ein Fleckputzmittel, ich habe beim
Essen meine Krawatte beträufelt." — „Ha-
ben wir nicht." — „Nun, geben Sie mir ein
Paar Damenstrümpfe, meine Frau hat sich
beim Aussteigen aus dem Wagen eine
Laufmasche gerissen." — „Haben wir
nicht." — „Haben Sie wenigstens einen
Fingernagellack, daß die Masche nicht
weiterläuft?" — „Haben wir nicht!" — „Ja,
was haben Sie denn?", fragt der Wiener.
„Durchgehend geöffnet."

Vom kommenden Jahr an soll in der Tsche-
choslowakei eine Großaktion anlaufen, mit der
Touristen aus westlichen Ländern in die
Tschechoslowakei geladen werden sollen. Die
Tschechoslowakei soll zu einem zweiten Ju-
goslawien werden, wie die Experten von CE-
DOK meinen. In der Praxis wird dies natür-

PRAG. Bei einer Beratung von Fachleuten
für die Stromversorgung fielen in Prag sehr
ernste Worte. Selbst der Prager „Aufbau und
Frieden" wußte als Ergebnis der Tagung zu
berichten: „Genug der Versprechen, bis zum
Jahresende ist es nicht mehr weit, und Aus-
reden, daß dieses oder jenes »nicht zu erledi-
gen war', helfen niemandem." Worum ging es
bei dieser Tagung?

In diesem Jahr sollen in der Tschechoslowa-
kei laut Plan 962 Megawatt neuer Stromkapa-
zität in Betrieb genommen werden. Bis Ende
September hat man nur 352 Megawatt ge-
schafft und „nicht einmal sie arbeiten zuver-
lässig". „Wir haben", so der Prager AuF,
„also noch 610 Megawatt bis zum Jahresende
in Betrieb zu nehmen, sonst würden wir in
eine peinliche Lage mit der Industrieproduk-
tion kommen und müßten 1964 die Strom-
abnahme streng regulieren."

Mengen und Termine einzuhalten (wie dies
bei der Tagung in Prag versprochen wurde)
sei zwar sehr schön, aber noch nicht alles!
Nicht wenig hänge von der Qualität der Ein-
richtungen ab. So soll in dem westböhmi-
schen Mammut-E-Werk in der neuen Ort-
schaft Tisova eine Automatik arbeiten — sie
tue es aber nicht. Schuld daran seien angeb-
lich Hitze und Staub. Aber: „Der Betrieb für

Pilzreichtum wie noch nie
Seltene Tiere kommen aus dem Osten — Die Hungersteine zeigen sich

PRAG. Der September brachte mit wahr-
men und feuchten Nächten vor allem in Böh-
men und in den böhmischen Grenzwäldern
eine solche Pilzschwemme, daß sie von den
Pilzsuchern kaum zu bewältigen war. Aus
Prag und anderen Städten fuhren die Leute
in Autos in die Grenzgebiete, um in den Wäl-
dern überaus reiche Pilzernte zu halten. Von
einem Waldgebiet mit Hirschen wurde berich-
tet, daß die vielen Pilzsucher die Hirsche ver-
scheuchten, so daß die vorgesehenen Jagden
nicht abgehalten werden konnten. Allein in
diesem Waldgebiet zählte man an einem Sonn-
tag 167 Pkw, die Hunderte von Pilzsuchern
mitgebracht hatten.

Pilzkenner haben festgestellt, daß an vie-
len Stellen ganz neue Pilzsorten aufgetaucht
sind. Zum Teil handelt es sich um solche, die
nur in vielen Jahren einmal vorkommen, es
wurden aber auch Pilze gefunden, die erst von
Fachleuten begutachtet und benannt werden
mußten. So tauchte ein Pilz wieder auf, der
das letzte Mal im Jahre 1910 in einem Pilz-
buch verzeichnet wurde und seither nur noch
selten zu finden war. Auch in den Parkanla-
gen der Städte konnten eßbare Pilze gefun-
den werden.

Eine andere Besonderheit dieses Jahres ist
die Beobachtung von Tieren, die früher über-
haupt nicht oder nur selten auf dem Gebiet
der Sudetenländer (und der Slowakei) ver-
zeichnet wurden. So wurden in Südmähren,
im Gebiet von Lundenburg, viele Bewohner
durch eine ungewöhnlich große Spinne er-
schreckt, die bis zu 5 cm groß wird und unter
Steinen nistet. Es handelt sich um eine Spinne,

Für Damen und Kinder

Pullover
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die in den ukrainischen Steppen und in Süd-
sibirien zu Hause ist. In Südmähren und auch
in einigen Gebieten an der Moldau in Böh-
men sind ferner bestimmte Arten von Skor-
pionen festgestellt worden

Neben diesen großen Spinnentieren wird in
den Berichten ein schwarzer Storch hervorge-
hoben, den man an den Ufern der Moldautal-
sperre im oberen Böhmerwald gefangen hat,
weil er verletzt war und sich nicht weiterbe-
wegen konnte. Inzwischen ist er in Frauenberg
wieder gesundgepflegt worden, doch soll er noch
für einige Zeit „in Sicherheit" bleiben. Schna-
bel, Kopf, Rücken, Schwanz und Flügel des
Storches sind schwarz, Brust und Unterseite
sind weiß. Eine weitere zoologische Sensation
ist das Auftauchen eines Waschbären im Be-
zirk Humenne, in der Ostslowakei.

In diese Übersicht von seltenen Pflanzen,
Tieren und Steinen gehört auch die über-
raschende Aggressivität der Bären in der
Slowakei, wie sie in den ersten September-
wochen zu verzeichnen war. Nach dem Kriege
nahm man an, daß die Bären in der Slowakei
so ziemlich ausgerottet worden waren. Eine
Zählung hat ergeben, daß sie sich inzwischen
ganz gut vermehrt haben und daß es ihrer
rund 250 gibt. Als Bären in einer Nacht die
Weideplätze der Kolchose Polana im Bezirk
Liptovsky Kriz heimsuchten, richteten sie
einen Schaden von über 30.000 Kcs an. In der
Kolchose Jasna in der Niederen Tatra rissen
Bären fünf Milchkühe.

Zu den Attraktionen des Septembers in
der CSSR gehört auch die Tatsache, daß in-
folge der andauernden Trockenheit in Böh-
men während der Sommermonate der soge-
nannte Hungerstein von Tetschen in der Elbe
wieder sichtbar geworden ist. Der Stein trägt
die Aufschrift: „Wenn du mich siehst, dann
weine!" Das werde man, so sagen die lokalen
Zeitungen zwar nicht befolgen, aber das Auf-
tauchen des Steins sei immerhin eine Auf-
forderung, mit dem Wasser zu sparen.

Weihnachten frei
PRAG. Zum erstenmal seit der kommuni-

stischen Herrschaft dürfen die Angestellten
und Arbeiter in der CSSR heuer Weihnachten
feiern. Während bisher am Heiligen Abend
bis 18 Uhr und am Stefanstag den ganzen
Tag gearbeitet werden mußte, wird heuer der
24. Dezember ebenso zum arbeitsfreien Tag
erklärt wie der 26. Auch am 31. Dezember
wird nicht gearbeitet werden. Es ist aller-
dings noch nicht bekannt, ob und wann die
ausfallenden Stunden eingearbeitet werden.

Industrieautomation wird kaum verlangen
können, daß sich die Betriebsbedingungen
seinen Erzeugnissen anpassen — wohl aber
umgekehrt

Es geht um eine ganze Reihe neuer oder
erweiterter E-Werke, bei denen Einrichtungs-
teile nicht oder verspätet geliefert werden.

DROGERIE

Weinkopf
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Vielfach fehlen nur Kleinigkeiten, „oftmals
nur im Werte von einigen tausend Kronen".
Was geschieht, wenn diese eingeplanten 610
Megawatt bis Jahresende nicht geliefert wer-
den können und die Wasser-E-Werke wie im
letzten Winter wieder versagen, traut man
sich in Prag derzeit noch nicht auszusprechen.
Mußten doch selbst im Sommer strenge
Stromsparmaßnahmen strikte eingehalten
werden!

Die Tschechen, auf Schillinge erpicht, lassen
es sich auch was kosten, österreichische Gäste
über die Grenze zu locken. Wer zum Beispiel
nach Brunn oder in ein anderes siidmährisches
Gebiet reist, bekommt einen Prospekt „Süd-
mähren" in die Hand gedrückt, der ein lyrisches
Lied auf Flachland, Hügel, Wälder, Flüsse
und Teiche, Burgen, Schlösser, Dörfchen und
Städte singt. Wenn man darüber hinwegliest,
daß erst das Ende des zweiten Weltkrieges für
dieses Gebiet wirkliche Freiheit brachte (eine
Art Ueberfreiheit: nämlich die Freiheit von
der Freiheit), wird sich der österreichische
Leser, dem aus seiner Heimatkunde die Ge-
biete und Namen dieses Landstriches wohl-
vertraut sind, eines Lächelns nicht enthalten
können über die Verballhornung der geogra-
phischen Begriffe. Man liest von Dyje (Thaya)
und von Mikulov (Nikolsburg), von der Venus
von Vestonice (Wistemitz) und dem Schloß
Ditrichètejn (Dietrichstein), von der Talsperre
von Vrano (Frein) und von Stare Brno (Alt-
Brünn). Und man kann auch etwas lesen vom
ansässigen Volksbrauch dieses Landstriches,
der natürlich ein rein tschechischer ist.

Dann aber stößt man auf einen Satz, der
den ganzen tschechischen Humbug auf den
Rücken schmeißt, der da mit dem deutschen
Land Südmähren getrieben wird:

„Und die Volkslieder, gleichviel, ob es sich
um burschikose ,Verbunk'-Lieder oder um
Liebesgesänge handelt, stehen ihnen (den Tän-
zen) nicht nach!"

Verbunk — das ist die rechte Werbung für
Besuche in der Tschechoslowakei!

Bevölkerungszuwachs sinkt
PRAG. Mitglieder der staatlichen Bevöl-

kerungskommission haben in einem Rund-
funkgespräch ernste Besorgnisse über das
rasche Absinken des Bevölkerungszuwachses
in der Tschechoslowakei zum Ausdruck ge-
bracht.

Der Bevölkerungszuwachs sei innerhalb der
letzten zehn Jahre so rasch gesunken, daß
nicht nur eine Stagnation, sondern möglicher-
weise sogar eine Rückläufigkeit der Bevölke-
rungszahl eintreten könne. Verglichen mit an-
deren Ländern sei die Tschechoslowakei in
dieser Beziehung jetzt mit an die letzte Stelle
gerückt.

Diese Entwicklung sei um so betrüblicher,
als sie ausschließlich die böhmischen Gebiete
des Landes beträfe und nicht die slowaki-
schen, in denen es dieses Problem überhaupt
nicht gebe.

Die Diskussionsteilnehmer gaben zu, daß
das im Jahre 1958 eingeführte Gesetz über
legalisierte Abtreibungen und der erhöhte
Prozentsatz der Frauenarbeit auf diese Ent-
wicklung nachteilig eingewirkt hätten Das
aber liege nicht an der Frauenarbeit, sondern
daran, daß man keine ausreichende Vorsorge
dafür getroffen habe, daß die Frauen ihre
gesellschaftliche Funktion mit der - Funktion
als Mutter in Einklang zu bringen in der Lage
seien.

Stärkerer Einfluß der Slowaken
WIEN. Die erst kürzlich umgebildete tsche-

choslowakische Regierung soll im kommenden
Frühjahr um einige slowakische Minister und
Staatssekretäre erweitert werden. Es handelt
sich dabei um Fragen des selbständigen slo-
wakischen Schulwesens und der Kulturpolitik.
Auch das Landwirtschaftsministerium soll de-
zentralisiert werden. Allem Anschein nach
geht es um eine sukzessive Entwicklung zur
vollständig innerpolitischen Autonomie der
Slowakei. —

Jüngere Kräfte in das ZK
WIEN. Wie hier aus der tschechoslowaki-

schen Hauptstadt verlautet, ist in den ver-
gangenen Tagen mit einer durchgreifenden
Verjüngung des bürokratischen Verwaltungs-
apparates des ZK-Sekretariates der tschechos-
lowakischen KP begonnen worden.

Bisher sei bereits die Entlassung einer grö-
ßeren Anzahl älterer Angestellter des ZK be-
kannt geworden, die diesem bereits seit den
ersten Nachkriegs jähren angehörten. An ihre
Stelle seien jüngere Kräfte getreten, zum Teil
Abkömmlinge bürgerlicher Familien, die in
den demokratischen Parteien der Vorkriegszeit
politisch engagiert waren.

Die gleichen Kreise vertreten die Meinung,

es sei eine Minderung der Autorität des der-
zeitigen Parteichefs und Staatspräsidenten
Novotny feststellbar, weil er durch seine
starre Haltung entscheidend zu der nunmehr
völlig offenkundig gewordenen Misere der
tschechischen Wirtschaft beigetragen habe.

Es sei durchaus wahrscheinlich, daß Novotny
schon im nächsten Jahr von sich aus den zu-
ständigen Parteigremien vorschlagen werde,
seine Funktion als erster Parteisekretär einem
anderen Mitglied dieses Präsidiums zu über-
tragen und sich selbst mit der Position eines
Staatspräsidenten zu begnügen.

Früherer Justizminister gefeuert
PRAG. In Preßburg ist der 1. Stellvertre-

tende Staatsanwalt der Slowakei während der
Periode des „Personenkults", Ladislav Geso,
auch von der Kandidatenliste der slowaki-
schen KP gestrichen worden, wie das slowa-
kische KP-Organ „Pravda" berichtet.

Im Juni war Geso bereits seines Postens
als slowakischer Justizminister (Beauftragter
für Justiz) enthoben worden, den er seit 1959
innegehabt hatte. Im September war ihm
dann das Mandat im slowakischen Personalrat
entzogen und für seinen Wahlkreis eine Neu-
wahl ausgeschrieben worden.

Prag will mit dem Vatikan verhandeln
Rom erhofft weitere Zeichen der Entspannung

ROM. In kirchlichen Kreisen Roms ist
die Freilassung des Prager Erzbischofs
Dr. Beran und vier weiterer Bischöfe mit der
gleichen Genugtuung und Freude über die
Erleichterung des persönlichen Schicksals die-
ser geistlichen Würdenträger aufgenommen
worden, wie die seinerzeitige Freilassung der
ungarischen Bischöfe.

Man weist jedoch auch in diesem Fall dar-
auf hin, daß über diese Maßnahmen zur Er-
leichterung des persönlichen Schicksals dieser
Würdenträger hinaus bisher keine Schritte
unternommen worden sind, auch in sachlicher
Beziehung einen echten Beitrag zur Entspan-
nung der Situation zu leisten. Denn keinem
der im Laufe dieses Jahres freigelassenen
sieben Bischöfen, und auch dem Prager Erz-
bischof nicht, sei es bislang erlaubt worden,
die Amtsbefugnisse wieder auszuüben. Im
Gegenteil, von Prager amtlichen Stellen sei
Erzbischof Dr. Beran sogar als „ehemaliger
Erzbischof" bezeichnet und in keinem Fall sei
von einer „Rehabilitierung" gesprochen wor-
den.

Dazu komme, daß sich nach wie vor einige
Dutzend Priester und eine größer« Zahl katho-

lischer Laien wegen ihres Bekenntnisses zum
katholischen Glauben in Haft befinden, und
über tausend katholische Priester wegen des
Verbots, ihr Seelsorgeamt auszuüben, gezwun-
gen sind, sich in Fabriken, in der Landwirt-
schaft und in anderen Wirtschaftszweigen ihr
tägliches Brot zu verdienen. Dazu komme
nach wie vor eine ernsthafte Behinderung der
seelsorgerischen Arbeit und der Arbeit der
Bischöfe.

Trotz dieser Beurteilung scheint man in
kirchlichen Kreisen Roms der Hoffnung zu
sein, daß diesen ersten Schritten der tschecho-
slowakischen Regierung bald weitere Maß-
nahmen folgen werden, die eine erfolgver-
sprechende Ausgangsbasis für eine wirkliche
Entspannung im Verhältnis zwischen Kirche
und Staat bieten könnten.

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

Lebensmittel
Klagenfurt, VillacherstraBe 1

empfiehlt sich für Ihren geschätzten Einkauf.



SUDETENPOST Folge 21 vom 8. November 1963

Erhebend* belehrend, erheiternd

23rtmn unì» ï»er ©píclberg in dritti uni» £teï>
Handel und Gewerbe haben der Stadt

Brunn das Gepräge gegeben. Doch auch die
Kunst fand dort eine Pflegestätte. Drum ließ
es sich einst gut dort leben. Schon vor hundert-
fünfzig Jahren hat dies ein preußischer
Schriftsteller, Josef C. Lauer, erkannt, der um
das Jahr 1814 nach Brunn gekommen war und
bald nach seiner Ankunft die Schönheiten der
Stadt, die herrlichen Parkanlagen, die weite
Aussicht, die breiten Plätze, aber auch den
frohen, milden, tugendhaften Sinn der Be-
wohner in einem Gedichte pries und mit der
Bitte schloß:
„Gütig empfange das Lied des

lyraumhangenen Fremdlings,
der aus Borussias Hain ehrfurchtsvoll,

Hohe, dir naht;
und wie gastlich du ihn mit freundlichem

Arme empfangen,
spend* auch dem Fröhlichen einst gütig ein

kühlendes Grab."

Düster hebt sich von diesem sonnigen Idyll
eines klassischen Verfassers das folgende,
etwa dreißig Jahre später entstandene Gedicht
ab, das den bezeichnenden Namen „Spielberg"
führt und die Schrecken der gefürchteten
Festung in schwärzesten Farben schildert.
Stammt es doch von einem erbitterten Feinde
Metternichs, Hermann Rollett, der 1819 zu
Baden bei Wien auf die Welt kam und sich
auch als politischer Lyriker des Vormärz be-
tätigte.

Hier einige Proben:
„Vorbei, vorbei, weil Todesluft
von diesen Höhen weht,
weil mir an dieser Geistesgruft
das Aug' voll Tränen steht...
Vorbei, vorbei, so schnell es geht,
an diesem Todesbau,
aus dem schon manches Fluchgebet
aufstieg ins Himmelsblau,
aus dem wohl schon manch Aug' gesehn
durch schwarzen Gitterstab,
das für des Geistes Auferstehn
erlosch im Kerkergrab!"

Dieses Gedicht, das ich in einer alten Antho-
logie fand, trägt das Kleid einer vor 1848
verbreiteten Literaturgattung. Gerne wenden
wir uns einem freundlicheren Bilde zu:

Eine Eintragung im Tagebuche Josefs von
Eichendorff gab unserem Landsmanne
Univ.-Prof. Wilhelm Kosch (fl960) den An-
stoß zu einem Studentenlied, das den Besuch
dieses Dichters in unserer Stadt schildert:

Von Brunn ein Lied? Wie geht es an?
Ihr alié hört verwundert.
Es war in einer Maiennacht
im vorigen Jahrhundert.
Da kam mit einem Postillon
so jung wie er an Jahren,
ein Heidelberger Musensohn
durch diese Stadt gefahren.

Die Rosen blühten voll und schwer,
die Nachtigallen schlugen
als Boten, die von ferne her
der Liebe Grüße trugen.
Gitarrenklänge rauschten drein
im Chor Studentenlieder
vom alten Prag, vom deutschen Rhein,
der Spielberg hallt sie wider.
Bald saß der Gast im Zecherkreis,
stieß an, das Glas zu leeren,
der treuen deutschen Stadt zum Preis
im schönen Lande Mähren
und trank und sang voll Seligkeit
bei goldnem Sternenscheine:
Es gibt nur e i n e Jugendzeit
und e in Brunn, dieses e i n e . . .
Es war nach einer Maiennacht
von achtzehnhundertsieben,
daß Eichendorff, vom Schlaf erwacht,
nach Hause schrieb den Lieben:
Was er zu Brunn in dieser Zeit
gehört, geschaut, gefunden —
ein Märchen der Vergangenheit,
entschwunden, ach, entschwunden. —
Und der dies neue Lied erdacht
in einer stillen Stunde,
er hebt den Becher leis und sacht
und leert ihn bis zum Grunde:
Heil Eichendorff! Wie liegt so weit
dein Mai und auch der meine!
Es gibt nur e i n e Jugendzeit
und e in Brunn, dieses e i n e !

Diese Schöpfung unseres Landsmannes zählt
zu den Perlen der Studenten- und Heimat-
lyrik. Viel bescheidener i9t das Poem, mit dem
wir unseren Reigen beschließen wollen. Es

findet sich in einem Gedichtbändchen, das ein
Josef Immergrün (Deckname?) 1887 herausgab
und heißt „An mein Brunn". Aus seinen sieb-
zehn Strophen nur einige Proben:

Sei mir gegrüßt, du Vaterstadt
Sei tausendmal gegrüßt,
wo meine Wieg' gestanden hat,
wo ich so oft geküßt...
Ich sehe wieder dich, mein Brunn,
es ist kein Traum fürwahr,
zu dir zog's stets mit Macht mich hin,
wo ich so glücklich war.
Am höchsten Punkte ich jetzt steh*
den „Spielberg" man benannt,
wo ich am besten mir beseh
die Stadt, die mir bekannt...
Der Rathaus- und der Jakobsturm,
die beiden alten Herrn,
sie halten Stand trotz Wetter, Sturm
und winken mir von fern...
Sei tausendmal gegrüßet du,
mein schönes, teures Brunn,
wo man mich einst in Grabesruh
legt zu den Vätern hin.

Was dem Verfasser an Reimkunst mangelt,
das ersetzt er durch die heiße Liebe zur Vater-
stadt.

Hatten wir bisher Poeten genannt, die
Brunn aus eigener Anschauung kennen,
so sei zum Schlüsse eines Österreichers ge-
dacht, der unsere Stadt nie gesehen hat, aber
doch mit ihr in freundschaftliche Berührung
gekommen ist — Robert Hamerling. Wir dür-
fen bei ihm keine Stadtbeschreibung suchen,

bruder, hinter allen grenzen
an der Zonengrenze
deines Wissens,
an der mauer
deiner gefühle,
an dem flufj,
der deinem sprachraum
zweite grenze ¡st,
wohnt dein bruder.
fragend
hält er die fleischkarte
in der hand,
während du,
zufrieden ob des einfalls,
KÖNIGSBERG
ins kreuzworträtsel
setzt.

Gottfried W. D. Grawert

das ergibt sich aus seiner Stadtfremdheit.
Wohl aber verstand er unsere nationalen
Sorgen, wie aus dem Beitrag hervorgeht, den
er im Juli 1887 für das Festblatt des Deut-
schen Schulvereines zu Brunn lieferte und der
mit der ernsten Mahnung beginnt:
„Unüberwindlich sind die Feinde nicht .
des deutschen Volks — auch nicht in

Österreich.
Unüberwindlich aber ist die Zwietracht des

deutschen Stammes."
Der Schluß offenbart den bekannten Pessi-

mismus des Dichters:
„Was jammerst du, Germane, der schlimmste

deiner Feinde bist du selbst."
Dr. Oskar Meister, Graz

r> flopfe, aber niemand jtfrt mtd). . ."
Fast 450 Jahre sind es her, dafj zwei Berg-

leute aus Böhmen, Hans Weise und Matthias
Söhnet aus Joachimsfal (Erzgebirge), die sich im
Isergebirge aufhielten, durch Zufall das damals
östlichst gelegene Zinnbergwerk Europas in
Ciehren entdeckten. Es soll dies im Jahre 1517
beim Ausschachten eines Brunnens geschehen
sein, als die beiden gesteinkundigen Bergmänner
auf das reiche Zinnerzvorkommen im nördlichen
Isergebirge stiegen. Es vergingen jedoch noch
mehr als fünfzig Jahre, bevor 1575 die ersten
beiden Gruben „Hundsrücken" und „Allvater"
befahren werden konnten, denen sich später noch
die Stollen „Reicher Trost", „Morgenröte" und
„Johannes" hinzugesellten. Wie grofj der Erz-
reichtum gewesen sein muh, Iaht sich daran er-
messen, dafj bei der 1578 erfolgten Glocken-
einholung zur kafh. Kirche in Giehren rund 400
Bergknappen zugegen waren. Vor dem dreißig-
jährigen Kriege gehörten die Gruben den Gör-
litzer Bürgern, die daraus reichen Gewinn

Sudetendeutscher Pilgerzug in Rom
Seligsprechungsfeier Bischof Neumanns - Papst Paul begrüßte die Sudetendeutschen

Am 13. Oktober wurde im Petersdom in
Rom unser Landsmann Bischof Johann
Nep. Neumann, feierlich seliggesprochen. Es
war für alle, die an dieser erhebenden Feier
teilnehmen konnten, ein unvergeßlicher Au-
genblick, als nach Verlesung des Seligspre-
chungsdekretes das Te Deum angestimmt
wurde und das Bild des neuen Seligen im
Scheine von Tausenden von Kerzen auf-
leuchtete.

Zur Feier der Seligsprechung war ein Son-
derzug mit 1100 sudetendeutschen Pilgern
unter Führung des Sprechers der sudeten-
deutschen Priester, Prälat Dr. A. Kindermann,
Königstein, nach Rom gefahren. Am Samstag,
12. Oktober, begannen sie den ersten Tag
ihres Rom-Aufenthaltes mit einem Gottes-
dienst im Lateran, bei der Prälat Kindermann
die Ansprache hielt. Es war ein wunderbares
Bild, als der lange Zug der Pilger in Vierer-
reihen in die Kirche einzog, voran 40 Theo-
logen aus Königstein und anderen Seminaren,
120 sudetendeutsche Priester und dann der
nicht enden wollende Zug der Frauen und
Männer.

Am Sonntag nahmen sie an den Seligspre-
chungsfeierlichkeiten in St. Peter teil, als am
Vormittag die Bulle der Seligsprechung ver-
lesen und der Selige das erstemal verklärt
im Bilde gezeigt wurde. Besonders eindrucks-
voll war auch die nachmittägige Feier am
13. Oktober, ebenfalls in St. Peter, zu der der
Heilige Vater kam. Papst Paul VI. würdigte
zunächst in italienischer Sprache das Leben
des neuen Seligen. Dann richtete er an die
sudetendeutschen Pilger folgende Worte in
deutscher Sprache :

„Für euch, geliebte Söhne und Töchter
Böhmens, ist der heutige Tag, da einer eurer
Söhne, Johannes Neumann, zur Ehre der Al-
täre erhoben wurde, ein Tag der herzlichen
Freude und tiefinnern Jubels. Was Johannes
Neumann vor allem auszeichnet und in ihm
aufleuchtet, ist die Liebe des Guten Hirten,
der ganz aus dem Evangelium lebt und sich
seiner Herde ganz schenkt, der er in einer
Hingabe diente, die keine Grenzen kennt.
Sein Glaube und seine Liebe aber seien zu-
gleich Vorbild für euch, seine Brüder und
Schwestern hier auf Erden. Er sei euch leuch-
tendes Beispiel auf eurem Weg, der wie der
seine hinführen soll zu der ewigen Schau
Gottes."

Der Sonntagabend vereinte die sudeten-
deutschen Pilger im Festsaal des Domus pacis

zur Feierstunde, an der über 25 deutsche und
amerikanische Bischöfe, an ihrer Spitze Kar-
dinal Döpfner, teilnahmen. Als Vertreter der
Sudetendeutschen Landsmannschaft nahmen
sowohl an den Feiern im Petersdom wie auch
bei der abendlichen Feier Minister Dr. See-
bohm, MdB Dr. Wenzel Jaksch u. a. teil. Die
bayerische Regierung war durch Minister
Hundhammer und Staatssekretär Hans Schütz
vertreten, die SLÖ durch Bundesobmann
Michel und Landesobmann Kommerzialrat
Knotig. Der Chor der Ackermann-Gemeinde
von Rosenheim unter Leitung von Stud.-Prof.
Fritz Kernich verschönte den Abend durch fest-
liche Chöre. Erzbischof Krol von Philadelphia
fand warme Worte des Dankes für die Völker
Europas und auch für Böhmen, das einen so
hervorragenden Missionar wie Bischof Neu-
mann Amerika schenkte.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft über-
reichte dem Heiligen Vater als Geschenk der
Volksgruppe ein Kreuz aus Kristallglas, ein
hervorragendes Kunstwerk sudetendeutscher
Glasarbeit. Der Heilige Vater dankte dafür
der ganzen Volksgruppe anläßlich der Audi-
enz am 16. Oktober im Vatikan, wo er wieder
vor allen anderen Gruppen den Pilgerzug von
Königstein begrüßte.

Prälat Kindermann erhielt am Schluß der
Audienz vom Heiligen Vater ein schönes
Kreuz überreicht, wobei Paul VI. wieder sehr
väterliche Worte fand.

Die sudetendeutschen Pilger hielten an den
drei der Seligsprechung folgenden Tagen ein
Triduum zu Ehren des neuen Seligen und
zwar im Kolosseum, wo sie Bischof Neumann
als den Kreuzträger feierten, in der großen
Kirche der Salesianer, wo er als der große
Schulbischof gezeichnet wurde und in der
herrlichen Basilika St. Paul, wo sie ihn als
den großen Missionar verehrten.

Unvergeßlich wird allen Teilnehmern auch
die schlichte Feier am deutschen Soldaten-
friedhof Pomezia bleiben, wo 16.000 deutsche
Soldaten ihre letzte Ruhestätte gefunden
haben.

schöpften. Mehr als 200 Jahre war das Bergwerk
in ständigem Betrieb, dann sah man sich ge-
zwungen, es aufzulassen, da der Abbau von Jahr
zu Jahr schwieriger wurde und die Kosten durch
die geringe Ausbeute nicht mehr gedeckt wur-
den. Im Jahre 1791 wurde die letzte Schicht ge-
fahren. Bei dieser ereignete sich ein tragischer
Unglücksfall, über den alte Chroniken unserer
Heimat die nachstehende erschütternde Begeben-
heit berichten.

Unter den Bergknappen, die zu dieser ietzien
Schicht in die bereits vom Einstürze bedrohten
alten Stollen einfuhren, befand sich auch ein
Nachkomme des Entdeckers des Bergwerkes, der
Vollhauer Johann Gottlieb Weise, dessen Braut
das Unglück vorausgeahnt zu haben schien, denn
sie soll ihren Verlobten inständig gebeten haben,
von seinem Vorhaben abzustehen, ohne Gehör
zu finden. Der Volihauer wollte bei dieser letz-
ten Schicht versfändlicherweise nicht fehlen; hun-
derte Male war er in das Bergwerk eingefahren
und immer wieder glücklich ans Tageslicht ge-
kommen, warum sollte ihm, dem erfahrenen
Bergmann, ausgerechnet bei dieser letzten Ein-
fahrt etwas zustohen? Er kannte ja die Stollen,
und er wollte sich schon vorsehen. Es ging auch
zunächst tatsächlich alles gut, bereits nach weni-
gen Stunden Arbeit im Stollen fuhren die Kumpel
mit einem letzten „Glück auf!" wieder nach oben.
Johann Gottlieb Weise war der letzte der Aus-
fahrenden, als plötzlich ein Zittern durch den
Berg ging und der Vollhauer von niederstürzen-
dem Gestein und Erdmassen mitgerissen und ver-
schüttet wurde. Zweifellos, so schien es, muhte er
dabei getötet worden sein.

Als die arme Braut von dem Unglück erfuhr,
lief sie schreiend und laut weinend zu dem Stol-
len, wo sie die anwesenden Bergleute und Ar-
beiter beschwor, doch sofort mit den Bergungs-
arbeiten zu beginnen und die Schuttmassen weg-
zuräumen, denn sie wisse bestimmt, dafj ihr Ver-
lobter noch lebe und zu retten sei. „So helft
doch, Leute, um Gottes Willen! Rettet ihn!" rief
sie immer wieder flehend, als die Anwesenden
keine Anstalten machten, Hand anzulegen. Doch

diese schüttelten nur traurig den Kopf und be-
deuteten ihr, darj da wirklich nichts mehr zu ma-
chen sei. Unter den Gesteinsmassen, welche den
Vollhauer unter sich begruben, könne es kein
Leben mehr geben, jeder Versuch, zu dem Ver-
unglückten vorzudringen, sei aussichtslos und ge-
fährlich, weil das Gestein sofort wieder nach-
brechen würde und deshalb jede Mühe vergeb-
lich wäre.

So redeten die Leute und rührten keine Hand,
selbst dann nicht, als noch nach Tagen schwaches
Klopfen und Hämmern aus dem Berge drang, und
die Braut in ihrer Verzweiflung aliein sich be-
mühte, einen Gang durch die Schuttmassen zu
graben. War dies auch aussichtslos, so verlieh ihr
doch der Schmerz über die furchtbare Lage, in
der sich ihr Verlobter befand und auf Rettung
hoffte, ungeahnte Kräfte und sie grub und
schaufelte bis in die tiefe Nacht hinein. Schließ-
lich aber kam, was kommen murjte, ihre Kräfte
erlahmten und sie brach, von einem heftigen
Nervenfieber geschüttelt, zusammen, an dem sie
kurz darauf starb. In treuer, opfervoller Liebe,
allein und verlassen, aber bis zum letzten Atem-
zuge bereif, ihren Bräutigam zu retten, war sie
diesem im Tode gefolgt.

Rund 50 Jahre später — der traurige Vorfall
war inzwischen fast vergessen — ging man im
Jahre 1843 daran, die alten Stollen auf ihre Er-
fragfähigkeit hin zu untersuchen. Dabei stiefj
man in einem Winkel des Bergstollens auf das
Skelett eines Mannes und auf verrostete Berg-
eisen. Es mufjte sich also um einen Bergmann han-
deln, der hier zu Tode gekommen war. Wie er-
schüttert waren aber die Augenzeugen dieses
Fundes, als man in der Wand über dem Skelett
mehrere Buchstaben und Wörter bemerkte, die
offenbar sehr mühsam und mit unsicherer Hand
in den Fels eingeritzt worden waren. Aufjer den
Namensbuchstaben J. G. W. und der Jahreszahl
1791 konnte man die nachstehenden Worte ent-
ziffern: „Ich klopfe soviel ich kann, aber nie-
mand hört mich. Ich muh sterben, da mir nie-
mand Rettung bringt. Lebt alle wohl! Der Durst
quält mich mehr als der Hunger." —

Erhard Krause

Sudetendeutsche Kultur

Fleyh: Das Ausmaß der vernichteten Wäl-
der im Erzgebirge ist seit 1960 von 44.000 auf
55.000 Hektar gestiegen. Die Folgen für die
Wasserwirtschaft sind verheerend. Die Tal-
sperre in Fleyh erreicht nur etwa ein Viertel
des geplanten Wasserstandes. Schuld an der
Vernichtung tragen der Kohlenbergbau und
die giftigen Industriegase.

Franz Karl Ginzkey-Feierstunde
in Wien

Schon voriges Jahr hatte der Heimatkreis-
rat Reichenberg die Ehrung mit der Liebieg-
Gedenkmünze dem Dichter Dr. Franz Karl
Ginzkey zugedacht. Leider starb der 91jährige
Dichter heuer am 11. April in Wien. Da seine
Witwe am Erscheinen beim „Reichenberger
Heimattreffen in Ludwigsburg" verhindert
war, wird ihr die Gedenkmünze nunmehr am
16. November in Wien in einer eigenen Feier
überreicht werden, und zwar im großen Saal
des Gewerbevereines, Wien I, Eschenbach-
gasse 11.

Die ,*Heimatgruppe Reichenberg und Um-
gebung in der SLÖ" zu Wien bemühte sich
unter ihrem Obmann Ing. Richard Hiebel um
die notwendigen Vorarbeiten, so daß diese
Feier recht würdig geschehen und ein künst-
lerisches Ereignis werden wird.

In einer musikalischen Umrahmung, die
Paul Meier, ehemals Neutitschein, besorgt, bei
der auch Vertonungen von Liedern des Dich-
ters zu Gehör gebracht werden, hält der be-
kannte Literaturhistoriker Prof. Dr. Hugo
Ellenberger die Festrede. Die Gedenkmünze an
die Witwe des Dichters, Frau Stephanie
Ginzkey, überreicht Heimatkreisratsvorsitzen-
der Dr. Egon Schwarz.

Beginn der Feierstunde 19 Uhr. Das Haue
des Gewerbevereines steht in der Eschenbach-

gasse 11, an der Kreuzung Ring—Mariahilfer-
straße, also unmittelbar am Ring.

Dr. phil. Hugo Ellenberger ist u. a. Profes-
sor an der „Akademie für angewandte Kunst"
in Wien, weitum bekannt durch seine Vor-
träge im Rundfunk, in der „Wiener Volks-
bildung" und fast allen sonstigen Wiener kul-
turellen Vereinigungen, sowie durch seine
Vortragsreihen „Weltliteratur" in der Wiener
„Urania". Er begründete u. a. die „Lieseauf-
führungen aus Dramen der Weltliteratur",
wozu er namhafte Burgschauspieler zu ge-
winnen verstand. Seine Vorträge verbinden
wissenschaftliche Zuverlässigkeit mit künst-
lerisch vollendeter Darbietung.

Sonntag, 17. November, vormittags 11 Uhr,
Kranzniederlegung am Ehrengrabe des Dich-
ters im Zentralfriedhof. Die Gedenkworte
spricht im Namen des Heimatkreisrates Josef
Preußler, Leiter des „Reichenberger Archivs".
Treffpunkt 10.30 Uhr beim Tor 2.

Fernsprecher, neueste Modelle

DIPI - NG HITZINGER & CO
LINZ, Gesellenhausstrabe 17

Elektrogeräte aller Art

Radio- und Fernsehgeräte



Folge 21 vom 8. November 1963 SUDETENPOST

landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften

Geburtstagsfeier des Bundesobmannes Michel
Der Bundesvorstand hatte am Dienstag, 29.

Oktober, im Zipferbräu anläßlich des 70. Ge-
burtstages des Bundesobmannes Lm. Emil Mi-
chel zu einer schlichten Feier eingeladen. Diese
Feier war von der Hochachtung und Liebe,
von dem Dankesgefühl und der Verbunden-
heit zu Major Michel, der nun durch zehn
Jahre die Geschicke der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich an hervorra-
gender Stelle lenkt und bestimmt, getragen.
Sie war erfüllt von dem Bewußtsein, daß
Landsmann Michel seine ganze Lebensaufgabe
unter Hintansetzung finanzieller und materiel-
ler Vorteile in der wirtschaftlichen, sozialen
und kulturellen Betreuung seiner sudeten-
deutschen Landsleute sah.

Dies kam in den Worten des Landesobmanns
von Wien, Kommerzialrat Knotig zum Aus-
druck. Er würdigte Michel als einen Mann,
dem das Wort Pflicht eine innerliche Notwen-
digkeit war und der auf diesem Pflichtbe-
wußtsein sein ganzes Leben aufbaute. Er
übermittelte ihm den Dank der Landsleute und
bat ihn, in gleicher geistiger und körperlicher
Agilität auch weiterhin die schweren Aufga-
ben, die in der selbstlosen Einsatzbereitschaft
für die Belange der Vertriebenen in Öster-
reich beruhen, zu erfüllen. Im gleichen Sinn
überbrachte Landsmann Friedrich als zweiter
Bundesobmann nicht nur die Wünsche der
Landesleitung von Oberösterreich, sondern
gleichsam als Repräsentant der außerhalb
Wiens in den Bundesländern lebenden Lands-
leute, die Wünsche dieser. Eine besondere Fei-
er der Landesleitungen soll noch in Kürze fol-
gen. Dem Vorredner schloß sich Landsmann
Grohmann an, der als zweiter Obmann
die Wünsche des Bundes der Nordböhmen, je-
ner Heimatgruppe, der Major Michel als Ob-
mann angehört, verdolmetschte.

Hierauf sprach Prior P. Tonko herzliche
Worte der Anerkennung. Er bezeichnete Mi-
chel als einen Mann der Ordnung, was nicht
nur auf seine einstige berufliche Tätigkeit zu-
rückzuführen ist, sondern er wäre stets be-
müht, für Ordnung in den Belangen der Hei-
matvertriebenen einzutreten. Mit den Worten,
Gott möge seinen weiteren Lebensweg segnen,
schloß er seine Rede, die vielfach Erinnerun-
gen an die Jugend des Jubilars auffrischte.
Ing. Oplusstil beendete mit den Glückwün-

schen der Brünner Heimatgruppe den Reigen
der Gratulanten aus Österreich.

Im Mittelpunkt dieser schlichten, aber um so
herzlicheren Feier stand die Rede von Di-
plom-Ingenieur Simon als Vertreter der SL
München. Er überbrachte Landsmann Michel
die Wünsche des Sprechers, Minister Doktor
Seebohm, und würdigte in seiner Rede den
Jubilar als einen treuen Weggefährten des
früheren und derzeitigen Sprechers. Er skiz-
zierte in seiner gewohnt prägnanten und
sinnvollen Art die politischen und weltge-
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Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

schichtlichen Ereignisse, die das Lebenswerk
des Jubilars begleiteten und sein Wirken be-
stimmten. Sie formten den Offizier, sie form-
ten den Menschen und schließlich den Ver-
treter unserer Volksgruppe in Österreich. Und
er dankte für all diese Treue, für all diese
beschwerliche Arbeit, selbstlos und im Inter-
esse unserer Landsleute in Österreich über-
nommen.

Als letzter ergriff Landsmann Major Michel
selbst das Wort. In seiner bescheidenen, ge-
winnenden Art dankte er all den Gratulan-
ten für die freundlichen Worte des Geden-
kens. Als Sproß einer alten Offiziersfamilie
sei ihm der Lebensweg als Offizier vorbe-
stimmt gewesen. Schon sein Großvater wäre
mit Leib und Seele Offizier gewesen und des-
sen vier Söhne trugen ebenfalls den Rock des

Kaisers. So wäre die Pflicht gegen sich selbst
und gegen die Mitmenschen schon von Jugend
auf in seiner Haltung und seiner Entwicklung
fixiert gewesen. Als er im ersten Weltkrieg als
junger Offizier ins Feld zog, hatte ihm seine
Mutter die Worte mit auf den Weg gegeben:
Tu deine Pflicht. Falls du sie aber nicht tust,
dann ist es besser, du kommst nicht mehr zu-
rück. Hart mögen die Worte klingen, aber sie
waren bestimmend für das Leben unseres Ma-
jor Michel. Major Michel schilderte dann die
Zeit nach 1945, wo er geschwächt und entkräf-
tet nach Österreich kam und trotz seiner kör-
perlichen Schwäche, und obwohl Österreich da-
mals besetzt gewesen, den, Aufbau seiner Hei-
matgruppe allmählich organisierte. Trotz
Schwierigkeiten und Anfeindungen ist er sei-
nen Weg gegangen, den ihm die Pflicht wies.
Er war es auch, der stets für die Einigung
des sudetendeutsches Volkes eintrat und der
nicht Mühe und Zeit scheute, die soziale Be-
friedung seiner Landsleute anzustreben.

Eine Unzahl von Telegrammen und Glück-
wunschschreiben, viele Geschenke seiner
Freunde und Landsleute waren der deutliche
Beweis, dem stets von Idealismus getragenen
Menschen Emil Michel an seinem Ehrentag
eine kleine Freude zu bereiten. Der von ju-
gendlichem Elan erfüllte Vorkämpfer um un-
ser Recht, der in ungebrochener Kraft, der
Zeit und ihren Geschehnissen getrotzt, ist zum
Vorbild aller geworden, denen der Begriff
Heimat Ziel und Norm ihres Lebens gewor-
den. Dies mögen wohl die Gedanken aller sei-
ner Mitarbeiter gewesen sein, als sie am
Schlüsse dieser Feier Landsmann Michel stumm
die Hand drückten, gleichsam als Zeichen der
Erneuerung, ihm auch in Zukunft die Treue
zu halten.

Denkmal für 23 verhungerte Kinder
Erschütterndes Mahnmal an der österreichisch-tschechischen Grenze
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Am 1. November fand in Waldkirchen an
der österreichisch-tschechischen Grenze die fei-
erliche Enthüllung eines Denkmales zu Ehren
der 23 im Jahre 1945 verhungerten oder an
Ruhr verstorbenen Kinder aus der Iglauer
Sprachinsel statt. Dieses Denkmal, das unge-
fähr 25.000 Schilling kostet, die durch Spenden
der Iglauer in Deutschland und Österreich auf-
gebracht wurden, wurde an Stelle des seiner-
zeit von der Iglauer Landsmannschaft in
Österreich in Zusammenwirken mit der Kle-
mensgemeinde errichteten Holzkreuzes gesetzt.
Aus Deutschland und Österreich war zu dieser
Feier eine Reihe von Landsleuten gekommen,
um mit der Waldkirchner Bevölkerung und
mit den in diesem Gebiet wohnhaften Süd-
mährern der Toten der Heimat zu gedenken.
Nach einem feierlichen Requiem gedachte
Pfarrer Dr. Hackel jener Schreckenstage des
Jahres 1945, wo Kinder und Greise, geschwächt
und verhungert, von Haus und Hof vertrie-
ben, in Eilmärschen gejagt, mit letzter Kraft
die österreichische Grenze zu erreichen ver-
suchten, um hier in der nackten Erde doch in
geweihtem Boden eine ewige Ruhstatt zu fin-
den. Unschuldige Kinder und Erwachsene hät-
ten damals ihr Leben hingegeben, aber ihr
Opfer sei nicht umsonst gewesen, denn sie
hätten durch ihre Buße den Völkern deut-
scher Zunge wieder die Möglichkeit zu neuem
Aufstieg gegeben.

Das Ehrenmal, das in seiner Mitte ein Relief
mit den alten historischen Türmen Iglaus, sei-
nen Kirchen und Stadttoren trägt, und vor
dem 25 Nachbarschaften und heimatliche Ver-
bände ihre Kränze mit rot-weißer Schleife
niedergelegt hatten, stand im Mittelpunkt des
feierlichen Geschehens. Zu diesem schmerzli-
chen Feierakt war auch der Oberbürgermeister
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Unser wieviele sind wir denn?
Der temperamentvolle Artikel von Emil

Pawliska in der letzten Folge der „Sudeten-
post" beklagte das Fernstehen so vieler Lands-
leute in Österreich. Wenn wir in unseren
Mitgliedsversammlungen die Mitgliederzah-
len unserer Verbände hören, müssen wir
Pawliska zustimmen, denn es leben sicher viel
mehr Sudetendeutsche in Österreich als in
unseren Verbänden organisiert sind. Unser
wieviele sind wir denn eigentlich?

Da las ich letzthin in einer Zeitung der
Donauschwaben eine Erörterung über die Zahl
der Donauschwaben in Österreich. Es waren
vorher irgendwo 74.000 Familien aus Jugo-
slawien in Österreich gemeldet worden, aber
eine Auskunft der Finanzlandesdirektion Linz,
die angeblich in Zusammenarbeit mit der
Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen in
Linz erstellt wurde, spricht nur von 116.000
Personen. Der erwähnten Zeitung fiel nun
auf, daß nach einer Meldung — ich habe sie
auch in der „Sudetenpost" gelesen — bis
jetzt schon 24.268 Anträge von Jugoslawen
eingereicht worden sind. Multipliziert man
diese Zahl mit dem Satz von 3,5 Personen.
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Favori ten strafte

der durchschnittlich auf eine Familie entfällt
so kommt man schon auf 84.838 Personen. Das
donauschwäbische Blatt nimmt daher an, daß
die Zahl 24.268 nicht stimmen kann.

Ich bin eher der Meinung, daß die von der
ZB in Linz und der Finanzlandesdirektion an-
gegebene Zahl nicht stimmen wird. Woher sol-
len diese Stellen auch die wahre Zahl wissen,
da doch niemals eine Zählung stattgefunden
hat!

Noch viel schwieriger wird es sein, für uns
Sudetendeutsche verläßliche Zahlen anzugeben.
Wir wissen wohl, wieviel Personen nach dem
Kriege hier eingebürgert worden sind, aber
es leben unter uns ja auch Landsleute, die
es vorgezogen haben, die deutsche Staats-
bürgerschaft zu behalten. Außerdem wissen
wir von unseren Organisationen, daß es sehr
viele Sudetendeutsche gibt, die schon vor 1938
österreichische Staatsbürger geworden sind,
in manchen Gruppen stellen sie die Mehrheit
dar. Wir wissen also nicht, in wievieler Na-
men wir sprechen, wenn wir als Landsmann-
schaft für die Sudetendeutschen auftreten. Ich
meine aber, es sei doch der Mühe wert und
nicht einmal undurchführbar schwer bei den
heutigen Mitteln der Hollerith-Maschinen, fest-
zustellen, wieviel Bewohner Österreichs in
der Tschechoslowakei geboren sind, wieviel
von ihnen nach 1945 in Österreich ansässig
sind und wieviel die österreichische oder die
deutsche Staatsbürgerschaft haben. Die Kennt-
nis dieser Zahlen aber erscheint mir unerläß-
lich, wenn wir mit unseren Forderungen dort
oder da auftreten. Nicht allein, weil in un-
serem Zeitalter die Zahl spricht, sondern weil
man sich schließlich auch errechnen können
muß, was die Erfüllung unserer Forderungen
kostet. Bisher mußten wir ja mehr oder min-
der mit Hausnummern arbeiten.

Robert J., Wien

der Patenstadt Heidenheim, Dr. Doch mit vier
Stadträten erschienen. Bundesvorsitzender Dr.
Fischer errinnerte an die Zeit des Jahres 1945,
mit ihrer Rechtlosigkeit und ihrem Ungewis-
sen Ziel und Schicksal. Dank dem tiefen Ver-
ständnis der einheimischen Bevölkerung aber
sei es nach verhältnismäßig kurzer Zeit ge-
lungen, den Menschen aus dem Igelland neuen
Auftrieb zu geben. Die Anwesenheit des Ober-
bürgermeisters von Heidenheim und seiner
Begleitung sei nicht nur eine Ehrenbezeugung
für die Toten, sondern soll zum Ausdruck
bringen, daß sie mit den Lebenden ihr Schick-
sal geteilt haben. Das Mahnmal soll uns erin-
nern, daß Unrecht nie bestehen kann, wir wol-
len über diesem Mahnmal aber auch zu einem
Frieden und zu einer Verständigung mit einem
Volk kommen, mit dem wir jahrhundertelang
in einem Raum zusammengelebt haben.

Dann fiel die rot-weiß-rote Hülle von dem
Relief am Denkmal zu Waldkirchen. Nach der
feierlichen Weihe durch Pfarrer Dr. Hackel
erklärte Oberbürgermeister Dr. Doch, die Ver-
treter der Stadt Heidenheim wären mit den
Gefühlen herzlicher und ehrfürchtiger Anteil-
nahme zur Enthüllung und Einweihung der
Gedenktafel gekommen, die von den Iglauern
zur Erinnerung an die furchtbaren Ereignisse
des Jahres 1945, an die Leiden der Iglauer
Landsleute und zur Erinnerung an die Toten
dieses Jahres errichtet wurde. Hier an der
österreichisch-tschechischen Grenze möge das
Mahnmal herüberwirken und überall, wo Ig-
lauer wohnen, werden sich die Gedanken hie-
her wenden. Es sei kein schöneres Zeichen des
guten Willen, als angesichts der toten Kinder
die Hand über die Grenze zu reichen und Ver-
zeihung anzubieten. Darin können wir den
Sinn des letzten Opferganges sehen. Die Ig-
lauer seien im Laufe der Jahre ein Stück ihrer
Gemeinschaft geworden. Das Geschehen des
Jahres 1945 sei kein Untergang, sei keine letzte
Zerstörung gewesen. Es waren die schmerz-
lichen Begleitumstände eines neuen Beginns.
Es werden immer wieder von diesem Ehren-
mal geistige Bänder herüberwirken nach Hei-
denheim und nach Wien und zu den Wohn-
stätten aller Iglauer...

Unter den Klängen des Liedes vom guten
Kameraden legte Dr. Fischer von der Bundes-
leitung in Deutschland, Lm. Göth von der Ig-
lauer Landsmannschaft in Österreich und
Dr. Doch von der Stadtverwaltung in Heiden-
heim, Kränze an der Gedenkstätte nieder,
während sich die Fahne der Iglauer Lands-
mannschaft über den Gräbern der jüngsten
Opfer senkte.

Prag: Fast ein Drittel aller Ärzte in der
CSSR — 8123 von 35.832 — sind Frauen. Im
gesamten Gesundheitswesen sind 75,3 Prozent
Frauen tätig.

Wien, NO., Bgld.

Freudenthal
Die Heimatgruppe betrauert das unerwar-

tete Ableben des langjährigen treuen Mit-
gliedes, des Ministerialrates im Rechnungshof,
Dkfm. Dr. jur. Rudolf Coulon, der am 21. Ok-
tober 1963 in die ewige Heimat abberufen
wurde. An der am Freitag, 25. Oktober, am
Friedhof zu Maria-Enzersdorf erfolgten Be-
erdigung nahm eine große Anzahl Einhei-
mischer, Kollegen seines Ressorts, Vertreter
von Ämtern und Behörden sowie der Heimat-
gruppe teil. Der Vizepräsident des Rechnungs-
hofes, Herr Dr. Josef Marschall, würdigte das
Streben des Verstorbenen, dessen Tugenden
als österreichischer Beamter, hob seine hervor-
ragende Tätigkeit hervor, die durch Verlei-
hung des Goldenen Ehrenzeichen der
Republik Österreich anerkannt worden ist,
und entbot vom Herrn Präsidenten des Rech-
nungshofes, Dr. Frenzel, letzte Grüße. Die
Heimatgruppe nahm durch eine Kranzspende
und Beigabe von Heimaterde von ihrem lie-
ben Freudenthaler, dem stets ein ehrendes
Andenken bewahrt werden wird, Abschied.

I Jauernig-Weidenau

Nach der Urlaubszeit wurde der Betrieb in
der Landsmannschaft wieder im Septem-
ber aufgenommen. Die Herbstfahrt mit Auto-
bus führte uns diesmal in Roseggers Wald-
heimat und an sein Grab und verlief unter
Führung von Lm. Knotig und Neumann in
gewohnt stimmungsvoller Weise.

Der Obmann gedachte in der letzten Zu-
sammenkunft des Ablebens von Lm. Emil Gö-
bel, Kriminal-Oberinspektor i. R., eines gebür-
tigen Barzdorfers. Unser Mitgefühl wendet sich
der Witwe, Frau Martha Göbel zu. Weiter
wurde unseres Lm. Rudolf Moche gedacht,
der in voller Rüstigkeit seinen „90er" in Pfarr-
kirchen, Bayern feierte und dort für seine
rastlose Tätigkeit vielseitig geehrt worden ist.
Moche ist nicht nur schriftstellerisch tätig,
sondern als Zeichner, Musiker und ehemaliger
„Koppenwirt" des Schutzhauses Heidelkoppe
bei Jauernig bestens bekannt und besonders
seinen ehemaligen Schülern als Jugendbild-
ner in bester Erinnerung. Am 9. November
gibt es am Heimatabend bei Lm. Knotig im
Zipferbräu echt schles. Blut- und Leberwürste.
Unser Weihnachtsabend wird diesmal in der
gewohnten Form unter Mitwirkung der Su-
detendeutschten Jugend am Samstag, 14. De-
zember, im Vereinshaus Zipfer-Bräu gefeiert

Die Frauen Miryam Bayer, 65, Magdalene
Tremer, 70, Liesl Kraupa, 80, Emilie Malina,
85. Unsere herzlichsten Glückwünsche.

Riesengebirge in Wien

Unsere Heimatgruppe hat wieder das Hin-
scheiden eines treuen Mitgliedes zu beklagen.
Am 20. September starb Lm. Kommerzialrat
Viktor Bukovsky, gebürtiger Arnauer. Die
Beerdigung fand am 24. September auf dem
Zentralfriedhof unter großer Beteiligung statt
Unser Obmann, begleitet von mehreren
Landsleuten, überbrachte einen Kranz als
letzten Gruß der Riesengebirgler. In der Okto-
berversammlung wurde der Verstorbene
durch ein stilles Gedenken geehrt

Lm. Dipl.-Ing. Gall brachte in dieser Ver-
sammlung eine sehr interessante Vorschau
auf die Internationale Gartenbauausstellung
1964. Er berichtete über den Bau und die
Einrichtung des Donauturmes, die Gestaltung
des Geländes, die Bewässerung, Bepflanzung
und vieles andere.

Unsere nächste Zusammenkunft findet am
9. November im Vereinsheim „Zu den drei
Hackein" statt.

Sternberg

Die Hauptversammlung fand bei sehr zahl-
reicher Beteiligung am 20. Oktober in der
Gastwirtschaft Nigischer statt. Der Obmann
konnte die Landesleitung unter Führung des
Obmannes Knotig sowie zahlreiche Gäste be-
grüßen. Nach Verklingen des Sternberger
Heimatliedes kamen die Sachwalter zu Wort
Der Kassabericht fand ob seiner Genauigkeit
und mustergültigen Führung vollste Aner-
kennung. Mit Befriedigung konnte dank der
sparsamen Gebarung der neue, wiederum
höhere Saldo zur Kenntnis genommen werden.

Der Schriftführer verlas den Tätigkeits-
bericht über das abgelaufene Jahr 1962/63,
der mit großem Beifall aufgenommen wurde,
weil daraus zu ersehen war, wie reichhaltig
die Tätigkeit gewesen ist.

Die Neuwahlen brachten keine wesentlichen
Veränderungen. Der bewährte Obmann
Fritsch wurde einhellig wieder gewählt.

Lm. Knotig als Obmann des Landesverban-
des hielt hierauf eine Ansprache und verlieh
dreizehn Landsleuten die Treuenadel für zehn-
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jährige ununterbrochene Mitgliedschaft. Dok-
tor Ulbricht gab über das Kreuznacher Ab-
kommen Aufklärung.

Drei Geburtstagskinder und zwar Frau
Elfriede Pahlich (75), Mary Kunisch (70) und
Viktor Helmuth (70) wurden durch Über-
reichung von Ehrengeschenken besonders ge-
ehrt. . ,

Nach Schluß des offiziellen Teiles blieben
die Landsleute : noch lange bei den Klängen
von Musik und Gesangsvorträgen unserer
Frau Fritsch beisammen.

Körnten

Klagenfurt

Am Samstag, 16. November 1963, 20 Uhr,
findet in der Bahnhofrestauration in Klagen-
furt ein Heimatabend statt, zu welchem wir
alle Landsleute, deren Angehörige und ein-
geführte Gäste herzlichst einladen. Es soll ein
gemütlicher Abend und ein Wiedersehen nach
längerer Pause werden. Ebenso hat Herr Ma-
gistratsdirektor Dozent Dr. Groll sein Kom-
men zugesagt und sich bereit erklärt, einen
hochinteressanten Vortrag zu halten. Ferner
wird der Bezirksobmann über aktuelle Pro-
bleme, die Sudetendeutsche Landsmannschaft
betreffend, sprechen. Liebe Landsleute, kom-
men Sie daher recht zahlreich.

Oberösterreich

I Bielitz-Biala-Teschen

Die Monatsversammlung findet am Sams-
tag, 9. November, um 19 Uhr im Theater-
kasino statt.

I Böhmerwäldler _ ^

Zu Allerheiligen wurde wieder — wie in
den vergangenen Jahren — vom Verband der
Böhmerwäldler am Vertriebenenkreuz auf
dem St.-Martiner Waldfriedhof zum Geden-
ken der in der alten Heimat und in der Fremde
ruhenden Landsleute ein Kranz niedergelegt.
An der Feier nahmen neben Verbandsobmann

Hager auch mehrere Ausschußmitglieder teil.
Am 12. Oktober verehelichte sich der jün-

gere Sohn des Landsmannes Hans Pineker
aus Kaplitz, Kurt Pineker, in der Linzer
Herz-Jesu-Kirche mit Fräulein Ursula Brun-
bauer. Herzlichen Glückwunsch!

Braunau

Besuch in Waldkraiburg
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft, Be-

zirksgruppe Braunau, erwiderte durch einen
Gegenbesuch am 13. Oktober die Besuche der
Landsleute aus Waldkraiburg, an dem über
100 Landsleute teilnahmen. Die Reise wurde
als Gesellschaftsfahrt per Bahn ab Simbach
durchgeführt. Beim Eintreffen in Waldkrai-
burg überraschte uns der dortige Fanfaren-
zug mit exakt gespielten Märschen. Am Bahn-
hofsvorplatz begrüßten uns der Vorsitzende
der SL. Waldkraiburg und Vertreter der Hei-
matgruppen. Auch vor dem Großgasthof
„Weißer Hirsch" gab uns der Fanfarenzug
nochmals ein Spiel. Bei einer kurzen Jause
machte uns der Vorsitzende der Heimatgruppe
Oberland-Niederland, Lm. Hoffmann, mit
Entstehen und Aufbau der Stadt Waldkrai-
burg vertraut, die derzeit von 10.500 Einwoh-
nern, darunter 80 Prozent Heimatvertriebe-
nen, bewohnt wird.

In zwei Autobussen, die die SL Waldkrai-
burg kostenlos zur Verfügung gestellt hatte,
fand die Stadtbesichtigung statt, die bei allen
Teilnehmern Staunen und Bewunderung hin-
terließ. Mit dem Besuche der Räume der schö-
nen Mittelschule fand die Besichtigung ihren
Abschluß. Der Rektor dieser Schule, Kreis-
obmann der SL, Lm. Weisser, geleitete uns
auch in die Freihandbücherei. Vornehmheit
und die großartige Gestaltung dieser 9000
Bände fassenden Bücherei sind das Werk
Rektor Weissers, das von Fachkennern als
beispielhaft bewundert wird. Bequeme Sitz-
gelegenheiten und Tische laden hier den Be-
sucher zum Verweilen ein.

Anschließend fanden sich alle Teilnehmer
im Großgasthof „Weißer Hirsch" zum Mittag-
essen ein, dem sich um 15 Uhr ein gut vor-
bereiteter Heimatnachmittag anschloß, zu
dem sich über 500 Landsleute eingefunden
hatten. Nach einer musikalischen Einleitung
durch ein Streichorchester, dirigiert von Lm.
Bendel, entboten der Vorsitzende der SL
Waldkraiburg, Lm. Henke und Kreisobmann
Rektor Weisser eine herzliche Begrüßung,

der sich der Vizebürgermeister der Stadt an-
schloß. In seinen Gruß- und Dankesworten
rühmte Bezirksobmann Neumann, Braunau,
die vortreffliche Zusammenarbeit mit den
Waldkraiburger Amtswaltern, die es ermög-
licht hatten, die Gesamtveranstaltung gut vor-
zubereiten und so großartig zu gestalten.

Gesangliche Darbietungen der Liedertafel
Waldkraiburg, des gemischten Chores Sim-
bach-Braunau unter Leitung von Chormeister
Fehnl, der Jugendgruppe Braunau, die Volks-
tänze und einen heiteren Einakter vorführten,
wechselten ab mit Vorträgen der Heimat-
gruppen, umrahmt von dem vortrefflichen
Orchester. Als gut gelaunter Ansager und
Vortragender sei hier Lm. Steiner, Simbach,
mit viel Lob bedankt.

Mit der Überreichung einer Geldspende an
unsere Jugendgruppe und von allen Anwe-
senden gesungenen Heimatliedern endete der
so schön und wohlgelungene Heimatnach-
mittag.

Sprengel Derfflingerstraße

Samstag. 9. November, Heimatabend im
Gasthaus „Zur Eisernen Hand".

Enns-Neugablonz

Am 17. November begeht das Ehepaar
Richard und Milla Kretschmann aus Johan-
nesberg bei Gablonz sein Goldenes Ehejubi-
läum. Die Ortsgruppe Enns der SL entbietet
dem Jubelpaare die innigsten und herzlichsten
Glückwünsche. Möge sein weiterer Lebensweg
nur von Gesundheit und Wohlergehen be-
gleitet sein.

Frau Ida Vogt, früher Grünwald bei Ga-
blonz a. N., feiert am 8. November ihr
80. Wiegenfest bei vollkommener geistiger
Frische. Die Ortsgruppe wünscht der Jubila-
rin zu ihrem Ehrentage alles erdenklich Gute,
Gesundheit und Wohlergehen. Frau Ida
Müller, früher Gablonz, Reichenbergerstraße,
begeht am 24. November ihr 80. Wiegenfest
in voller Frische. Alle guten Wünsche beglei-
ten die Jubilarin auf ihrem weiteren Lebens-
wege. Als ehemalige Modistin ist Frau Müller
sicher vielen Hausfrauen bekannt.

Allen übrigen im November geborenen
Landsleuten übermitteln wir unsere herz-
lichsten Glückwünsche.

Ried im Innkreis
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KRONFUSS
Klagenfurf, Bahnhofsfrafje 15 •• Tel. 28 33

Krankenkassenlieferant / Brillen / Feldsiecher / Ther-

mometer / Barometer und alle einschlägigen Artikel

Unsere Hauptversammlung halten wir am
Samstag, 9. November, 15 Uhr, im Gasthof
Träger, Ried i. L, Roßmarkt, ab.

Steyr

Inserieren bringt Ihnen Erfolg!

Ersdieinungstermine 1963
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.
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àie kauten gut im FACHGESCHÄFT

3D MÖBEL HEIMAT
A. DOSTAL K6, Linz, Oauphfnestr, 192, Tel. 41 2 66
Ñl.ale Sßollerhof, 6¡imDf¡ngerstraBe 102. Telephon 41 6 30

Bit 24 Monate Kredit . Wo Sie auch woh-
jf ngn. der Weg w'rd «¡di lohnen

138OW 138QW

Ein Sortiment von
über 600 Farben erst-
klassiger Handstrick-
wollen wird Ihnen nur
bei SPERDIN, Klagen-
furt, Paradeisergasse 3,
geboten!

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

in ganz Oesterreich
Auch Ausland

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

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

Das Kaufhaus,
dem auch Sie vertrauen können!

s DAS HAUS DER GUTEN QUALITÄT »

KUBENFURT VÖIKERMARKTERPLATZ 1
TEL. 714 41

JOSEFINE PICHLER.
Linz, Schillerplatz, emp-
fiehlt Karlsbader Be-
cherbitter, Altvater-
Likör, Erlauer Rotwein.
Weißweine (Liter, Zwei-
liter) preisgünstigst.
Gleiche Verkaufspreise
auch Weinhandlung
Graßl. Steyr.

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak,

Villach, Bahnhofstraße
Telephon 44 72.

Jergitschgittei für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hansgasse.

Taschen, Koffer sowie
sämtliche Lederwaren
günstig im Spezialge-
schäft MÜHLBACHER,
Klagenfurt, RAINER-
HOF^

Auflage
kontrolliert

und veröffentlicht im
MNDBUCHDERPRES^

elektrohaus

klagenfurt, bei der hauptpost

Ein Opfer der Berge wurde unser Lands-
mann Hans Sattmann (25), der am Samstag,
19. Oktober, bei einer Klettertour in der Priel
Südwand, abstürzte und den Tod fand. Durch
seinen Heimgang verliert die Sudetendeutsche
Landsmannschaft Steyr nicht nur den Jugend-
wart, sondern auch einen bewährten jugend-
lichen Mitarbeiter, der jederzeit die ihm an-
vertrauten Aufgaben pflichtbewußt erfüllt hat.
Die Sudetendeutsche Sängerriege der Lands-
mannschaft, zu deren eifrigsten Sängern er mit
gehörte, gab ihm das Ehrengeleit und sang
als Abschiedsgruß den „Schottischen Barden-
chor". Eine große Trauergemeinde geleitete
den Verunglückten am Freitag, 25. Oktober,
zu seiner letzten Ruhestätte und gab Zeugnis
von der Beliebtheit, der sich der Heimgegan-
gene erfreute.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft brach-
te gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt
Steyr am Samstag, 26. Oktober, im Saale der
Arbeiterkammer die Lichtbildreihe „Prag, —
wo die Steine deutsch sprechen", zum Vortrag.
Obmann Lm. Rollinger begrüßte in dem gut
besetzten Saal außer den Landsleuten und der
heimischen Bevölkerung auch die Schöpfer die-
ser Lichtbildreihe Dr. Zerlik und Lichtbildner
Franz Kolitsch. Nach einem kurzen geschicht-
lichen Vortrag Dr. Zerliks über das Sude-
tenland, sah man herrliche und wohl auch
markanteste Bilder der „Goldenen Stadt Prag",
die sie einstens war. Großer Beifall war der
Dank an die Schöpfer der Lichtbildreihe.

| Wels

In Gemeinschaft mit den Landsmannschaften
der Dpnauschwaben, Siebenbürger Sachsen
und Karpathendeutschen haben wir vor der
Sigmarkapelle unsere Toten in einer würde-
vollen Feier geehrt. Die Veranstaltung fand
am 27. Oktober statt, um allen Landsleuten
die Teilnahme an der Allerheiligenfeier auf
dem Friedhof zu ermöglichen.

Unser Heimatabend findet diesmal am 9. No-
vember statt. Als Datum des Balles 1964 wurde
der 8. Februar festgesetzt.

Sudetendeutscher Singkreis

Der Sudetendeutsche Singkreis Linz hielt
am 25. Oktober seine Hauptversammlung ab.
Die Tätigkeit des Singkreises erstreckte sich
in diesem Vereinsjahr auf die Mitwirkung
beim Heimatabend des Stelzhamerbundes im
Festsaal der Handelskammer, beim Begrü-
ßungsabend anläßlich des großen „Gablonzer-
Treffens" in Enns, beim Ehrenabend, der vom
Verband der Böhmerwäldler für Staatspreis-
träger Professor Isidor Stögbauer veranstaltet
wurde usw. Außerdem wurde der musikali-

sche Rahmen für die Trauung der Sanges-
schwester Irmgard Zuckert bestritten und
eine nette Sängerfahrt in das Mühlviertel un-
ternommen. Nach dem Bericht der Vereins-
funktionäre erfolgte die Neuwahl des Vor-
standes. Dieser setzt sich zusammen aus Ob-
mann Julius Tezner, Stellvertreter Johann
Kappl, Chormeister Adolf Hofer, Schrift-
führer Anni Kottier und Greti Zeller, Kas-
sier Walter Zemme, Archivar Friedl Haase
und Elfi Hobecker.

Besonders hingewiesen wurde auf die Wich-
tigkeit der Werbung neuer Mitglieder. Beson-
ders hervorgehoben und gewürdigt wurde die
Einladung der Linzer Singakademie (Sänger-
bund Frohsinn) zur Mitwirkung bei den näch-
sten Großkonzerten in Wien und Linz.

Am Allerheiligentag wurde vom Sudeten-
deutschen Singkreis wieder am Grabe des
verewigten Chormeisters, Dipl.-Ing. Dolf
Schimon, auf dem St.-Martiner Waldfriedhof
ein Kranz niedergelegt. Eine zahlreiche Ab-
ordnung der Sängerinnen und Sänger war
hiezu erschienen.

Salzburg
Eine immer größere Gemeinde scharte sich

zur Totenehrung um das Ehrenmal, bei wel-
chem einige Jugendgruppen-Mitglieder Wache
hielten. Zahlreiche Blumen und Kränze wur-
den zu Füßen des Ehrenmales hingelegt, und
an die 300 Lichter brannten dann in der Däm-
merstunde zum Gedenken unserer Toten. Um
15 Uhr eröffnete ein Bläserchor der Polizei-
musik mit einem Choral die Feier. Gruppen-
führerin der Jugendgruppe Uta Scharl brachte
in schöner Form das Gedicht „Das sind die
stillsten Stunden in der Welt..." zum Vor-
trag, worauf Pfarrer Tomaschek mit tiefge-
fühlten Worten das Schicksal der Vertriebe-
nen gerade am Totengedenktage schilderte und
Trost zusprach. Ein Choral leitete über zur
Gedenkrede unseres Landeskultur-Referenten
Ottomar Riedl, die in der Aufforderung gip-
felte, treu zur Heimat. Das Lied „vom guten
Kameraden" und das „Böhmerwaldlied" be-
endeten die würdige und stark besuchte Feier,
die bei allen Anwesenden einen nachhaltigen
Eindruck hinterließ.

An nachfolgende Landsleute ergehen unsere
innigsten Geburtstags wünsche: Marie Buchner,
Anna Beyer, Ing. Johann Czech, Gräfin Ru-
dolfine Bellegarde, Oberstud.-Rat Karl Fried-
rich, Grete Kappel, Maria Kellner, Klemmen-
tine Kolb, Antonie Neuber und Mag. pharm.
Elgo Langer.

Isabella Reichmann hat ein Höherer zu sich
berufen, wir werden ihr immer ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Steiermark

Judenburg

Im Judenburger Krankenhaus starb am
26. Oktober der in Albendorf in Böhmen gebo-
rene und bis zu seiner Vertreibung in Arnau
im Riesengebirge wohnhaft gewesene Lands-
mann Alfred Hoffmann, im 69. Lebensjahr.
Seit Gründung der Ortsgruppe war er im Aus-
schuß, zuletzt als Kassenprüfer, tätig und
nahm regen Anteil an den Veranstaltungen.
Wir verlieren in Landsmann Hoffmann ein
treues Mitglied und einen wahren Freund der
Heimat. Als letzte Ehrung legten wir am Sarg
einen Kranz mit den sudetendeutschen Far-
ben nieder und begleiteten ihn auf seinem
letzten Weg zur ewigen Heimat. Lm. Professor
Dr. Rodoschegg hielt am offenem Grab einen
tiefempfundenen Nachruf. Ein ehrendes An-
denken werden wir ihm über das Grab hin-
aus bewahren.

Lm. Hoffmann, der in Arnau eine Papier-
fabrik besaß, aber alles verloren hatte, erhielt
am 25. Oktober, also vor seinem Sterbetag, die
Entschädigung des Hausrates nach dem Kreuz-
nacher-Abkommen angewiesen. Da er im Ju-
denburger Krankenhaus lag, die Anweisung
aber auf Pols ging, hielt sich der Briefträger
nicht für berechtigt, den Betrag seiner Frau
oder seinem Sohn auszufolgen. Die Geldan-
weisung ging nach Judenburg. Lm. Hoffmann
erhielt diese leider nicht mehr, da er inzwi-
schen verstorben ist. Die Angehörigen, die we-
gen der langen Krankheit in bescheidenen
Verhältnissen leben, freuten sich über diese
Hilfe, müssen nun aber wieder neu ansuchen
und — warten!

Sonstige Verbände

Hochwald

Beim Heimattreffen am Sonntag, 10. No-
vember, .18 Uhr, in der Gastwirtschaft Ni-
gischer: Lichtbildervortrag über Steiermark
und Kärnten.

Znaimer Realschüler
Ehemalige Znaimer Realschüler und Gym-

nasiasten treffen sich am Donnerstag, 28. No-
vember, um 17 Uhr in Meidls Gastwirtschaft,
Wien XVI, Grundsteingasse 8.

In der letzten Heimat I
Ob.-Stud.-Rat Dr. phil. Rudolf Hohmann,

Ober sudetendeutsche Heimatbücher liegt dieser Professor i. R., A. H. der akad. Verbindung
Schenkt Bücher - Bücher sind Brücken zur Heimat!

Folge ein Prospekt der EUROPA-BUCHHAND-
LUNG, MÖNC

samkeit unserer Leser wärmstens empfehlen.
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