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Losung für 1964: Abbau
35.000 Beamte müssen in die Industrie — Höhere Mieten, kleinere Pensionen

PRAG. Die Losung für 1961 heifit Perso-
nalabbau in der Verwaltung, Mieten- und
Gebührenerhöhung. Das Präsidium des
Zentralkomitees der KP hat den Finanzmi-
nister beauftragt, schon im heurigen Jahr
Einsparungen im Lohnfonds von durch-
schnittlich 5,1 Prozent zu erzielen. Zwar
zeigt der vom Parlament angenommene Fi-
nanzplan bei 130 Milliarden Kronen Umfang
einen buchmäßigen Ueberschuß von 98 Mill.
Kronen, doch mußte sich das Parlament drei
bittere Wahrheiten eingestehen:

• seit drei Jahren ist das Volkseinkom-
men stehen geblieben

• das Defizit der Wohnungswirtschaft ist
auf 1,5 Milliarden Kronen gestiegen

• der Investitionsplan wurde um
4 Milliarden unterschritten.

Ministerpräsident Jozef Lenart teilte im
Rundfunk mit, daß die Mieten erhöht,
die Pensionen herabgesetzt und 30.000 bis
35.000 Beamte aus dem Staatsdienst in die
Industrie versetzt werden. Er rief die Bürger
des Landes auf, die Regierung bei ihren
Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft
zu unterstützen. Weiters kündigte Lenart
eine Gebührenerhöhung in den staatlichen
Kindergärten an. Fabrikskantinen werden
sich in Hinkunft selbst erhalten müssen. Die
Preise in Hotels und Gaststätten sollen wäh-
rend der Saison angehoben werden. Das Lohn-
niveau der Landarbeiter soll näher an die
Löhne der Industrie angenähert werden.

Der Finanzminister erhielt die Ermächti-
gung, bei der Lohngestaltung von den bis-
herigen Prinzipien abzugehen: „Den konkre-
ten' Bedingungen entsprechend sind die wirk-
samsten Formen der Entlohnung anzuwen-
den, insbesondere der Akkordlohn (Alter
sozialistischer Slogan: Akkordlohn ist Mord-
lohn!) überall dort auszunutzen, wo sich da-
für die Vorbedingungen schaffen lassen. Mit
den Versammlungen während der Arbeitszeit
muß Schluß gemacht werden, denn sie stören
den Rhythmus der Produktion und tragen
Chaos in die Organisation der Arbeit." Die
Senkung der Personalkosten soll auch da-
durch erreicht werden, daß Hunderte veral-
teter Betriebe stillgelegt werden, deren Ar-
beiter in die Großbetriebe überstellt werden.
„Aenderungen im Arbeitsplatz sind sicher
eine empfindliche Angelegenheit", sagte ZK-
Sekretär Kolder, „aber leider unumgänglich
notwendig." Traktorfahrer sollen bevorzugt
in die Kolchosen und Staatsbetriebe abge-
stellt werden. Zum Ausgleich für Abbau und
Versetzung kann das ZK den Arbeitern und
Angestellten aber leider keine Besserung der
Lebensverhältnisse versprechen. In einer

Entschließung gibt das ZK zu, daß sich das
Lebensmittelproblem nicht befriedigend lösen
ließ, daß die Landwirtschaft den Bedarf nicht
decken konnte und sich die Devisen für den
Lebensmittelkauf im Ausland verringert ha-
ben. Der Außenhandel mit Glas, Keramik
und Basalterzeugnissen soll daher gesteigert
werden. "Was für die Arbeiter das neue Jahr
bringen wird, drückt sich in den Zahlen der
Produktivität aus. In der Industrie soll die
Arbeistleistung je Arbeitskraft um 2,8 Pro-
zent im Bauwesen um 4 Prozent gehoben
werden, außerdem sollen 90.000 Menschen,
vor allem Mütter, neu in den Arbeitsprozeß
eingegliedert werden. Novotny hielt den
Bauarbeitern persönlich vor, daß sie nur
40 Prozent der Arbeitsleistung ihrer ameri-
kanischen Kollegen erreichten.

Das neue Gesetz der Arbeit droht jedem
Arbeiter, der unentschuldigt eine Schicht
versäumt, eine Kürzung des Urlaubes um
zwei Tage an. Wer innerhalb einer Woche
mehrere Schichten schwänzt, dem kann der
Urlaub um drei Tage pro versäumte Schicht
gekürzt werden. Das kommunistische Blatt
„Pochoden" erklärt, daß der Kampf um das

Streikrecht im Sozialismus keinen Platz hat.
Er dient dem Liberalismus und dem
Anarchismus !

US-Forderungen an die CSSR
WASHINGTON. Im Zusammenhang mit der

Regelung amerikanischer Forderungen an
ausländische Staaten verlangte der New Yor-
ker Senator Kenneth B. Keating die besonde-
re Berücksichtigung amerikanischer Interes-
sen, die durch Enteignung in der kommuni-
stischen Tschechoslowakei verletzt wurden. Es
handle sich dabei um rund 2630 Fälle mit
einem Gesamtwert von 113 Millionen Dollar.
Sie rühren, wie der Senator ausführte, in der
Hauptsache aus Ansprüchen mittlerer Ge-
schäftsleute, die im Zuge der Nationalisierung
enteignet, bzw. geschädigt worden waren. Der
Senator wandte sich dagegen, daß diese Ge-
schädigten im Wert von 10:1 abgefunden
werden sollen. Während Italien, Jugoslawien,
Polen und Panama einen hohen Prozentsatz
der amerikanischen Forderungen anerkann-
ten, hätten diesbezügliche Verhandlungen mit
der Tschechoslowakei bisher zu keinem Er-
folg geführt.

Novotny: bestenfalls noch Präsident
Der neue Mann heiljt Vladimir Koudcy — Gegen Doppelposten

PRAG. Mit der Regierungsumbildung und
der Ersetzung von Siroky als Ministerpräsi-
dent ist der Umbildungsprozeß in der tsche-
choslowakischen Regierungs- und Parteispitze
hoch nicht abgeschlossen. Bei dem nächsten
Schritt geht es um die Stellung des Präsiden-
ten und Partei-Sekretärs Antonin Novotny.
Es gilt in Prag als höchstwahrscheinlich, daß
Novotny nur das Amt des Staatspräsidenten
belassen werden wird, während er als erster
Sekretär des Zentralkomitees abgesetzt wer-
den soll. Als Favorit für diesen Posten gilt
nicht Hendrych, sondern Vladimir Koucky,
46, ein Prager bürgerlicher Herkunft, der sich
in der Zeit der NS-Besetzung den Kommu-
nisten angeschlossen hat. Nachher wurde er
Redakteur des „Rude Pravo", 1956 wurde er
in das Sekretariat der Partei aufgenommen.
Seinen Posten in der Redaktion des „Rude
Pravo" hatte er aus Protest gegen die Ver-
drehungen bei den stalinistischen Schaupro-
zessen niedergelegt. Dieser Entschluß stärkt
jetzt sein Ansehen. Ihm wurde daher auch der
Vorsitz in der Kommission zur Untersuchung
der Parteiideologie übertragen. Bei der Be-

Bonn will zweierlei Recht schaffen
Österreich soll neuerdings einen namhaften Beitrag leisten

GRAZ. In einem Artikel in der Grazer
„Neuen Zeit", dem sozialistischen Landes-
organ, teilt Dr. Wilhelm Butschek mit, daß
nach Ansicht sozialdemokratischer Kreise in
Bonn eine Bereinigung der Reparations-
schädenfrage zugunsten der in Oesterreich
lebenden Volksdeutschen nur dann möglich
sein werde, wenn von seiten der österreichi-
schen Regierung die Bereitschaft besteht, sich
mit einem namhaften Betrag an den Aus-
gleichsforderungen für die Heimatvertriebe-
nen in Oesterreich zu beteiligen. Die Lasten
für die Heimatvertriebenen in Deutschland
würden auch heute zum großen Teil aus
laufenden Aufkommen (Darlehen oder
Steueraufkommen) und nicht nur aus dem
ehemaligen Besitz bestritten. Die Heimatver-
triebenen in Deutschland seien ja nicht nur
Empfänger von Ausgleichsleistungen, so be-
tont man in Bonn, sondern auch Steuerzahler.

Gegenüber diesem Einwand ist freilich
darauf hinzuweisen, daß nach dem Repara-
tionsschädengesetz (§ 36) der Anspruch auf
Schadensgutmachung allen jenen zusteht, die
am 31. Dezember 1952 „in einem Staate ge-
lebt haben, der die Regierung der Bundes-
republik Deutschland am 1. April 1956 an-
erkannt hatte". Es ist noch niemals davon
die Rede gewesen, daß diese Staaten zu den
Ausgleichsleistungen oder Schadensgut-
machungen finanziell beizutragen hätten, und
ebensowenig wird im Gesetzentwurf ein
Unterschied in der Höhe der Entschädigungen
gemacht. Zwischen den in Oesterreich le-
benden Vertriebenen und jenen, die in ande-
ren westlichen Staaten Aufnahme gefunden
haben, wird ein Unterschied gemacht, obwohl

die Vertriebenen in den westlichen Staaten
selbstverständlich auch ihre Steuern nicht
nach Deutschland zahlen, sondern ihren Auf-
nahmestaaten, und obwohl Oesterreich einer-
seits mit dem Kreuznacher Abkommen be-
reits einen hohen Beitrag geleistet hat, an-
derseits durch weitherzige Auslegung der
Staatsvertragsbestimmungen auf das deutsche
Vermögen in großem Umfang verzichtet hatte,
während westliche Staaten die kriegsbedingte
Beschlagnahme noch nicht zurückgenommen
haben. Der Bonner Standpunkt stellt eine
Diskriminierung Oesterreichs und der in
Oesterreich lebenden Vertriebenen dar. Da-
gegen müßte die österreichische Regierung
Protest einlegen.

Das Finanzministerium stellt fest
WIEN. Zu der Meinung der „Sudeten-

post", die Senate der Bundesentschädigungs-
Kommission in Wien seien noch die-
selben, die nach dem Besatzungsschäden-
gesetz zusammengesetzt worden sind, teilt
die Pressestelle des Bundesministeriums für
Finanzen mit, daß diese Behauptung nicht
der Wahrheit entspreche. Ueber die Entschä-
digungsanträge nach dem UVEG werde von
neugebildeten Senaten entschieden, die unter
Beachtung des § 17 Abs 2 UVEG gebildet
worden seien.

Es wäre nützlich gewesen, wenn das Fi-
nanzministerium, um jeden Zweifel zu besei-
tigen, die Vertreter der Heimatvertriebenen
genannt hätte, die den Senaten der Bundes-
entschädigungskommission in Wien angehö-
ren,

richterstattuñg im letzten Dezember trat
Koucky dafür ein, daß alle Personen aus
wichtigen Ämtern entfernt werden, die keine
ändere Voraussetzung dafür haben als das
Parteibuch. Er erhielt für seine Bemerkung
großen Beifall und fügte bei, ein Kommunist
hätte keinen Anspruch auf ein doppeltes Ge-
halt, sondern auf doppelte Arbeit und doppelte
Verantwortung. Dieser Hinweis auf Novotny
war allzu deutlich.

Beschwerden der Slowaken
WIEN. In einer Sitzung des Gebietskomi-

tees der KP in Banska Bystrica führte der
Vorsitzende des Volksrates Beschwerde ge-
gen die unnötige Arbeit, die den regionalen
Behörden von der zentralen Bürokratie ver-
ursacht wird. Allein im vergangenen Jahr
hätten die übergeordneten Stellen dem
Kreisvolksrat 35.000 Zuschriften gesandt, die
es nötig machten, 500 verschiedene Anord-
nungen auszuarbeiten. Im Bauwesen sei es
schon so weit, daß auf einen Arbeiter ein
Beamter oder Funktionär komme.

Wieder Verhandlungen mit dem
Vatikan

PRAG. Die Mitte Dezember vergangenen
Jahres unterbrochenen Kontaktgespräche
zwischen vatikanischen Stellen und Vertretern
der tschechoslowakischen Regierung über die
Frage der ordnungsgemäßen Besetzung von
Bischofsstühlen sind dieser Tage wieder auf-
genommen worden. Aus Gründen der Ge-
heimhaltung sind diese Gespräche in die
Hauptstadt eines dritten Landes verlegt wor-
den.

Nachdem es im Dezember nicht gelungen
war, ein Kompromiß zwischen den Vorschlä-
gen der tschechischen Regierung und den
Wünschen des Vatikans zu erreichen, scheint
sich jetzt die Möglichkeit einer Annäherung
der Standpunkte anzubahnen. Die tschecho-
slowakische Regierung scheint unter gewissen
Voraussetzungen bereit, den Vorschlag, die
unter ihrer Ägide seinerzeit „gewählten" Ka-
pitelvikare zu Bischöfen zu ernennen, zu mo-
difizieren und eine Verständigung über die
Kandidatur „neutraler" Geistlicher herbeizu-
führen.

Es scheint, daß bei den wieder aufgenom-
menen Kontaktgesprächen die weitere Ver-
wendung des derzeitigen Erzbischofs Beran,
der noch immer amtsbehindert ist und nach
seiner Entlassung aus der Konfinierung ge-
genwärtig in Mukarov bei Prag untergebracht
ist, eine wesentliche Rolle spielt.

Aus informierten kirchlichen Kreisen ver-
lautet dazu, daß Erzbischof Beran „nahege-
legt worden ist", künftig keine Journalisten
mehr zu sprechen und alle Äußerungen über
seine Pläne und seine Vorstellungen und sei-
ne künftige Verwendung zu unterlassen.

Nach neuesten Meldungen sind die Ver-
handlungen mit dem Ergebnis abgeschlossen,
daß Beran den erzbischöflichen Stuhl von Prag
behält, aber aus dem Land« reist.

Die Anspruchsbürger
Von G u s t a v P u t ì

Es war gewiß notwendig, daß Bundes-
kanzler Dr. Gorbach in seiner Radiorede
am 1. Februar einmal den österreichischen
Staatsbürger darauf aufmerksam machte,
daß sich das Fordern im Leistungsvermö-
gen erschöpft. Die Ansprüche, die wir an
den Staat stellen, erfüllen wir ja praktisch
selbst: rund 20 Milliarden zahlen wir an
Steuern für unser Einkommen, ebensoviel
Steuern sind in den Preisen in Form von
Umsatzsteuern und Zöllen enthalten, und
16 Milliarden zahlen wir in Form von
Sozialversicherungsbeiträgen. Man muß
sich daher, so sagte der Bundeskanzler —•
und er sprach damit eine Wahrheit aus,
die eigentlich jedem Staatsbürger geläufig
sein müßte —, vor jedem Anspruch über-
legen, wer diesen befriedigt. Der Rentner,
sagte der Bundeskanzler, bekommt seine
Rente von der Sozialversicherung ange-
wiesen, aber genau genommen bekommt
er sie von seinem berufstätigen Nachbarn.
Der Familienvater bekommt seine Kinder-
beihilfe aus einem Fonds, aber genau ge-
nommen bekommt er sie auch von seinem
ledigen Kollegen. Der Heimatvertriebene
bekommt seine Entschädigung von einem
Amt, aber genau genommen bekommt er
sie von den alteingesessenen Oesterrei-
ch ern.

Vergleiche und Beispiele teilen mit-
einander das Schicksal, daß sie irgendwie
hinken. Schon für die Rentner stimmt es
nicht ganz genau, daß er seine Rente von
dem Berufstätigen bekommt. Wir haben
nämlich zweierlei Rentner: solche, die
wahrend ihrer ganzen vierzigjährigen und
noch längeren Berufsdauer ihre Pensions-
bezüge gezahlt haben, wie etwa die An-
gestellten, für die es eine Pensionsversi-
cherung seit dem Jahre 1909 gegeben hat,
und die nichts dafür können, daß in zwei
Kriegen diese Beiträge entwertet wurden;
und wir haben anderseits Pensionisten,
die nur einen Bruchteil ihres Pensions-
anspruches in Form eines Pensionsbeitra-
ges eingezahlt haben, wie beispielsweise
die Parlamentarier und Minister. Von die-
sen kann man wirklich sagen, daß ihre
Pension nicht sie selbst, sondern andere
zahlen. Für den manuellen Arbeiter, der
seit dem Jahre 1939 erst seine Beiträge
zahlte, wird auch einmal die Zeit kommen,
da er — stabile Währungsverhältnisse
vorausgesetzt — in der Pension eben das
herausbekommt, was er im Laufe seines
Arbeitslebens eingezahlt hat. (Beim Poli-
tiker wird das nie der Fall sein.)

Es werden sich wahrscheinlich auch die
Familienväter gegen das Beispiel aufhal-
ten, das der Bundeskanzler gebraucht hat.
Denn man darf nicht übersehen, daß in
Form des Familienausgleichsfonds direkt
die Arbeitgeber, indirekt alle Steuerzahler,
also auch die Familienerhalter, zu den
Kinderbeihilfen dazu zahlen. Und daß der
Familienerhalter das, was ihm bei der
Lohn- oder Einkommensteuer nachgelas-
sen wird, auf dem Umweg über die Um-
satzsteuer wieder in den Staatssäckel ein-
zahlt. Denn eine mehrköpfige Familie ver-
braucht eben mehr und hat daher mehr
Umsatzsteuer zu zahlen.

Völlig schlecht aber war das Beispiel
mit den Heimatvertriebenen gewählt. Aus
zwei Gründen: erstens hat nicht den ge-
samten Betrag der Entschädigung der alt-
eingesessene Oesterreicher zu bezahlen,
denn bekanntlich leistet die Bundesrepu-
blik Deutschland einen Beitrag von 125
Millionen DM, das wird etwa 40 oder
50 Prozent der gesamten Entschädigung
ausmachen. Zweitens wird von diesem Be-
trag von 800 Millionen der Vertriebene
allein an Umsatzsteuern mindestens
40 Millionen wieder dem Staate zurück-
geben— und dazu wird der alteingeses-
sene Österreicher nicht einen einzigen Gro-
schen beitragen. Drittens aber haben die
Volksdeutschen, die durch dieses Land
gezogen sind, einen nicht unansehnlichen
Schatz hier zurückgelassen. Die Rechnung
ist schon mehrmals aufgestellt worden,
sollte also nicht in Archiven verschimmelt
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oder ins Unterbewußtsein hinabgesunken
sein. Tausende und Zehntausende von
denen, die in den ersten Nachkriegs jähren
am Wegräumen der Trümmer, Instand-
setzen der Straßen, Wiederaufbau der
Häuser mitgeholfen haben, sind, weil
ihnen hier keine Bleibe geboten wurde,
weitergezogen: in die Deutsche Bundes-
republik, nach Frankreich, nach Uebersee.
Das, was sie an Steuern von ihrem Lohn
und an Umsatzsteuern für ihren Ver-
brauch hier gezahlt haben, haben sie bei
ihrer Ausreise nicht zurückbezahlt be-
kommen. Nun gut, sie haben dafür auch
die allgemeinen Leistungen empfangen,
die jeder Ansässige innerhalb eines Staa-
tes empfängt. Aber sie haben auch in die
Krankenkasse eingezahlt, in den Arbeits-
losenfonds, in die Altersversicherung. Und
das haben sie bei ihrer Abwanderung aus
Oesterreich nicht mitnehmen können, das
haben sie hier zurückgelassen, und das
bildet samt den Zinsen einen recht an-
sehnlichen Stock für die Entschädigung,
die der österreichische Staat jetzt für die
Vertriebenen aufwendet. Gewiß, im
Augenblick werden die Entschädigungen
aus den laufenden Steuereinnahmen ge-
zahlt. Aber die Heimatvertriebenen sind
nicht daran schuld, daß der österreichische
Staat aus dem, was ihm die abgewander-
ten Vertriebenen hinterlassen haben, keine
Reserven gebildet hat.

Am wenigsten unter allen Oesterrei-
chern gehören die Heimatvertriebenen zu
den „Anspruchsbürgern". Im Gegenteil,
sie haben die österreichischen Behörden
und Politiker immer darauf hingewiesen,
daß eigentlich die Bundesrepublik Deutsch-
land es ist, von der sie eine gerechte Ent-
schädigung erwarten. Daß das Ergebnis
der Verhandlungen mit der Bundesrepu-
blik Deutschland so dürftig ausgefallen
ist, dafür können wahrlich die Heimat-
vertriebenen nichts. Mit Sorge aber be-
obachten sie, daß soeben eine letzte Gele-
genheit von den österreichischen Behörden
nicht mit dem erwartbaren Nachdruck
wahrgenommen wird: die Beratung des
Reparationsschädengesetzes im Deutschen
Bundestag. Wenn sich die österreichische
Regierung hier nicht rühren sollte, wo
eine Möglichkeit besteht, Milliarden nach
Oesterreich hereinzubringen, wird kein
Politiker in Hinkunft das Recht haben,
den Heimatvertriebenen vorzuhalten, daß
sie von ihren österreichischen Mitbürgern
aus Steuergeldern Entschädigungen for-
dern!

Das Bundesdeutsche Reparationsschädengesetz
Selae Stellung zum Uberleitungsverfrag — Gilt Österreich immer noch als Teil des Deutschen Reiches! — Das Kreuznadier Ab-

kommen Ist nur Teil- und provisorische Lösung / Von Dr. Oskar Ulbricht, Rechtsanwalt In Wien

Die „Sudetenpost" hat sofort bei Bekanntwerden des Entwurfes zum deutschen Repara-
tlonssch&dengeseti dessen wesentliche Bestimmungen bekanntgemacht und erörtert und
seither mehrfach den geplanten Ausschluß der deutschen Staatsbärger in Oesterreich und
der Heimatvertriebenen als rechtswidrig gekennzeichnet. Im folgenden Artikel aus der
Feder des Rechtsreferenten der SLÖ, Dr. Oskar Ulbricht, werden die juristischen Argu-
mente noch einmal zusammengetragen. Sie sollen über die „Sudetenpost" nicht nur dem
Kreis der Betroffenen, sondern auch den Mitgliedern des Bundestages zur Kenntnis
kommen. Dem breiten Kreis der Leser unserer Zeitung werden allerdings die Formulie-
rungen dieses Schriftsatzes weniger verstandlich sein, wohl aber sollten sich die Funk-
tionäre damit vertraut machen.

I.
Der dem Deutschen Bundestag vorliegende

Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Ab-
geltung von Reparations-, Restitutions-, Zer-
störungs- und Rückerstattungschäden (Re-
parationsschädengesetz — RepSG.) erkennnt in
§ 2, Abs. 1, Z. 1 und Abs. 3 und 4 die Schä-
den der Vertriebenen und Umsiedler an
Wirtschaftsgütern, die im Zusammenhang mit
den Ereignissen und Folgen des zweiten
Weltkrieges in den zur Zeit unter fremder
Verwaltung stehenden Ostgebieten oder in
Gebieten außerhalb der Grenzen des Deut-
schen Reiches nach dem Gebietsstand vom
31. Dezember 1937 durch Maßnahmen frem-
der Staaten gegen das deutsche Vermögen,
insbesondere auf Grund der Feindver-
mögensgesetzgebung weggenommen worden
sind, als Reparationsschäden an. Die deutsche
Bundesregierung löst damit im Prinzip das
von der Bundesrepublik Deutschland im
Rahmen der Pariser Verträge als Preis für
die Anerkennung ihrer Selbständigkeit im
Artikel 5 des VI. Teiles des sogenannten
Ueberleitungsvertrages gegebene Versprechen
ein, für die Entschädigung der ehemaligen
Eigentümer dieses deutschen Vermögens Vor-
sorge zu treffen. In § 12 des Entwurfes wird
als sachliche Voraussetzung (außer in Sonder-
fällen) für die Anspruchsberechtigung Wohn-
sitz am 31. 12. 1952 in der Bundesrepublik
(Land Berlin) oder in einem Land, das die
Bundesrepublik am 1. April 1956 anerkannt
hatte, statuiert In § 36 kommt noch das Er-
fordernis der deutschen Staatsangehörigkeit
oder deutschen Volkszugehörigkeit im Zeit-
punkt des Schadenseintritts hinzu. Insofern
stimmt der Entwurf mit den entsprechenden
Bestimmungen des Gesetzes zur Allgemeinen
Regelung durch den Krieg und den Zusam-
menbruch des Deutschen Reiches entstande-
ner Schäden (Allgemeines Kriegsfolgenge-
setz — kurz AKG) vom 5. November 1957
überein. Das AKG hat in § 3 Abs. 1, Z. 2 die
Regelung der Reparationsschäden dem jetzt
im Entwurf vorliegenden Reparationsschä-

Sammlung der Gmundener Pensionisten
WIEN. Aus gegebenem Anlaß hat sich die

Bundesleitung der „Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Österreich" (SLÖ) bereits vor
längerer Zeit für eine — schon längst fällige
— gerechte Lösung des gesamten Fragen-
komplexes der „Gmundener Pensionisten"
eingesetzt, wobei es gleichgültig ist, ob es sich
um österreichische Staatsbürger oder deut-
sche Staatsangehörige, oder um Sudetendeut-
sche, Donauschwaben, Karpatendeutsche usw.
handelt. Die notwendigen Schritte bei den
österreichischen und bundesdeutschen Stellen
wurden eingeleitet.

Es gilt eine Gemeinschaftsaufgabe mit dem
Nachdruck aller Gmundener Pensionisten
unter Führung der SLÖ mit Entschlossenheit
und Geschlossenheit raschest durchzuführen,
solange es noch Zeit ist. Sollte es nicht gelingen,
in Kürze eine Besserstellung der Gmundener
Pensionisten zu erreichen, dann wären die
Bemühungen auf lange Zeit zwecklos. Es liegt

daher im Interesse jedes einzelnen Gmundener
Pensionisten, dem neu zu gründenden Ver-
band, dessen Hauptversammlung in nächster
Zeit stattfinden wird, beizutreten. Anmel-
dungen sind vorläufig unter Angabe von Vor-
und Zuname, letzter Amtstitel oder Dienst-
grad und dzt. Wohnsitz an die Geschäfts-
stelle der SLÖ in Wien L, Hegelgasse 19,
Telefon 52 29 62, zu richten. Auf Grund dieser
provisorischen Anmeldung erhält dann ein
jeder die offizielle Beitrittserklärung samt
aufklärendem Rundschreiben zugeschickt,
wobei die Beitrittserklärung nach Ausfüllung
an die SLÖ zurückzuschicken ist.

Der Bundesvorstand der SLÖ und die Pro-
ponenten des neu zu gründenden Verbandes
rufen alle Gmundener Pensionisten nochmals
auf, die Anmeldung und damit ihren Beitritt
zu ihrem Verband, zu ihrer Standesvertre-
tung raschestens zu vollziehen.

dengesetz vorbehalten, aber im Rahmen der
Härteregelung des IV. Teiles den Kreis der
entschädigungsberechtigten Personen bereits
festgelegt.

§ 36, Abs. 4 des Entwurfes schränkt aber
diesen Personenkreis wesentlich durch die
Bestimmung ein, daß Personen, die im Zeit-
punkt des Schadenseintrittes als deutsche
Volkszugehörige keine Staatsangehörigkeit
oder nur die eines Staates hatten, in dessen
Gebiet gegen diese Personen Entziehungs-
oder Vertreibungsmaßnahmen getroffen wur-
den (unmittelbar Geschädigte) nur entschädi-
gungsberechtigt sind, wenn sie

nach Schadenseintritt die deutsche Staats-
angehörigkeit erworben und am 31. De-
zember 1961 besessen haben

oder am 31. Dezember 1952, oder am
31. Dezember 1961 ihren ständigen Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland
(Westberlin) gehabt haben.

Begründet wird diese Einengung des
Kreises der anspruchsberechtigten Repara-
tionsgeschädigten in den Anmerkungen zum
Entwurf damit, daß „die Bundesrepublik
nicht in der Lage ist und es nicht als ihre
Aufgabe betrachten kann, alle Volksdeutschen
Angehörigen, die in aller Welt geschädigt
worden sind", zu berücksichtigen. „Bei deut-
schen Volkszugehörigen wird daher als wei-
tere Voraussetzung für die Zuerkennung
einer Entschädigung eine engere rechtliche
oder tatsächliche Beziehung zur Bundesrepu-
blik verlangt", heißt es in der Begründung.

Nach dem IV. Teil des Ueberleitungsver-
trages und § 72, Abs. 4, des AKG ist die
p e r s ö n l i c h e Voraussetzung der deut-
schen Volkszugehörigkeit im Zeitpunkt des
Schadenseintrittes und n u r in diesem Zeit-
punkt die persönliche Voraussetzung und der
Wohnsitz am 31. 12. 1952 in einem Staat, der
am 1. April 1956 die Bundesrepublik Deutsch-
land diplomatisch anerkannt hatte, die sach-
liche Voraussetzung für die Anspruchsbe-
rechtigung. Wie schon Professor Dr. Kauf-
mann in seinem „Rechtsgutachten über die
Reparationsschäden" klarlegt, kommt der
Entschädigungsanspruch mit der Enteignung
dem Grunde nach zur Entstehung. Die Vor-
enthaltung der Entschädigung durch Auf-
stellung weiterer Voraussetzungen bedeutet
Verletzung des bereits entstandenen Rechtes
des Anspruchsberechtigten, die Zurück-
nahme eines bindend abgegebenen Verspre-
chens. Die Versagung der Anspruchsberechti-
gung aus wirtschaftlichen oder staatspoliti-
schen Gründen kann nicht als rechtlich rele-
vant anerkannt werden.

Der Gesetzentwurf geht in § 56 mit der
Ueberschrift „Verhältnis zu völkerrechtlichen
Verträgen und ausländischen Maßnahmen"

noch einen Schritt weiter. § 56, Abs. 1, Z. 1
erklärt für nicht entschädigungsfähig Schä-
den der Vertriebenen und Umsiedler, sofern
diese Schäden unter den Teill, insbesondere
unter die Artikel 2 und 5 des deutsch-öster-
reichischen Finanz- und Ausgleichsvertrages
vom 27. 11. 1961 (des Abkommens von Bad
Kreuznach) fallen oder sofern sie von Per-
sonen geltend gemacht werden, die bei Un-
terzeichnung dieses Vertrages österreichische
Staatsbürger waren, ohne gleichzeitig di«
deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen.

II.
Unter Teil I insbesondere Artikel 2 des

Finanz- und Ausgleichsvertrages fallen u. a.
die Heimatvertriebenen und Umsiedler mit
dem Wohnsitz in Oestererich, die mangels
eines Aufenthaltes in der BRD und West-
berlin zu den im § 230 LAG festgesetzten
Stichzeiten nach den deutschen Lastenaus-
gleichsgesetzen nicht entschädigungsberech-
tigt sind. In den Verhandlungen, die dem
Vertragsabschluß vorangingen, vertrat die
österreichische Regierung den Standpunkt,
daß die Verpflichtung zur Entschädigung des
Personenkreises für die im Zusammenhang
mit den Ereignissen und Folgen des zweiten

Für Damen und Kinder

Pullover
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KLAGENFURT, Fleischmark«

Weltkrieges erlittenen Verluste die BRD
trifft Die deutsche Bundesregierung dagegen
vertrat den Standpunkt, daß Oesterreich ver-
pflichtet sei, die Heimatvertriebenen und
Umsiedler zu entschädigen, die in Oesterreich
ansässig geworden seien. Die Begründung für
diesen Standpunkt gibt die von der deutschen
Bundesregierung bei Vorlage des Finanz-
und Ausgleichsvertrages an den deutschen
Bundestag überreichte Denkschrift mit den
Worten: „Nach dem Zusammenbruch des
Deutschen Reiches obliegt es der Republik
Oesterreich, eine eigene Regelung für die in
ihrem Staat ansässigen Kriegsgeschädigten zu
treffen", wieder. „Die Rechtsanspruchstheo-
rien, die von der österreichischen Seite vor-
getragen wurden, hat sich der deutsche Bun-
destag bereits im Rahmen der Gesetzgebung
über den Lastenausgleich und bei der Rege-
lung der durch den Krieg und dem Zusam-
menbruch des Deutschen Reiches entstande-
nen Schäden nicht zu eigen gemacht", heißt
es weiter.

(Fortsetzung nächste Folge)

Deutsche Vertriebenenpolitik 1963
Stichtage fielen — 1 7 . LAG-Novelle — Finanzschwierigkeiten

Krüg
Um die Hand zur Verteidigung freizubekommen:

er trat als Minister ab
Bundesvertriebenenministerium erhält seinen sechsten Ressortleiter

BONN. In der Kabinettssitzung vom
31. Jänner hat der Bundeskanzler bekannt-
gegeben, daß er das Rücktrittsgesuch von
Bundesminister Krüger dem Bundespräsiden-
ten nach dessen Rückkehr aus Berlin mit der
Bitte vorlegen werde, es zu genehmigen. Bun-
deskanzler Erhard würdigte bei dieser Gele-

das Bundesministerium für Vertriebene,
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte einen neu-
en Ressortchef erhalten wird. Nach Dr. Luka-
schek, Prof. Oberländer, Dr. von Merkatz,
Mischnick und Krüger wird dies der sechste
Minister sein, der seit der Gründung der
Bundesrepublik als Hausherr in das Vertrie-

genheit die Arbeit von Minister Krüger, der benenministerium einziehen wird.
seit Kriegsende für die Belange der Vertrie-
benen, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigten
eingetreten sei, und dem daher aufrichtiger
Dank gebühre.

Tagsvorher hatte Bundesminister Krüger
dem Bundeskanzler in einem Schreiben mit-

BONN. Das Jahr 1963 hat auf der Bundes-
ebene für die Vertriebenen und Flüchtlinge
zwar keine tiefgreifenden oder gar sensatio-
nellen Entwicklungen gebracht, aber immer-
hin eine Reihe gesetzlicher Regelungen, die
für einen großen Personenkreis dieser Ge-
schädigten Verbesserungen bedeuteten.

Nach mehr als einjährigen Beratungen war
im Mai die 16. LAG-Novelle verkündet wor-
den, die eine Verlegung des Stichtages für jene
Vertriebenen vom 31. 12. 1952 auf den 31. 12.
1962 brachte, die als nicht anerkannte Sowjet-
zonenflüchtlinge in die Bundesrepublik ge-
kommen sind. Etwa 350.000 Vertriebene aus
der Sowjetzone waren damit voll entschädi-
gungsberechtigt nach dem Lastenausgleichsge-
setz geworden. Daneben brachte diese Novelle
eine Erhöhung der Sozialrenten und eine Rei-
he weiterer Verbesserungen für frühere
Selbständige, für Witwen und für Abgaben-
verpflichtete.

Anfang Juli hatte dann der Bundesrat und
Anfang Oktober der Bundestag die 17. Novel-
le in erster Lesung verabschiedet, die in
erster Linie Erhöhungen der Unterhaltshilfe-
sätze bringen soll. Der SPD-Entwurf für eine
17. LAG-Novelle, der dem Bundestag im No-
vember zugeleitet worden ist, wünscht eine

Hauptentschldigungsbeträgen in Schuldver-
schreibungen oder in Schuldbuchforderungen
für Geschädigte geschaffen wurde, die das
50. Lebensjahr erreicht haben. Mit dem An-
laufen dieser vom Bundesrat am 25. Oktober
gebilligten Umwandlungsaktion ist im Jän-
ner 1964 zu rechnen.

Schon zu Beginn des Jahres wurden auch
die Beträge der in Sparguthaben umwand-
lungsfähigen Hauptentschädigungen von 3000
auf 5000 DM erhöht

Zeitweise hat es erhebliche Finanzschwierig-
keiten in der Auszahlung von Hauptentschä-
digung gegeben, die im Herbst durch eine
weitere Kreditzubilligung der Bundesregie
rung teilweise überbrückt werden konnten.

In die Wege geleitet wurde ein Gesetzent-
wurf über die Fortführung der landwirt-
schaftlichen Siedlung in den kommenden fünf
Jahren. Für 1964 ist die Fortführung der
landwirtschaftlichen Eingliederung inzwischen
insofern gesichert, als in den Haushalten des
Bundes, der Länder und des Lastenausgleichs-
fonds Finanzierungsmittel in gleicher Höhe
vorgesehen sind wie im Jahr 1963, nämlich
700 Millionen DM.

Die bedeutendste Vorlage des Jahres 1863
bildet der Entwurf zum Reparationsschäden-
gesetz, der alle durch den Lastenausgleich

Wie der neue Minister heißen wird, ist zur
Zeit noch völlig offen, da einige der meist-
genannten Kandidaten bereits wissen ließen,
daß sie an der Übernahme dieses Ressorts
nicht interessiert sind.

Die Neuwahl des Präsidiums des Bundes
s¿teiir"da¿"er""künftíg "seine Zeit und seine der Vertriebenen wird am 1. März von der ™™e* ™e?e™1 wor?T

en
+ ' f ' 1 +T?fm i

Kräfte benotîgen werde, um die Anwürfe zu Bundesversammlung des Bundes der Vertrie- stärkere Anhebung der Unterhaltshilfen.
entkräftigen und daß er daher offiziell darum benen in Düsseldorf vorgenommen werden. Auf dem Lastenausgleichssektor brachte das
bitte das ihm übertragene Amt in die Hände Bisher gibt es keinen Vertriebenenpolitiker, Jahr 1963 darüber hinaus eine Verordnung, nicht erfaßten Wiedergutmachungen bringen
des Bundespräsidenten zurücklegen zu dür- von dem man voraussagen könnte, daß er als durch die eine Umwandlungsmöglichkeit von soll.
ien aussichtsreichster Kandidat für den Präsiden-

In dem Schreiben versicherte Bundesmini- tenposten anzusehen sei. Als Spitzenkandida-
ster Krüger erneut, daß er sich im übrigen ten können nach dem augenblicklichen Stand
a u c h S f k e i n l s Verhaltens bewußt sei, in der Dinge der Vorsitzende des Landesverban-
dem ein VeSoß gegen Menschenrechte und des Berlin Dr. Matthee (Ostpreußen) und die
GeTetze^ geseher? werden könnte. Da jedoch beiden bisherigen Vizepräsidenten des Ver-
d7r gegenfhn sprechende Anschein einer po- bandes, die SPD-Abgeordne en Dr. h.c Jaksch
Aschen Belastung auch zu Angriffen gegen ^^flS^SSSSLi^Src^1

den Bundeskanzler und gegen die Bundesre- Preußen), angesehen werden,
eierung Anlaß geboten habe, halte er es für Auf dieser Tagung soll auch eine Satzungs-
richtig seinen Posten zur Verfügung zu stel- änderung mit dem Ziel der Erweiterung des
j e n ' Präsidiums von fünf auf sechs Personen und

Bundespräsident Lübke hat das Rücktritts- der Wahl eines ständigen „geschäftsführen-
gesuch Krügers angenommen. den Vizepräsidenten" beraten und beschlos-

Nach dieser Entscheidung steht fest, daß sen werden.

Kaufen Sie Ihr SCHLAFZIMMER direkt beim ERZEUGER!
Keine verteuernde Handeisspanne — Freie Zustellung und Teilzahlung
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Englisches Urteil über Prag

Vernachlässigte Stadt der Armut
Die „Times" Ober die Situation In Prag — Warum sich Novotny noch halten kann

LONDON. Die Londoner „Times" veröffent-
lichen nun kürzere Artikel ihres Sonder-
korrespondenten aus Prag. Die Schlagzeilen
„Die Tschechoslowakei erwacht aus dem Sta-
lin-Schatten" und „Aus den verfallenen Fas-
saden der Prager Häuser wächst die Freiheit"
zeigen die Tendenz der Berichte. Sie decken
den Verfall Prag's auf. Der Autor sieht den
wirtschaftlichen und politischen Niedergang.
Der Präsident Novotny hält den Verfall seiner
Regierung nur deshalb auf, weil sich die
Kommunisten fürchten, eine Lawine in Be-
wegung zu bringen, die ärger wäre als in
Warschau und Budapest. Das heutige Prag er-
scheint ihm, dem „Times"-Korrespondenten,
hoffnungsloser und verlassener als die beiden
anderen Städte. Nur im Dunkeln spielt sich
der Kampf um die Freiheit ab.

Im ganzen nennen die „Times" Prag an der
Schwelle von 1964 „Eine vernachlässigte Stadt
der Armut". Der Korrespondent der „Times"
sagt: „Man muß gerade nicht aus Paris und
London kommen, um die Armut des winter-
lichen Prag zu 'erkennen. Auch Besuchern, die
die Farblosigkeit und Eintönigkeit der Städte
des Ostblocks kennen, fällt die Vernachlässi-
gung des einst schönen Prag auf, das trau-
riger wirkt als Budapest oder Warschau. Es
ist schwer, diesen Eindruck in Kontrasten
festzulegen: Schlecht beleuchtete Gassen, ver-
nachlässigte alte Gebäude, überfüllte Auto-
busse — dies gibt es alles in osteuropäischen
Städten. Aber es ist die Atmosphäre, das
psychologische Klima der Stadt, das irgend-
wie schwerer und bedrückender wirkt und
aus

Prag die allergraneste Stadt hinter dem
eisernen Vorhang

macht. Wenn man über den Wenzelsplatz
geht, wo die Bemühungen, das Prager Leben
zu verklären, sichtbar sind, so sieht man ge-
rade hier, wie tief Prag gesunken ist. Das
schwache, schlechte, gelbliche Neonlicht der
Reklamen genügt nicht, einen guten Eindruck
hervorzurufen. Der große Mangel an elektri-
schem Strom nötigt zur Sparsamkeit, wenn
auch die Schaufenster schon bei Tag Armut
und alle Vernachlässigung aufzeigen. Es ist
wahr, Weihnachten gab es in den Geschäften
mehr Waren, aber der Mangel und die kleine
Produktivität der Industrie sind nicht imstan-
de zu liefern, was die Kunden verlangen, und
beweisen neuerdings die verfehlte Planwirt-
schaft. In den Geschäften gab es zwar genug
Sommerschuhe, aber die Kundschaft verlangte
Winterschuhe. Sobald der erste Schnee fiel
und irgend jemand Schlittschuhe oder Ski
kaufen wollte, fand er, daß sie schon ausver-
kauft waren. Auch die Füllungen für Kugel-
schreiber waren nicht zu haben, weil die mit
ihrer Herstellung beauftragte Fabrik sie
schlecht erzeugte.

Ein Zeichen der Besserung aber ist es, daß
alle diese Dinge schon öffentlich diskutiert
werden können. Dennoch schaut alles so aus,
wie wenn die Prager an alles gewöhnt wären.
Sie schauen passiv, geduldig und diszipliniert
drein. Gegen Abend füllen sich die Kaffeehäu-
ser und Restaurants, aber bald nach 9 Uhr
sind die Gassen schon menschenleer, die Häu-
ser grau und die ganze Stadt macht einen
schlafenden Eindruck. Nirgendwo in Osteuro-
pa gibt es eine auffälligere Ruhe, nirgendwo
gibt es so viel dunkle verfallene Gassen.

Wenn man nicht wüßte, daß sich hinter die-
ser Fassade der Ruhe etwas zu bewegen be-
ginnt, daß der Kampf um die größere Frei-
heit in jeder Richtung auf dem Weg zum Sie-
ge ist, könnte man leicht glauben, daß die
Prager Bürger sich am wenigsten von allen
ost-europäischen Bewohnern auf die Hinter-
füße des Widerstandes stellen.

Jedoch unter der Fassade der Eintönigkeit
sind Änderungen sichtbar. Nicht so markante
wie in Budapest, aber ganz klare, die zeigen,
daß Prag doch noch fähig ist, den Sinn des
Lebens zu finden. Zum Beispiel die kleinen
Kaffeehausbühnen, die jetzt zahlreich aus dem
Boden wachsen, werden zu Sprechern der
Jugend und üben einen starken Einfluß auf
die öffentliche Meinung aus. Wenn auch nicht
in dem Maße wie die ähnlichen Theater in
Polen. Aber in diesen Unternehmungen zeigt
sich, daß unter der unfreundlichen Schale ein
anderes, erweckteres Prag liegt, näher dem
Westen. Vollbarte und schwarze Sweater gibt
es eine Menge unter der Beamtenschaft. Aber
die Jugend ist anders. Mehr amerikanisch.
Nach Jahren der Isolierung versucht man
nun, die Grenzen den West-Touristen zu öff-
nen und es ist möglich, daß Prag einmal wie-
der die Fremden anziehen wird. Es hat genug
zu bieten: viele historische Denkmäler, seine
Gotik und seine Barockpaläste. Aber für jene,
die die Gegenwart mehr interessiert als die
Vergangenheit, ist es eine traurige und ver-
lassene Stadt, die sich noch nicht in die mo-
derne Welt eingereiht hat."

Böhmische Bäder erwarten
3700 westliche Besucher

PRAG. Die tschechoslowakischen Bäder, vor
allem Karlsbad, Marienbad, Franzensbad und
Teplitz sollen in diesem Jahr — so schreibt
„Lidova Demokracie" — von insgesamt 10.000
Ausländern besucht werden, davon von 3700
Gästen aus westlichen Ländern.

Noch vor Beginn der diesjährigen Saison
will man einige Hotels in diesen Bädern aus-
schließlich für die Unterbringung von Auslän-
dern herrichten, denen in diesen Häusern
jeder Komfort geboten werden soll. Die Um-
und Ausbaupläne seien ausgearbeitet, was
fehle, seien vorerst lediglich ausreichende fi-
nanzielle Mittel, Baumaterial und die Bauar-
beiter. Es werde daher nicht möglich sein, all

die geplanten Erweiterungen und Ausbauten
noch im Laufe dieses Jahres fertigzustellen.

Vor Beginn des 2. Weltkrieges sind allein
die sudetendeutschen Bäder von 50.000 bis
60.000 Ausländern besucht worden und alle
Bäder der Tschechoslowakei zusammengenom-
men von 80.000 bis 100.000 ausländischen Gä-
sten.

Thronfolgersdilofy als Hotel
PRAG. Der vom Erzherzog-Thronfolger

Franz Ferdinand bewohnte Trakt des Schlos-
ses Konopischt bei Beneschau wird zu einem
Ausländerhotel ausgebaut. Die Zimmer wer-
den mit modernem Zubehör ausgestattet, aber
die alten Möbel bleiben drinnen. Zu Kono-
pischt gehört ein großer Park mit einer be-
rühmten Rosen- und Rhododendren-Zucht.

Neues Jeschkenhaus in zwei Jahren
PRAG. Nicht vor 1966 wird das neue Jesch-

kenhaus den Fremden zur Verfügung stehen.

Das Haus ist bekanntlich vor mehr als einem
Jahr abgebrannt. Zunächst mußte eine Zu-
fahrtsstraße gebaut werden, die eine Million
Kronen kostete. In diesem Jahr will man den
alten Turm abbrechen und dann mit dem Bau
des neuen Hauses beginnen, das 2,5 Millionen
Kronen kosten soll. Die Hauptarbeiten können
aber erst 1965 in Angriff genommen werden.
Dann soll auch noch eine Sprungschanze er-
richtet und eine Abfahrtsstrecke angelegt
werden.

Naturschutzgebiet Böhmerwald
KRUMMAU. Das Ministerium für Schul-

wesen und Kultur hat den gesamten Böhmer-
wald als Naturschutzgebiet erklärt. Beide
Kreise des Böhmerwaldes, Westböhmen und
Südböhmen, werden zu einer Beratungsge-
meinschaft zusammengezogen. Diese hat die
wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle
Entwicklung des Gebietes zu steuern, wobei
dem Fremdenverkehr eine besondere Rolle
zugedacht ist.

Literatur entstalinisiert
PRAG. In Prag ist der gesamte Redaktion»*

stab der „Literarni Noviny", des Zentralor-
gans des tschechoslowakischen Schriftsteller-
verbandes ausgewechselt worden.

An Stelle des auf „schöpferischen Urlaub"
geschickten bisherigen Chefredakteurs Josef
Rybak hat der seinerzeit als Chefredakteur
der Zeitschrift „Kveten" (Mai) von den Par-
teiorganen wegen seiner revisionistischen Hal-
tung wiederholt kritisierte Dichter Georg
Sotóla die kommissarische Leitung der „Li-
terarni Noviny" übernommen.

Während auf der einen Seite aus dem Re-
daktionsstab Persönlichkeiten verschwunden
sind, deren Schaffen und Wirken mehr auf
der „dogmatischen Ebene" lag, sind in die Re-
daktion Schriftsteller und Dichter eingezogen,
die in ihrem Schaffen mehr den „revisionisti-
schen" Flügel verkörpern, wie z. B. der Arzt
und Dichter Miroslav Holub, Novomesky,
Mjacko, Otcenasek. Die meisten von ihnen
hatten sich bereits wegen ihrer Haltung einer
heftigen Kritik der Parteiideologen ausgesetzt,
sich aber nicht daran hindern lassen, den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Erstaunen haben diese Neubesetzungen vor
allem deswegen erregt, weil auf dem erst
kürzlich stattgefundenen ideologischen Plenum
des ZK, die „Literarni Noviny" wegen ihrer
„weichen" und „konzessionsbereiten" Haltung
von den Partei-Ideologen recht scharf kriti-
siert worden waren.

Slowaken — Sieger im Geburtenwettstreit
Tschechen seit 1921 um ein Drittel vermehrt, Slowaken auf das Doppelfe angewachsen

Die „Sudetenpost" hat (in Folge 1/64) be- slowakische Nationalitäten-Statistik wird im
reits davon berichtet, daß nach amtlicher nachfolgenden Beitrag von fachmännischer
tschechischer Meldung in der Tschechoslowa- Seite untersucht,
kei noch 140.402 Deutsche leben. Die tschecho-

Nationale Zusammensetzung nach den bisherigen Volkszählungsergebnissen

Volkszugehörigkeit

Tschechen
Deutsche
Slowaken
Magyaren
Polen
Ukrainer/Russen
Sonstige
Insgesamt

1921

6 831 120
3 207 213
1 968 598

657 646
109 580
102 313
130 134

13 006 604

1930

7 426 284
3 306 099
2 295 067

596 861
99 712

118 440
156 034

13 998 497

1950

8 383 923
165 117

3 240 549
367 733
72 624
67 615
40 889

12 338 450

1961

9 069 222
140 402

3 836 213
533 934

67 522
54 984
43 270

13 745 547

Auf Grund dieser amtlich publizierten nen nationalen Bevölkerungsgruppen zwi-
tschechoslowakischen Volkszählungsangaben sehen den jeweiligen Volkszählungen folgende
ergeben sich für die Entwicklung der einzel- Veränderungen:

Volkszugehörigkeit 1921—1930
Personen vH

1930—1950
Personen vH

1950—1961
Personen vH

Tschechen
Deutsche
Slowaken
Magyaren
Polen
Ukrainer/Russen
Sonstige

+ 595 164
+ 98 886
+ 326 469
— 60 785
— 9 868
+ 16127
+ 25 900

+ 8,7
+ 3,1
+ 16,5
— 9,3
— 9,0
+ 15,8
+ 19,9

+ 957 639
— 3 140 982
+ 945 482
— 229128
— 27 088
— 50 825
— 115145

+ 12,9
— 95,0
+ 41,2
— 38,4
— 27,2
— 42,9
— 73,8

+ 685 299
— 24 715
+ 595 664
+ 166 201
— 5102
— 12 631
+ 2 381

+ 8,2
— 15,0
+ 18,4
+ 44,9
— 7,2
— 18,7
+ 5,8

Insgesamt + 991893 + 7,6 —1660 047 —11,8 +1407 097 +11,4

Daraus läßt sich für den Zeitraum 1921—
1930 feststellen, daß die Zuwachsziffer der
tschechischen Bevölkerung etwas über der
durchschnittlichen Zunahme der Gesamtbevöl-
kerung liegt, während sie bei den Slowaken
und den Ukrainern fast doppelt so hoch ist.
Im gleichen Zeitraum hat das Deutschtum
zwar um bald 100.000 Personen zugenommen,
doch liegt seine Zuwachsziffer um etwa 60
Prozent unter der gesamtstaatlichen. Die Zahl
der Magyaren und der Polen hat um jeweils
etwa ein Zehntel des vorherigen eigenen Be-
völkerungsstandes abgenommen.

Für den zweiten Zeitraum (1930—1950) läßt
sich feststellen, daß die Gesamtbevölkerung
der Tschechoslowakei nach dem heutigen Ge-
bietsstand im Jahre 1950 noch um 1,66 Millio-
nen Personen geringer war als im Jahre 1930.
Der zahlenmäßig fast gleich starken Zunah-
me von Tschechen und Slowaken entspricht ein
Rückgang aller übrigen nationalen Bevölke-

rungsgruppen. Bei der deutschen Bevölke-
rung beträgt der absolute Abgang trotz der
natürlichen Bevölkerungszunahme von 1930
bis 1950 rund 3,141,000 Personen, das heißt,
daß in der Tschechoslowakei im Jahre 1950
nur noch 5,0 Prozent der deutschen Bevölke-
rung anwesend waren. Auch beträchtliche
Teile der magyarischen Minderheit sind ver-
trieben bzw. im Rahmen eines zwischenstaat-
lichen Bevölkerungsaustausches aus der
Tschechoslowakei weggeschafft worden, so daß
im Jahre 1950 nur noch an 62 vH ihrer frü-
heren personellen Bevölkerungsstärke vor-
handen waren. Verhältnismäßig beträchtlich
ist auch die Verminderung der polnischen
Volkszahl; sie beträgt mehr als ein Viertel
der Bevölkerungsstärke von 1930. Der Rück-
gang der Zahl der Ukrainer ist wohl haupt-
sächlich dadurch bedingt, daß ein beträcht-
licher Teil der im Jahre 1930 auf dem heu-
tigen tschechoslowakischen Staatsgebiet ge-

Hlu$ die Bcüxet delutnaéítiede weiden}

Noch in diesem Jahr wird mit dem Abbruch von Alt-Brüx begonnen, das dem Braunkohlen-
bergbau weichen muß. Damit wird sich auch das Schicksal der Dekanalkirche aus dem
16. Jahrhundert entscheiden. Es bestehen zwei Pläne: die Kirche mit Betonpfeilern abzu-
stützen und sie inmitten des künftigen Tagbaues stehen zu lassen, oder aber sie auf eine
Stelle zu verschieben, unter der sich keine Kohle befindet. Die Kirche lourde auf Geleise und
Rollen gestellt und transportiert. Der Abbruch von Alt-Brüx wird an der Seegasse beginnen.
Von dort muß ein Tunnel durch den Bergrücken geschlagen werden, auf dem die Landes-
warte steht. In diesem Tunnel wird das neue Flußbett der Biela liegen, aber auch eine neue
Straße. Sobald der Tunnel fertig ist, kommt der Stadtkern an die Reihe, falls bis dorthin

seine Bewohner in die bisherige Saazer Vorstadt umgesiedelt sind.

zählten Ukrainer tschechoslowakische Solda-
ten urkainischer Volkszugehörigkeit waren,
die aber aus der 1945 an die Sowjetunion ab-
getretenen Karpatenukraine stammten.

Die nationalen Volkszählungszahlen von
1961 gestatten es nun, auch die Nationalitäten-
bewegung von 1950 bis 1961 zu überblicken.
Der Zuwachs der Gesamtbevölkerung beträgt
11,4 vH des Standes von 1950.

Diese durchschnittliche Zuwachszahl wird
von den Tschechen, deren Geburtenüberschuß-
zahl seit 1957 bedenklich absank, nicht er-
reicht, von den Slowaken jedoch fast um das
Doppelte überboten.

Überraschend ist die überaus starke Be-
völkerungszunahme der magyarischen Min-
derheit, deren höchste Geburtenüberschuß-
zahl unter allen in der Tschechoslowakei le-
benden nationalen Bevölkerungsgruppen seit
langem bekannt ist; sie liegt weit über der
staatlichen Geburtenüberschußzahl Ungarns»
Die Bevölkerungszunahme der magyarischen
Minderheit ist so groß, daß sie eigentlich nur
noch durch ein Rückströmen von Magyaren
aus Ungarn in die Slowakei erklärt werden
kann. Darauf scheinen auch gewisse Vorgän-
ge während des Aufstandes in Ungarn hin-
zudeuten.

Nicht bloß die deutsche Minderheit, sondern
auch die pohlische und die ukrainische Min-
derheit haben, zum Teil beträchtliche, Bevöl-
kerungsabnahmen erfahren. Bei der ukrai-
nischen Bevölkerung ist der Rückgang mit
18.7 von Hundert ihres Bestandes vom Jah-
re 1950 größer als bei der deutschen Bevöl-
kerung. Wodurch die starke Verminderung
der ukrainischen Minderheit in der Tschecho-
slowakei herbeigeführt wurde, ist nicht er-
kennbar. Jedenfalls ist es interessant, daß
das polnische Element in der Tschechoslowa-
kei auch im Verlauf des letzten Jahrzehnts
schwächer geworden ist, obwohl von der
tschechoslowakischen Nationalitätenstatistik
von 1950 bis 1957 Jahr für Jahr ein zahlen-
mäßiges Ansteigen der polnischen Bevölke-
rung mitgeteilt worden war.

Nach dem heutigen Gebietsstand verlief die
Entwicklung der einzelnen nationalen Be-
völkerungsgruppen in Prozenten seit 1930 wie
folgt:

Volks-
zugehörigkeit
Tschechen
Deutsche
Slowaken
Magyaren
Polen
Ukrainer/Russen
Sonstige

1930

53,0
23,6
16,4

4,3
0,7
0,8
1,2

1950

67,9
1,3

26,3
3,0
0,6
0,6
0,3

1961

66,0
1,0

27,9
3,9
0,5
0,4
0,3

Diese Zahlen zeigen einen Rückgang des
tschechischen Anteils an der gesamtstaatlichen
Bevölkerung, der von 1950 bis 1961 ver allem
zugunsten der Anteile der slowakischen und
der magyarischen Bevölkerung um bald zwei
Prozent gesunken ist. Diese Tendenz hat sich
in den letzten Jahren zusehends verstärkt
und hält zweifelsohne weiter an, wozu das
verstärkte Volksbewußtsein des Slowaken-
tums nicht unwesentlich beiträgt, das sich auch
in den Sudetenländern immer mehr bemerk-
bar macht. Albin Eissner

Brand im Brünner Fernsehstudio
BRUNN. Im Brünner Fernsehstudio brach bei

Probearbeiten ein Brand aus, der sich so
rasch ausbreitete, daß einigen Schauspielern,
Maskenbildnern, Technikern und anderem
Personal der Fluchtweg ins Freie versperrt
war.

Radio Prag hat berichtet, daß bei dem
Brand 23 Personen mehr oder weniger schwer
verletzt wurden und der Kameramann Mirko
Ambros umgekommen ist.

Polstermöbel. Teppich«, Vorhänge, Matratzen
Cosey- und loka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZERKLAGENFURT
KARDINAIPIATZ 1, Tel 2Ï 60

Sudeten, und Volksdeutsche erlialten Rabatt!
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meiner i^olf»fchuljctt in
Das Tschechentum drang in jenen Jahren

mit allen Zeichen des Angriffes in unser Dorf
ein, nicht ohne deutsche Schuld — im Gegen-
teil. Mit meinem altersnächsten Bruder Kleo
(er hieß nach unserem Onkel Franz Kleophas
so), dem Neunten von uns zehnen, erlebte
ich's in den harmlosesten Jahren des Lebens,
in den sechs Jahren unseres Volksschulbe-
suches, wie aus einem fast rein deutschen
Dorf an der Volksgrenze eine halb slawische
Gemeinde wurde — durch das menschliche
und berufliche Versagen etlicher Bauern, auch
durch das Versagen des sonst guten Lehrers,
der dem Posten in einem solchen Dorfe nicht

Wilhelm Pleyer
liest in Linz bei der Gedenkfeier für
die Märzgefallenen am 4. März 1964,
20 Uhr, im Aerztehaus, Dinghofer-
straße.

gewachsen war. Wenn aber damals deutsche
Bauern an der Volksgrenze abhausten oder
vom Lande flüchteten, dann nahmen in der
Regel Tschechen diese Plätze ein, denn das
tschechische Volk, klein aber triebkräftig, mit
dem Vorteil der inneren Linie, in der Habs-
burger Monarchie weit eher begünstigt als
benachteiligt, hatte das den Deutschen gut ab-
geschaute Genossenschafts- und Darlehenswe-
sen längst zur nationalen Stoßkraft entwik-
kelt. Der Ankauf an der Volksgrenze war or-
ganisiert und durfte mit jeder Unterstützung
rechnen. Kleo und ich wußten schon aus un-
serer einklassigen altösterreichischen Dorf-
volksschule von Raiffeisen, aber die erste
landwirtschaftliche Maschine als Genossen-
schaftsbesitz sahen wir fünfzig Kinderschritte
von der deutschen Schule entfernt auf einem
der tschechisch gewordenen Bauernhöfe.

ser Rede, die großes Aufsehen erregte, ist die
Lehre des Grenzlandes wissenschaftlich genau
dargetan. Die Rede schließt mit dem Satze:
„Das Gesetz der Grenze ist das Gesetz der
Nation!"

Mein Bruder und ich hatten uns die langen
Jahre her nie über diese Dinge besprochen,
wir hatten uns nicht verabredet, wir hatten
keine Rollen verteilt; wir hatten „nur" die-
selbe Volksschule besucht, denselben Grund-
unterricht empfangen. Wir waren sehr früh,
wir waren noch im Faden eingefärbt, — das
hielt fürs Leben.

*
Man hat hier nebenbei ein Schulbeispiel

eines Grunderlebnisses, das ein Lebenswerk
bestimmt. Nach so mancher Literaturbetrach-
tung könnte man meinen, Bücher stammten
von Büchern ab anstatt von Menschen mit
Blut im Leibe. Bei allem Gewicht zeitlicher
Strömungen, bei aller Zeitbedingtheit der
Form ist das Entscheidende doch jedesmal der
Mensch, der auch uraltes Menschenschicksal
zum ersten Male erlebt. Dieser Mensch ist
durch Grunderlebnisse bestimmt, die das vor-
nehmste Anliegen auch, der Literaturforschung
sein müßten, aber freilich der Forschung oft
die größten Schwierigkeiten bieten; denn sie
sind äußerlich unansehnlich, gering an Zahl,

oft ist es nur ein einziges Erlebnis, und sie
bleiben manchmal auch dem, der sie in sich
birgt, lange verborgen, denn sie können nicht
fern genug, weit hinten in der Kindheit, ge-
sucht werden — dort, wo das Erlebnis ganz
unmittelbar die Seele bildet. —

Ich bin dennoch kein „Heimatdichter", ich
wollte auch nie einer sein. Der Wurzelgrund
ist selbstverständlich, man braucht kein Pro-
gramm aus ihm zu machen. Aus diesem Wur-
zelgrund gedieh deutsches Schriftstellerwerk
und deutsches Gedicht. Die Heimat war und
ist mir die Heimat, das weiß Gott, und das
wissen alle meine Leser; sie ist mir aber auch
von jenem Anfang an ein Stück Deutschland,
und, wie ich später mehr und mehr erkannte,
durch ihre Lage in der Mitte des deutschen
Volksbodens und zugleich in der Mitte Euro-
pas die vielleicht wichtigste Stellung unseres
Volkes. „Heimatdichter" ist leider ein durch
Mißbrauch verbrauchtes, restlos abgegriffenes
Wort, dessen Sinn unkenntlich geworden ist,
ein Wort, unter dem sich keiner mehr was
Richtiges vorstellt, wenn überhaupt noch et-
was, — es wäre denn, die Beschränktheit
wollte sich an unsereinen anbiedern, oder gar
jene Feigheit, die das Wort Heimat vorschiebt,
weil sie nicht Deutschland zu sagen wagt.

Wilhelm Pleyer

TRIBÜNE DER MEINUNGEN

In unserem Gemeindedorf vollzog sich die
Regel, daß dem abhausenden Deutschen ein
Tscheche folgte, ohne Ausnahme. Die tsche-
chischen Landwirte zogen Gewerbetreibende
nach, bei uns wie in manchem Nachbarorte,
und so schritt die Verslawung vor. Nach 1918
und je später desto stärker wurde uns Ham-
merschmiedbuben die Lehre bewußt, die wir
in jenen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg
empfangen hatten: die Lehre des Grenzlan-
des, daß es auf jeden von uns immer und
überall ankommt, daß nicht bloß einiges von
dem, was wir tun oder lassen, volkswichtig
ist, sondern schlichthin alles. Das gilt überall,
an der Volksgrenze aber wird es augenblick-
lich sichtbar, etwa wenn ein schlecht besoh-
lender deutscher Schuhmacher die Kundschaft
dem neuen tschechischen Schuhmacher zulei-
tet. Das gehe keinen was an, gröbsten jene
abwirtschaftenden Bauern unseres Dorfes;
aber aus Trunk und Kartenspiel, aus Groß-
mannssucht und schlechtem Wirtschaften auf
kargem Boden, aus leichtfertigem Bürgen
wurde die Verslawung eines deutschen Dor-
fes, aus vielen solchen Dorfschicksalen im Su-
detenland und im deutschen Osten wurde die
Verschiebung der Volksgrenze nach dem We-
sten, aus der Maßlosigkeit der Nachdrängen-
den wurde — noch zu wenig erkannt — eine
der tieferen Ursachen des ersten Weltkrieges
— und was seither geschah und geschieht, das
ist weiß Gott keine Privatsache mehr, die den
anderen einen Schmarrn angeht, das ist, sicht-
bar genug, große Politik, Geschichte, ja Welt-
geschichte, — und der namenlose Bauer und
der namenlose Schuhmacher waren auf ihren,
den Historikern unsichtbaren Posten, daran
beteiligt. Ja, es gibt auch namenlose Ge-
schichtsträger — nicht nur auf den Schlacht-
feldern. Es geschieht auch zwischen den fett-
gedruckten Jahreszahlen Geschichte. Sogar die
eigentliche — die unzählbaren winzigen Sum-
manden, deren Summen eben die fett gedruck-
ten Zahlen sind. Auch der Alltag ist ge-
schichtsträchtig, gerade er!

In diesem Alltag aber erschien mir die Rolle
der Frau noch wichtiger als die des Mannes
— wir hatten es am Beispiel unserer Mutter
erlebt. Und so bildeten und verbanden sich
die beiden Hauptthemen meiner Bücher: die
Lehre des Grenzlandes und das Lob der müt-
terlichen Frau: „Der Puchner" erhält beides.
Im Kapitel von der Frau Germania im Zim-
mermannshause steht der Kernsatz des Bu-
ches, vielleicht meines Lebenswerkes: „Ich lo-

Warumì Warum!
„Zu einer Veranstaltung festlicher Art ge-

staltete sich die gründende Versammlung des
Verbandes der Böhmerwäldler (Böhmerwald-
bund) für Wien, Niederösterreich und das
Burgenland", berichtete die „Sudetenpost".

Ich frage mich: Warum wurde der Böhmer-
waldbund gegründet und worin bestand die
Notwendigkeit dieser Neugründung? Warum
gibt es einen Verband der Südmährer? War-
um gibt es in Wien über 30 Heimatgruppen?
Ja, es gibt sogar Dorfgemeinschaften, warum?
Wie ist es möglich, daß es überhaupt noch
Vereinigungen von Sudetendeutschen gibt, die
der SLÖ, nicht angehören oder erst jetzt, nach
Jahren den Weg zur Landsmannschaft finden
oder gefunden haben?

Hundertmal könnte man fragen „Warum?"
Sicher wird man viele, darunter wahrschein-
lich auch anerkennenswerte Gründe auf mei-
ne Fragen zur Hand haben; ob diese aber
ausschließlich dem Sudetendeutschtum als Ge-
samtheit dienlich sind, bezweifle ich sehr!
Solche Verbände und Dachorganisationen und
dergleichen mögen vielleicht noch für Wien
verständlich und entschuldbar sein, doch wenn
sie ihr Arbeitsfeld und besonders ihre Werbe-
tätigkeit auch nur über ein ganzes Bundes-
land erstrecken, sind sie meiner Meinung
nach, für die sudetendeutsche Sache allgemein
und für die auf dem Lande bestehenden
Heimatgruppen der SLÖ direkt schädlich und
deshalb unbedingt abzulehnen! In Wien war
ein Versuch, „die vielen kleinen Heimatgrup-
pen auf einer für alle Teile tragbaren Basis"
zu größeren Einheiten zusammenzufassen,
nicht möglich, da nur einzelne Gruppen hie-
für Verständnis aufbrachten, die anderen
sich dagegen direkt ablehnend verhielten und
auf ihrer „Selbständigkeit" beharrten! Warum
wollen die Funktionäre die überaus großen
Vorteile einer solchen Zusammenfassung nicht
einsehen? Würden doch alle Beteiligten, Hei-
matgruppen, Landes- und Bundesverband,
nur gewinnen und dadurch dem Sudeten-
deutschtum selbst größter Nutzen entstehen!

Ich selbst behauptete oben, daß solche „se-
paratistische" Verbände für die ohnehin sehr
schwere Arbeit der Heimatgruppen auf dem
Lande schädlich sind. Auf einem Gebiete zum
Beispiel, wo sich vor dem Kriege zehn Zweig-
stellen des Sudetendeutschen Heimatbundes
(gegründet 1919 als Hilfsverein) befanden,
gibt es heute nur zwei Heimatgruppen der
SLÖ! Warum? Obwohl sich die Zahl der hier
lebenden Landsleute zumindest verzehnfacht
hat! Alle meine Versuche, die alten Zweig-
stellen wieder aufleben zu lassen, blieben
bisher ohne Erfolg. Die eigene Heimatgruppe
wurde mit mehr als 60 Prozent alten Mitglie-
dern gegründet und konnte trotz eifriger Wer-
bung ihren Mitgliederstand bisher auch nicht
annähernd jenem vor 1938 angleichen! Warum,
fragt man sich wieder, bleiben so viele Lands-
leute der SLÖ ferne, obwohl ihnen der Be-
such der Heimatabende leicht und ohne beson-
dere Kosten möglich wäre? Hier die gewöhn-

Landsleute mit geringem Einkommen von je-
der Beitragsleistung befreit, genießen aber die
gleichen Rechte, wie die zahlenden Mitglieder!
Mir erscheint es, im Interesse der sudeten-
deutschen Sache, viel wichtiger, allen Besu-
chern der monatlichen Heimatabende etwas
zu bieten, Heimatgefühl und Geselligkeit zu
pflegen, über Ziele und Arbeit der SLÖ zu
sprechen und alle Zusammenkünfte so zu ge-
stalten, daß sich jeder einzelne, ob Mann ob
Frau, auf diese Abende freut und nicht ent-
täuscht, geschweige denn sich in irgendeiner
Art gar gekränkt oder sich zurückgesetzt füh-
len könnte! Jede Heimatgruppe muß einer
großen Familie mit gleichberechtigten Mit-
gliedern gleichen! Oft hörte ich, „Ich war bei
den Sudetendeutschen in... , traf jedoch kei-
nen einzigen Bekannten und es hat sich auch
niemand um mich gekümmert!" Der Obmann

muß sich um jeden einzelnen Besucher
kümmern, oder zumindest dafür sorgen, daß
sich keiner unbeachtet und überflüssig vor-
kommt! In unserer „Heimat-Familie" gibt es
keine Sitzordnung, keine Vorrangstellung, kei-
nen Unterschied in der Person, es gibt nur
Landsleute; da sitzt der südmährische Wein-
gartenarbeiter neben dem Hofrat aus Brüx,
der Professor aus dem Böhmerwald neben
der Hausfrau aus Olmütz oder Teschen, die
Apothekerswitwe aus Jägerndorf neben der
Verkäuferin aus Brunn, der Ingenieur aus
Troppau neben dem Handelsangestellten aus
dem Riesengebirge und alle fühlen und sind
gleich, sind bei den Zusammenkünften nur Su-
detendeutsche und sonst nichts! In allen Hei-
matverbänden, wo es anders ist, stimmt etwas
nicht, und die führenden Personen mögen ra-
schest Abhilfe schaffen! Wer sich mehr dünkt,
als der ärmste Heimatvertriebene möge lieber
fernbleiben!

Landsleute! Funktionäre! Unterlaßt und
verhindert alles, was dem Ziele der SLÖ ab-
träglich sein könnte, mithin auch Neugründun-
gen mit Abwerbung von Mitgliedern anderer
Heimatgruppen! Vereinigt kleinere zu lei-
stungsfähigen größeren Gruppen. Spezialisiert
Euch nicht auf Heimatbezirke, ganz Sudeten-
deutschland sei Eure Heimat. Überlegt auch,
ob es richtig ist, unsere Landsleute laufend
zu drängen und anzubetteln: Beiträge, Spen-
den, Zeitung, Jahrbücher, Kalender, in neue-
ster Zeit Spenden für Statuen», Gedenkkreu-
zen, Gedenksteine, Mahnmale aller Art, Un-
terstützungsfonds, Sudetendeutsche Jugend,
Heimattagungen, Sudetendeutschen Tag, Bälle
und Autobusfahrten, usw., liegt da nicht eine
Überforderung vor?

Man beklagt sich, daß der Bundesverband
der SLÖ sich zu wenig um seine Gliederun-
gen kümmert, aber niemand gibt ihm die Mit-
tel dazu! Zur Zeit erscheint es mir wichtiger,
der Bundesleitung größere Mittel als bisher
zur Verfügung zu stellen und alle Wünsche
und Pläne nach Gedenkstätten und Mahnma-
len auf spätere Zeiten zurückzustellen!

Ebenso vordringlich erscheint mir ein Um-
bau der SLÖ, mit dem Schwerpunkt „Bun-
desleitung" und Vereinfachung des gesamten
Geschäftsbetriebes, Aufgabe aller Sonderbe-
strebungen in den Heimatgruppen und Lan-
desverbänden und unter allen Umständen un-
eingeschränkte, grundsätzliche Anerkennung,
daß der Bundesleitung einzig und allein das
Recht zusteht, „Kampf, Wege und Ziele der
SLÖ" zu bestimmen, Verhandlungen zu füh-
ren und Erklärungen abzugeben!
Baden bei Wien. Dir. H. A.

Sudetendeutsehe Kultur

be mir das Heldentum des Alltags; es schlägt liehe Antwort: „Ich hin bereits bei der Hei-
die ganz leisen Schlachten und gewinnt die
ganz großen Siege." Auch mein Grenzlandro-
man „Die Brüder Tommahans" stellt diese
Wahrheit dar. Es kam mir darauf an, mög-
lichst viele Deutsche, zumal Binnendeutsche,
mit der Lehre des Grenzlandes bekannt zu
machen.

Ungefähr gleichzeitig mit diesem Roman er-
schien von meinem Bruder Kleo, der sich vom
kleinen Werksbeamten zum Universitätspro-
fessor emporgearbeitet hatte, das schmale aber
gewichtige Buch „Die Kräfte des Grenzkamp-
fes in Ostmitteleuropa" — seine Rede auf dem
Deutschen Historikertag zu Erfurt 1937. In die-

Gropes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel
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Fachmännische Beratung
unverbindlich

matgruppe... in Wien", ich bin Mitglied des
Südmährerbundes, ich bin Böhmerwäldler, ich
bin bei der Bruna", usw. Die meisten gehören
einem Heimatverband an, ohne dessen Ver-
anstaltungen besuchen zu können, oder sie
beziehen auch nur dessen Heimatzeitung und
lehnen eine zweite Mitgliedschaft ab. Tausende
entgehen damit der laufenden Schulung, ver-
lieren mit der Zeit das Zusammengehörigkeit-
gefühl und lernen Arbeit und Ziele der SLÖ
vielfach überhaupt nicht kennen!

Wer ist die SLÖ?, fragen heute viele; man
kennt sie vielfach gar nicht, man ist Böhmer-
wäldler, Riesengebirgler, Schlesier, Südmährer,
usw! Früher gab es nur einen Heimatbund,
Kreis Österreich, mit Zweigstellen in allen
Bundesländern; daneben wohl auch — wo es
vorteilhaft war! — Gauverbände, doch waren
dies reine Arbeitsgemeinschaften, ohne eigene
Satzungen! Jede Zweigstelle vereinigte alle
Sudetendeutschen, wo immer auch ihre Wiege
stand! In Wien gab es allerdings noch aus der
Zeit vor dem ersten Weltkrieg einen Böhmer-
waldbund, einen Verein der Schlesier und die
Schönhengster Trachtengruppe.

Ich versuche, alle Sudetendeutschen in B.
und Umgebung in unserer Heimatgruppe zu
sammeln; dabei sind alle, die bereits einer
Gliederung der SLÖ angehören, ebenso alle

Sudetendeutscher Kulturalmcmach 1964
Vierter Band. Herausgegeben von Josef

Heinrich. Delp'sche Verlagsanstalt, München.
Die Kulturreferenten unserer Organisation

sind oft verlegen um Quellenmaterial, wenn
sie Veranstaltungen arrangieren spllen. So
wertvoll die lexigraphischen Unterlagen sind
wie sie gerade in Oesterreich durch Hofrat
Hubert Partisch oder Wilhelm Formann ge-
boten worden sind, für tieferes Eingehen be-
darf es doch größeren Materials. Dies ist im
Sudetendeutschen Kulturalmanach gesam-
melt: was sich an großen Begabungen und
repräsentativen Erscheinungen deutschen
Geistes- und Kunstschaffens in den Sudeten-
gebieten fand, dem wird der Sudetendeutsche
Kulturalmanach in gediegenen Darstellungen
gerecht, ob es sich um Dichter oder Kompo-
nisten, um Maler oder Architekten, um Wis-
senschaftler oder Forscher handelt. Die Dich-
ter Fridolin Aichner, Johann A. Blaha, Bruno
Brehm, Hans Deissinger, Erna Künast, Karl
Landsteiner, Ernst Leibl, Paul Leppin,
Gustav Leo Lerch, Leo Hans Mally, Heinrich
Micko, Karl Norbert Mrasek, Wilhelm Pleyer,
Otfried Preussler, Rainer Maria Rilke, Gott-
fried Rothacker, Josef Schneider, Karl Hans
Strobl, Franz Werfel, Herbert Wessely, Bruno
Hans Wittek, Christian Josef Frh. v. Zedlitz
werden vorgestellt und repräsentieren sich
mit Werken. Die Einschaltung von Proben
lockert nicht nur auf, gerade sie bietet das
begehrte Material für Veranstaltungen. Von
Männern der Wissenschaft und Forschung
sind der Botaniker Ferdinand Lucas Bauer,
der Literaturhistoriker und Philosoph Her-
bert Cysarz, der Mediziner Otto Grosser, der
Dermatologe Ferdinand von Hebra, der
Historiker Josef L. Knoll, der Naturfor-
scher Josef Kühnel, der Volkskundler Emil
Lehmann, der Physiker Josef Loschmidt, der
Historiker Wilhelm Weizsäcker behandelt.
Die Musik ist in Rudolf Dellinger, Anton
Enders., Otto Feix, Widmar Hader, Camillo
Horn, Egon Kornauth, Josef Labitzky,
Gustav Mahler, Franz Marschner, Rudolf
Quoika und Wolfgang Röscher repräsentiert,
die darstellende Kunst durch Oskar Kreibich,
Franz Rotter, Heribert Loser, Gerhard Swo-
boda, Balthasar Neumann, Oskar Kokoschka,
Ernst Kolig, Franz Metzner, Emil Orlik,
Viktor Eichler, Carl Thiemann, Helmut
Krommer, Franz Rumpier, Rudolf Mather —
die große Zahl der Namen beweist den
Reichtum an Begabungen ebenso wie die
Reichhaltigkeit des Kulturalmanach.es, den
man als eine „geistige Schatzkammer des
Sudetendeutschtums" bezeichnen kann.

Sein letzter Ritt

Eine Erzählung aus den Tagen der sudeten-
deutschen Passion 1945 von Rudolf Lachmayer,
170 Seiten. Verlag Hans Bornemann, Stutt-
gart, 1963.

Schulrat Rudolf Lachmayer ließ schon in
der alten.Heimat durch seine literarische Tä-
tigkeit aufhorchen. So haben seine beiden
Gedichtbände „Seele und Liebe" und „Funken
in Nacht" in Kreisen der Literaturkenner
freudige Aufnahme gefunden und ihn als ern-
sten Schriftsteller ausgewiesen. Seit der Ver-

treibung lebt er in Kärnten. Vorträge in sei-
ner neuen Heimat wie auch in Deutschland
über siedlungskundliche Probleme brachten
uns in einer mit bewundernswerter Klarheit
gegebenen Darstellung neue geschichtliche Er-
kenntnisse, mit denen er für unseren histori-
schen Anspruch auf unser Vätererbe warb.
Geistvolle Formulierungen ließen auch hierin
den Schriftsteller von einst erkennen. Es ist
zu begrüßen, daß Lachmayer nun nach mehr-
jähriger Pause wieder zur Feder gegriffen
hat und mit der Erzählung „Sein letzer Ritt"
vor die Öffentlichkeit tritt. Das Werk ist die
erste Arbeit, die in erzählender Form zu dem
Problem der Austreibung aus dem südmäh-
rischen Raum Stellung nimmt. Unter bewuß-
tem Verzicht auf die Schilderung der von uns
allen erlebten Greueltaten entmenschter Er-
obererhorden zeichnet der Verfasser Schicksal
und Erlebnisse eines heimkehrenden Kriegs-
gefangenen, der sich als Geächteter und Ge-
hetzter in das Land seiner Väter stiehlt, die
inzwischen ausgetriebene Familie in Öster-
reich wiederfindet und schließlich nach aber-
maliger Ausweisung in Deutschland ein frü-
hes Grab findet. Die ganze Realistik wirkli-
chen Erlebens ist in diesem spannenden Buch
mit dichterischem Auge geschaut, die Erzäh-
lung erfüllt vom Erdgeruch unserer verlore-
nen Heimat, südmährisches Bauernleben und
alter Bauernbrauch werden offenbar. Lach-
mayers Arbeit ist ein sprachliches Meister-
werk, das in Aufbau und Gestaltung einer
sinfonischen Dichtung von zwingender Ur-
kraft gleicht. Wie treffend sind doch die ent-
fesselten Naturgewalten des Wassers oder Ge-
witters dargestellt, wie überzeugend die Ge-
schichte des Hengstes Blaß, wie eindringlich
die Zwiesprache des Heimkehrers mit dem
eigenen Traumgesicht, wie tief auch die ein-
gestreuten philosophischen Erwägungen über
des Menschen Dasein und Schicksal. Das Buch
ist das Hohelied auf unsere unvergeßliche
südmährische Heimat, ein überwältigender
Wurf, der die ganze Skala der Gefühle be-
herrscht. Vielleicht läßt sich der Grundge-
danke des ganzen Werkes in dem einen darin
vorkommenden Satze zusammenfassen:
„Nichts ist für die Ewigkeit gebaut, das sich
nicht gründet auf das Fundament der Mensch-
lichkeit und Liebe." In Lachmayer ist uns ein
sprachgewandter Rufer erstanden, der in sei-
nem aufrüttelnden Buche an einem Einzel-
schicksal das Schicksal aller Südmährer, ja
der gesamten sudetendeutschen Volksgruppe
gestaltet hat.

In Österreich kann dieses schön ausgestatte-
te Buch bei Hans Bornemann, Wien XIX,
Billrothstraße 18, bestellt werden. Preis
S 48.—.

Adalbert Oberleitner

Teppiche - Vorhänge
Stilmobel

Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!

PRIUSE
KLAGENFÜRT, FLEISCHMARKT
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Wien, NÖ., Bgld.
Böhmerwaldbund

henen, gegenseitigen Geschenkpakete
teten viel Freude und Vergnügen.

Egerländer Gmoi in Wien

berei- Haider, Obermedizinalrat Dr. Lex und viele
Trch. andere.

Humanitärer Verein

(Verspätet eingelangt)
Der Böhmerwaldbund hat trotz seiner Ju-

gend, er wurde erst am 1. Dezember 1963 ge-
gründet, am 22. Dezember seine Weihnachts-
feier veranstaltet, die zu einem hoffnungs-
vollen Auftakt seiner Veranstaltungen wurde
und damit den Beweis seiner Lebensfähig-
keit erbrachte. Die aus mehr als 150 Teilneh-
mern bestehende Festversammlung begrüßte
Obmann Hintermüller insbesondere den Ob-
mann der SLÖ, Major Michel, Obmann
Komm.-Rat R. Knotig vom Landesverband,
und Sepp Reichel. Die Festfolge, deren Er-
stellung Lm. Beckert oblag, lief programm-
mäßig ab, die kleine Allin sprach engelsüß
Weihnachtsgedichte, die Geschwister Losert
spielten auf Zither und Gitarre Weihnachts-
lieder, Kernstockforscher Bosek-Kienast
sprach den „Sonnenspruch", wofür er gro-
ßen Beifall erntete. Die Weihnachtsrede hielt
Prof. Dipl.-Ing. Maschek in vollendeter Form,
er erinnerte an Weihnachten in der Heimat,
an die große Gemeinschaft, die wir Böhmer-
wäldler heute sind und die uns auch gemein-
sam Weihnachten zu feiern veranlaßt. Der mit
großer Einfühlung gebrachte Vortrag hinter-
ließ großen Eindruck bei den Anwesenden
und wurde mit dem LIede „Stille Nacht, hei-
lige Nacht" beschlossen. Herzlichst bedankt
seien hier die Frauen und Männer, die sich
mit den Geschenkpaketen viel Mühe gegeben
haben, und auch die werten Spender, die es
ermöglicht hatten, daß mehr als 150 Pakete
zur Verteilung gelangen konnten. Sinnvoll
lagen jedem Paket ein Weihnachtsstritzel,
Äpfel und Nüsse bei. Die mit Namen verse-

(Verspätet eingelangt)
In Verbindung mit dem Vereinsabend am

1. Dezember hielten wir für die Kinder der
Vereinsmitglieder eine Nikolofeier ab, die
einen würdigen Verlauf nahm. Nach kurzen
Begrüßungsworten bat unser Ehrenobmann
Ing. Eckert den Nikolaus, seine Gaben an die
Kinder zu verteilen. Anschließend beglück-
wünschte Ing. Eckert alle Geburtstagskinder,
besonders Frau Mähner, die ihren 80. Ge-
burtstag hatte, seit ihrer Jugend ein treues
Mitglied der Landsmannschaft ist und trotz
ihres hohen Alters bei jeder Gelegenheit in
Tracht zur Stelle ist. Frau Mähner wurde ein
großer Geschenkkorb überreicht. Anschlie-
ßend wurden die Geschenkpakete verteilt, die
sich Landsleute gegenseitig spendeten. Es folg-
ten Vorträge von Frau Leitner. Frau Kunz-
mann sang als Weihnachtsgeschenk für alle
Anwesenden das schöne Lied: „Da Kaisawold"
von Otto Zerlik, womit sie die Erinnerung
an die Heimat wachrief. Im ersten Vereins-
abend im Jänner 1964 konnte Ing. Eckert viele
Landsleute begrüßen und allen Jänner-Ge-
burtstagskindern Glück wünschen. Dann über-
reichte er an 16 langjährige treue Mitglieder
mit einer feierlichen Ansprache die Ehren-
nadeln der „Egerländer Gmoi". Frau Leitner
und Frau Kunzmann trugen zur Unterhaltung
mit heiteren Mundartvorträgen bei. Am
25. Jänner feierten wir im „Bayerischen
Hof" unseren 63. Egerländer Ball, der von
vielen landsmännischen Trachtenvereinen be-
sucht war, die viel zur Verschönerung des
Balles beitrugen. An Ehrengästen waren an-
wesend: Nationalrat Machunze, Präsident
Gasser, Sektionschef Dr. Willander, Präsident

Im vollbesetzten Saale des Vereinsheimes
in der Mariahüferstraße konnte Obmann
Escher beim Vereinsabend am 2. Feber die
beiden Brüder Ertel (Röwersdorf) aus der
BRD begrüßen. Außerdem war eine staatliche
Anzahl von Landsleuten der Heimatgruppen
Bennisch, Freudenthal und Jägersdorf er-
schienen. Der Obmann beglückwünschte die
Geburtstagskinder des Monats Februar auf das
herzlichste. Mit seinen herzerfrischenden
Mundartvorträgen brachte Obmann Escher
die schlesische Heimatsprache zu Ehren. Ob-
mann Burchartz von den Jägerndorfern stellte
sich als Mundartsänger vor und wurde mit
viel Beifall bedankt. Zwischendurch sorgten
Fr. Mayrhauser (Violine) und Hr. Gruber
(Klavier) für schmissige Unterhaltungsmusik.

Unserem Heimatschriftsteller Paul Brück-
ner ist es in seiner Eigenschaft als Bundes-
kulturreferent der SLÖ gelungen, den Kustos
des Alsergrunder-Heimatmuseums, Herrn Ing.
Wolf für einen Farblichtbildervortrag unter
dem Titel: „Rund um den Schubertgrund" zu
gewinnen, der am 1. März, nach der
Hauptversammlung, gegen 18 Uhr, in unse-
rem Vereinsheim gehalten wird.

Wiener Neustadt

Zu einem fröhlichen Beisammensein ge-
staltete sich unser Heimabend am Faschings-
samstag, 8. Feber. Man sah nur frohe Men-
schen inmitten der festlich geschmückten
Tische. Girlanden hingen von der Decke des
Raumes, und unsere Organisationsleiterin,
Frau Perthen, sorgte wie immer unermüd-
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lieh durch sinnvolle Darbietungen am Klavier
und Vorlesen heiterer Geschichten für Ge-
mütliche Unterhaltung. Auch für ein Tänz-
chen war gesorgt. Wenn auch unsere Fa-
schingsfeier diesmal in sehr bescheidenem
Rahmen gehalten wurde, so waren alle Be-
sucher doch vollends zufrieden und traten in
fröhlicher Stimmung gegen Mitternacht ihren
Heimweg an.

Der nächste Heimabend am 14. März ist als
Jahreshauptversammlung unserer Bezirks-
gruppe bestimmt. Alle Landsleute werden
freundlichst ersucht, bestimmt zu erscheinen.

Kärnten
Klagenfurt

Die Bezirksgruppe Klagenfurt veranstaltete
am Samstag, 1. Februar, im großen Festsaal
des Kolpinghauses wie alljährlich ihren Fa-
schingsball. Bezirksobmann Hans Puff, als
Leiter des Ballkomitees, konnte neben den
zahlreich erschienenen sudetendeutschen
Landsleuten und Gästen, die bis aus Villach,
St. Veit und Brückl gekommen waren, ganz
besonders die Herren Vertreter befreundeter
Landsmannschaften, wie auch Landesobmann
Prok. H. Tschirch, Villach, samt Gattin be-
grüßen. Der Ball, der für die Sudetendeut-
schen Kärntens schon zur Tradition geworden
ist und für viele ein winterliches •Wiederse-
hensfest mit Freunden aus der Heimat dar-
stellt, nahm einen ausgezeichneten Verlauf.
Bei den Klängen der flotten Tanzkapelle
„Carinthia", die mit alten und neuen Weisen
reichlich aufwartete, kam gar bald die rich-
tige Stimmung, um dem kurz vor Mitternacht
erscheinenden Tanzpaar Herrn und Frau
Stermitz von der Tanzschule Eichler für
einige sehr gelungene Tanzvorführungen
reichlichen Beifall zu spenden. Tanzspiele,
eine gut bestückte Tombola und nicht zuletzt
ein guter Tropfen, ließen die schönen Stun-
den des Frohsinns nur allzurasch vorüber-
gehen.

Oberösterreich

Böhmerwäldler

Es ist wohl schon bekannt, daß die Stim-
mung bei den Böhmerwäldler-Bällen immer
ausgezeichnet ist, doch war die blendende
Stimmung, die beim diesjährigen Ball der
Böhmerwäldler herrschte, wohl kaum mehr
zu überbieten. Besonders bemerkenswert war,
daß ein beachtlicher Teil der Ballbesucher
der jüngeren Generation angehörte. Besonde-
rer Dank gebührt der schmissigen Kapelle
Zauner, die den Geschmack der Böhmerwäld-
ler in der richtig dosierten Abwechslung von
traditionellen und modernen Tänzen richtig
traf. Lm. Zahorka eröffnete im Namen des
Verbandsausschusses die Faschingsveranstal-
tung und begrüßte besonders herzlich die
zahlreich erschienenen Ehrengäste und zwar
Vizebürgermeister Grill, Nationalrat Nim-
mervoll, Stadtrat Reichstetter, Bundesrat Dok-
tor Iro, Präsident des Landesschulrates, Abg.
Rödhammer, Abg. Dr. Natzmer, für die Lan-
desleitung der SLÖ den Landesobmann der
Gruppe „Sudetendeutsches Landvolk44 Lm.
Dittrich u. a. Auch aus der Bundesrepublik
Deutschland waren Landsleute zum Ball er-
schienen! Eine besondere Ehrung wurde dem
bewährten 1. Obmannsstellvertreter des Ver-
bandes, Hauptschuldirektor Josef Mayer, an-
läßlich der Vollendung seines 65. Leben Jahres
zuteil. Bemerkenswert ist, daß auch so
manche einheimische Linzer an der Veran-
staltung wegen der lustigen Stimmung teil-
nahmen. Die Verbandsleitung kann mit die-
ser gelungenen Faschingsveranstaltung zu-
frieden sein.

Bielitz-Biala-Teschen

Die Hauptversammlung findet am 7. März
1964 um 19 Uhr im Theaterkasino Linz statt.
Anschließend an die Hauptversammlung ist ein
Lichtbildervortrag von Landsmann S c h n ü r ,
Wien.

Kef erma riet

Ein treuer Böhmerwäldler wurde am
22. Jänner zu Grabe getragen: Alois Steinmetz,
früher Bauer in Oppolz, zuletzt in Netzberg,
Gemeinde Kefermarkt wohnhaft. Er hat das
hohe Alter von 83 Jahren erreicht. Der Ob-
mann der Ortsgruppe, Franz Presi, widmete
ihm am Grabe innige Abschiedsworte.

Mährer und Schlesier

Wir machen unsere Mitglieder auf den am
22. Feber 1964 um 20 Uhr im Blumauer-
Stüberl stattfindenden Faschingsabend auf-
merksam. Jeder bringe eine Portion Humor
und gute Laune mit Gäste willkommen. Et
spielt die Kapelle KuseL
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Alle Landsleute, die im Monat Feber gebo- erst beim Wiener Deutschmeisterregiment

ren sind, seien auf das herzlichste beglück- Nr. 4 und dann beim Brünner Deutschmeister-
wünscht.

Wels

Die Heimatabende finden nun wieder re-

regiment Nr. 3, zuletzt im Range eines Oberst-
leutnants. Aufgewachsen ist unsere Landsmän-
nin aber in Znaim, wo sie seit 1912 das Mäd-
chenlyzeum besuchte und 1924 maturierte.
Dann absolvierte sie das Musikkonservatorium

gelmäßig jeden ersten Samstag im Monat in Brunn und legte 1935 die Staatsprüfung für
statt, der nächste also am 7. März. Für die-
sen Abend haben wir wieder Lm. Kolitsch
gewonnen, der uns seinen Film „Wo die
Steine deutsch sprechen" vorführen wird.
Wir rechnen wieder mit einem guten Besuch;
wer wird nicht gern seine Blicke in die ver-
lorene Heimat richten, ohne dafür schwer
berappen zu müssen? Es steht unseren Mit-
gliedern frei, Gäste aus ihrem Freundeskreis
mitzubringen. Die Vorführungen finden stets
den ungeteilten Beifall aller Besucher. Zum
Sudetendeutschen Tag in Nürnberg kann
heuer jeder, auch der, dem es sonst knapp
zusammengeht, mitfahren! Der Fahrpreis be-
trägt S 140.—, die Jugend zahlt nur S 100.—,
und die Anmeldungen können jetzt schon bei
Lm. Othmar Schaner, Wels, Südtirolerstraße
Nr. 60, Telephon 79 3 73, vorgenommen wer-
den.

Unser Ball am 8. Februar hat alle Erwar-
tungen noch übertroffen. Außer den Spitzen
des jungen Magistrats mit dem Bürgermei-
ster Spitzer und SLOe-Landesobmann Dok-
tor Ing. Locker mit seinem Stellvertreter
Friedrich mit ihren Damen haben auch die
in Wels seßhaften Parlamentarier den Ball
besucht. Da auch unsere Landsleute außer-
gewöhnlich stark vertreten waren, vollzäh-
lig Jugend, Sing- und Spielschar, setzte
gleich am Anfang die beste Stimmung ein,
die bis in die frühen Morgenstunden unge-
trübt anhielt. Lm. Ambrosch dankt auch an
dieser Stelle allen seinen Mitarbeitern für
ihre Mühe und Aufopferung.

Salzburg
Unser Ehrenmitglied Landsmännin Frau

Anni Leeb geb. Koch, Geschäftsführerin des
Landesverbandes Salzburg der SLÖ und der
Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen,
Landesstelle Salzburg (seit 1959), Geschäfts-
führerin des Vereines „Salzburger Heimat"
(seit 1960) und Schriftführerin des „Sudeten-
deutschen Pressevereines" in Linz (seit 1962),
feiert am 25. d. M. mit ihrem Gatten Herrn
Franz Leeb das Fest der silbernen Hochzeit.

Ueberblickt man ^dieses Vierteljahrhundert,
dann kann man wo"hl sagen, daß diese Jahre
seit 1939 der Jubilarin kein ungetrübtes Fami-
lienglück im stillen Winkel beschert haben,
für das sie an und für sich in hohem Maße ge-
eignet wäre; führt sie doch mit ihrem Gatten
und ihren ihr verbliebenen beiden Töchtern
ein geradezu ideales und vorbildliches Fami-
lienleben. Aber gewaltsame äußere Gescheh-
nisse haben ihr Lebensschicksal entscheidend
mitbestimmt; der Verlust der Heimat und der
tragische Unfall, dem eine ihrer Töchter zum
Opfer fiel, ein gottbegnadetes Geschöpf, das
der Schöpfer bald zu sich holte —, wenn wir
zwei markante Ereignisse herausheben wollen.

Unsere Jubilarin wurde am 26. März 1906 in
Brunn geboren und stammt sowohl väter-
licher- als auch mütterlicherseits von öster-
reichischen Offiziersfamilie ab, von denen sie
vor allem Takt und Haltung geerbt hat. Der
Vater Alexander Koch, gleichfalls gebürtiger
Brünner, war aktiver Offizier und diente zu-

Klavier mit Erfolg ab. Zuerst war sie als Pri-
vatlehrerin tätig, seit 1939 unterrichtete sie an
der städtischen Musikschule und an der staat-
lichen Lehrerbildungsanstalt in Znaim. Im
gleichen Jahre hielt sie Hochzeit mit ihrem
Gatten, der gebürtiger Znaimer ist, dessen
Eltern aber dem niederösterreichischen Wald-
viertel entstammten. Im Jahre 1945 mußte sie
mit ihrer Familie ihre Heimatstadt Znaim ver-
lassen und kam so nach Österreich und Salz-
burg. Seit 1959 Geschäftsführerin unserer
SLÖ, wuchs sie von Jahr zu Jahr immer mehr
in den vielfältigen und vielseitigen Aufgaben-
bereich hinein und wurde mit der Zeit die
Seele der SLÖ. Wir wünschen unserer Landes-
mutter der SLÖ noch recht viele gesunde und
erfolgreiche Jahre im Wirken und Schaffen
für unsere gerechte Sache, und noch recht viel,
wenn auch spätes Familienglück. O. R.

Leider haben wir in den letzten Tagen
wieder durch den Tod eines unserer uner-
müdlichsten und opferfreudigsten Mitglieder
verloren, und zwar den allseits beliebten
Lm. Karl F u c h s aus Großgmain, über des-
sen Wirken an anderer Stelle berichtet wird.
Auch ein zweites treues Mitglied, Lm. Franz
P i e s e h (Bieliz), hat uns für immer ver-
lassen. Wir werden unseren Dahingeschie-
denen ein ehrendes Gedenken bewahren!

Zum Gedenken der .,4. März-Gefallenen"
findet am Sonntag, 8. März, um 10 Uhr vorm.
beim Ehrenmale am Kommunalfriedhof eine
Feier statt, zu der wir alle Landsleute
bitten, bestimmt und pünktlich zu erscheinen.

Die Rundschreiben wegen des „Sudeten-
deutschen Tages 1964" in Nürnberg sind ein-
getroffen und können in der Geschäftsstelle,
sowie bei den Bezirksobmännern eingesehen
werden. — Die Verbandsleitung beabsichtigt,
wie in den früheren Jahren mindestens einen
Sonderautobus zu organisieren, falls genü-
gend Anmeldungen rechtzeitig vorliegen.
Wir bitten alle Landsleute, die die Absicht
haben, nach Nürnberg zu fahren, uns dies
ehestens mitzuteilen, damit für sie Plätze
gesichert werden können. Wir müssen leider
die Anmeldungen mit 24. April terminisieren,
da zu Pfingsten die Autobusse vorzeitig ver-
geben werden. Ebenso ist es notwendig, Be-
stellungen für Nächtigungen (Hotel, Privat-
oder Massenquartiere) bis zu diesem Termin
aufzugeben.

mung. Mehrere Mitglieder, an der Spitze Ob-
mann Gleißner, sorgten durch Lied und Wort,
daß die frohe Laune bis zum Schluß anhielt
Nächster Heimatabend 14. März.

Köfiach

Die Ortsgruppe Köfiach der SLÖ Steier-
mark veranstaltete am Samstag, 1. Februar,
im Gasthof Trolp in Gradenberg, ihre dies-
jährige Faschings Veranstaltung. Im schön ge-
schmückten Gastlokal fanden sich die Lands-
leute auch aus der weiteren Umgebung von
Köfiach zu einem wirklich gemütlichen und
wohlgelungenen Beisammensein ein und ver-
lebten einige fröhliche Stunden bei Musik
und Tanz. Das Reinerträgnis aus dieser Ver-
anstaltung fließt der Vereinskasse für wohl-
tätige Zwecke zu.

Sonstige Verbände
Kameradschaft des IR 99

Zu Beginn des sehr gut besuchten Februar-
abends widmete Kam. Gm. a. D. Karl Borne-
mann dem kürzlich im 81. Lebensjahre einem
schweren Leiden erlegenen Kam. Obstlt. a. D.
Richard Jahn, Ritter des Ordens der Eisernen
Krone III. Klasse, Kommandant während der
Winterschlacht um den Monte Grappa im De-
zember 1917, Kommandant des Bataillons H/99,
ehrende Worte. Diesen fügte sein ehem.
Telephon-Zugsführer, Direktor i. R. Hans
Wysoudil, persönliche Erinnerungen sowie
den aufrichtigen Dank für seine jahrzehnte-
lange treue Mitgliedschaft hinzu.

Kf.-Stellv. Dir. i. R. Josef Mayerhofer
löste durch seine auszugsweise Wiedergabe
des tags zuvor im Rundfunk gesendeten
Hörberichtes von Dr. Bock „Soldaten, Gene-
räle, Dienstvorschriften" eine lebhafte
Wechselrede aus. Die Notwendigkeit des Be-
standes eines Buhdesheeres auf Grund ge-
schichtlicher Tatsachen (Schweiz und Schwe-
den), sowie geographischer und staatspoliti-
scher Gegebenheiten, wurde eingehend be-
gründet. In diesem Zusammenhang wies
Kam. Karl Broudré auf die wichtige Auf-
gabe aller Traditionsverbände hin, irrigen
Ansichten im eigenen Wirkungskreis ent-
gegenzutreten und den Wehrwillen im Volke
Oesterreichs zu stärken, wobei er den im
Jännerheft unseres Heimatblattes „Der Süd-
mährer" erschienenen bemerkenswerten Bei-
trag des Kam. Dr. Othmar Denk über die
historische Entwicklung der „K. u. k. Be-
waffneten Macht

Karl F u c h s aus dem Böhmerwald im schö-
nen Großgmain vor, als er ihn nach langem,
schweren Leiden in den ewigen Frieden ein-
gehen hieß.

Großgmain?...? da gab es doch alljähr-
lich ...? natürlich, da waren doch jedes Jahr
die Grenzlandtreffen und Heimattreffen der
Landsleute vom Altvaterland-Adlergebirge,
Grulich und Friesetal,... natürlich vor Jah-
ren waren wir ja auch immer dabei! Erinnert
Euch nur, wie es damals nach dem zweiten
Weltkriege und der Vertreibung war! Keine
Familienzusammenführung zwischen den nach
Deutschland und den nach Österreich verschla-
genen oder ausgesiedelten Landsleuten, nicht
einmal dann, wenn man wußte, wo die Ver-
wandten, Freunde und Bekannten wohnten;
man konnte sich weder sehen, noch sprechen.
Dann später ergaben sich solche Möglichkeiten
an Grenzbauden, so zum Beispiel auf der
Purtscheller-Hütte, doch war dies vielfach zu
kostspielig und zu beschwerlich.

Da hatte unser, leider schon im Jahre 1959
in die ewigen Jagdgründe hinübergewechselte
Karl Danninger aus Mähr.-Schönberg, genannt
der „Herschenkoarle" die glänzende Idee, ein
Treffen seiner engeren Landsleute im idyl-
lysch gelegenen Großgmain durchzuführen,
weil dort der Zwischenraum zwischen den
Grenzbalken sehr gering war und bestens ein-
gesehen bzw. übersehen werden konnte. Aus
Deutschland trafen die Landsleute in Bayr.
Gmain ein und konnten sich so mit ihren in
Großgmain befindlichen Landsleuten nicht nur
sehen, sondern auch über das kleine Stück
Niemandsland hinweg auch sprechen. Die Zoll-
organe beiderseits hatten Verständnis und so
konnten sich im Gastgarten von Großgmain
die deutschen Landsleute für zwei Stunden
ohne viel Umstände mit ihren in Österreich le-
benden Verwandten, Bekannten und Freun-
den nach Jahren wieder begrüßen und aus-
sprechen, womit unserem Herschenkoarle der
innigste Wunsch erfüllt worden war.

Er beschloß nun, alljährlich dort ein Treffen
zu veranstalten und gewann den damals in
Bayr. Gmain wohnhaften Landsmann Karl
Fuchs für diese Idee. So wie Karl Danninger
nun in Österreich, übernahm Karl Fuchs in
Deutschland uneigennützig und im Interesse
der Landsleute Werbung und Quartierfragen-
bearbeitung.

Es wurde bald ein Ausschuß von Landsleu-
ten der einzelnen Heimatgruppen geschaffen,
da Karl Danninger allein nicht mehr die viele
mit den Treffen verbundene Organisations-
arbeit leisten konnte. Da waren allein vier
Landsleute mit dem Vornamen „Karl", näm-
lich Danninger, Winkler, Fuchs und Diwisch.
Was Wunder, wenn ich noch Danninger zu mir

Steiermark
Graz

Wie Obmann G l e i ß n e r in seiner launi-
gen Eröffnungsrede bekanntgab, gebührt das
Haupt verdienst für den gelungenen Fa-
schingsabend vom 8. Februar der unermüd-
lichen Landsmännin Frau Ke i l , die dank
ihrer weitreichenden Verbindungen zwei Mit-
glieder der bekannten Spielschar „Forum",
die Herren R ü p s c h 1 und H o r w a t e k zu
einem Gastspiel im Dienste der heiteren Muse
gewonnen hatte. Beide Künstler versetzten
durch mehrere Auftritte und Gedichtsvor-
träge die Zuschauer bald in heiterste Stim-

nicht unerwähnt ließ.
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Nächster Kameradschaftsabend am Montag, zurufen höre: „Da, schon wieder a Karl, dies-
2. März, ab 19.30 Uhr im Restaurant Leu- m a i Karl der Fuchs!"
pold, Wien L, Schotteng., 7. J a u n d dieser Karl der Fuchs, der redete

_ _. - 1 1 1 nicht viel> der fand erst stets spät am Abend
r*/l/fit XX/iAYICrlfiOYl hort/frb\+ Zeit, im Ausschuß aufzutauchen, denn der ar-
^/VILL W Mio WCn C/CUairJl beitete emsig, ohne viel Aufhebens schon Wo-

chen vorher und noch Wochen nachher, mit
Staatsanwalt i. R. Dr. Wilhelm Bntscfaek

Die Leser der „Sudetenpost" haben über
Fragen der Sozialversicherung wiederholt In-
formationen aus der Feder von Staatsanwalt
i. R. Dr. Wilhelm Butschek erhalten. Dr. Wil-

den verschiedensten Abrechnungen, war er doch
ständig in der einmaligen Gegend, zum Unter-
schied von allen anderen Ausschußmitgliedern,
bis auf unseren Dr. Richard Nowak aus Salz-
burg, welcher dort die Behördeninterventio-
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Erscheinungstermine 1964
Folge 4 am 28. Februar

(Einsendeschluß 25. Februar)
Folge 5 am 13. März

(Einsendeschluß 10. März)
Folge 6 am 27. März

(Einsendeschluß 24. März)
Folge 7 am 17. April

(Einsendeschluß 14. April)
Folge 8 am 1. Mai

(Einsendeschluß 28. April)
Folge 9 am 15. Mai

(Einsendeschluß 12. Mai)

heim Butschek ist nämlich ein besonders gu- n e n übernommen hatte,
ter Kenner der Sozialversicherung, zumal er ~ '
viele Jahre im Dienste der tschechoslowaki-
schen Angestelltenversicherung gestanden war,
seit 1937 als Direktor der deutschen Amts-
stelle der Allgemeinen Pensionsversicherungs-
anstalt in Brunn, deren Wirksamkeit sich auf
Südmähren, Nordmähren und Schlesien er-
streckte. Nun feierte am 31. Jänner Dr. But-
schek seinen 70. Geburtstag. Der gebürtige
Brünner, der am dortigen Ersten Deutschen
Staatsgymnasium studierte und nach vier
Jahren Kriegsdienstleistung mit anderhalb
Jahren russischer Kriegsgefangenschaft, in
Wien, Graz und Prag Rechtswissenschaften
studierte und an der Prager Universität seinen
Doktor machte, hat nach dem Richterprobe-
jahr zunächst in Göding als Richter gewirkt,
ist aber dann in die Sozialversicherung über-
getreten. Auch er wurde im Jahre 1945 aus
der Heimat vertrieben und nahm in seiner
alten Studienstadt Graz Aufenthalt. Er wurde
wieder in den Justizdienst aufgenommen und
hat in großen politischen Prozessen als Staats-
anwalt fungiert. Schon in Brunn hatte er sich
journalistisch als Mitarbeiter des „Tagesbo-
ten", der „Bohemia" und des „Prager Tagblatt"
betätigt, im Ruhestand in Graz nahm er die-
se Tätigkeit wieder auf, auch zu Nutz und
Frommen der „Sudetenpost"-Leser. 1956 er-
hielt er den Preis der Wiener Arbeiterkammer
zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten,
1958 den Theodor-Körner-Preis.

Dem Jubilar wünscht die „Sudetenpost"
noch viele Jahre voll Schaffenskraft.

Der Ausschuß hatte es leichter, die Ideen
Danningers zu sanktionieren, der öfter im Jahre
in Groß- bzw. Bayr. Gmain weilte und sich
daselbst dann mit unserem überaus beschei-
denen und nicht weiter auffallendem Karl
Fuchs besprach, der dann die Arbeiten an Ort
und Stelle gewissenhaft und emsig ausführte.

Dank seiner unermüdlichen und selbstlosen
organisatorischen Tätigkeit klappten die Tref-
fen, auch als die Mahnmalaufstellung beschlos-
sen und unserem Karl Fuchs damit noch wei-
tere Arbeit aufgebürdet wurde.

Die Landesleitung Salzburg der SLÖ über-
nahm in dankenswerter Weite die Leitung der
Treffen, nach dem Ableben des Gründers des
Gedenkkreuzes und des Anregers der
Treffen, unseres Karl Danninger, in Groß-
gmain, um so mehr als auch unser Direktor
Karl Winkler vom Tode bereits hinweggerafft
wurde, unser Major Nutz, unser Landsmann
Krügel nicht mehr unter uns weilen konnte
und nur mehr ein einziger Karl übrig geblie-
ben ist.

Die viele Kleinarbeit, die vielen, vielen Lau-
fereien, die mit Treffen und Mahnmalfeier
verbunden waren, hat alle unser Karl Fuchs,
unterstützt vom Landsmann Dr. Richard No-
wak, durchgeführt, vor allem die meist un-
dankbare Aufgabe übernommen, die auswär-
tigen Landsleute entsprechend in Gaststätten,
Hotels, Pensionen oder privat unterzubringen
— was insbesondere in den letzten Jahren
schon äußerst schwierig infolge Platzmangels
war — und dies gab manchmal Anlaß zu Un-
stimmigkeiten, die man Karl Fuchs hätte erspa-
ren sollen, denn schließlich sind neben Karl
Danninger und Dr. Nowak nur ihm die glatte
Durchführung der Treffen zu danken und war
die stark abnehmende Beteiligung bei den
letzten Treffen für Karl Fuchs, der mit soviel
Idealismus die landsmännische Sache anging,
enttäuschend.

Darum wird er und seine Witwe Emmi, wel-
che mit Rat und Tat ihrem Manne stets zur

gefüllt werden können, selbst wenn unsere Ju- Seite stand, herzlichst bedankt, im Kreise der

I In der letzten Heimat
Karl Fuchs

Der Tod kennt keine Gnade und reißt auch
in unseren Reihen Lücken auf, die nie mehr

Herrenskischuhe 210.—, Platz 13/11. Tel. 48 23.
beim Winterschlußver- Vermittlungstätigkeit
kauf im Schuhhaus in ganz Oesterreich
Nenner, Klagenfurt. Auch Ausland.

(Einsendeschluß 26. Mai)
Folge 11 am 12. Juni

(Einsendeschluß 9. Juni)

gend in die Bresche springt, weil Wissen und
Erfahrung um unsere alte, nie vergessene Hei-
mat fehlen müssen.

Die letzte Austreibung nahm diesmal Ge-
vatter Tod bei unserem lieben Landsmann

Landsleute ebenso unvergessen bleiben, wie
die anderen uns in die Ewigkeit vorausge-
gangenen Landsleute aus dem seinerzeitigen
Ausschuß, bis auch wir, so Gott will, in Frie-
den ruhen werden, gleich ihnen. EBL

'spart bei den OBERÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN


