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SPD ist gegen Rechtsanspruch
Erste Lesung des Reparationsschädengesetzes im Bundestag — Regierungsparteien gespalten — Eine Sache für das Bundesgericht

BONN. Bundesminister für Finan-
zen Dr. Dahlgrün sieht voraus, dafj
das geplante Reparationsschäden-
gesetz auf alle Fälle den Bundes-
gerichtshof beschäftigen wird. Ent-
weder wird es mit der Behaup-
tung angegriffen werden, dafj auf
eine Entschädigung ein Rechtsan-
spruch besteht, oder aber man wird
verlangen, dafj für alle Schäden die
gleiche Entschädigungsquote zu
gelten habe, so dafj auch für grofje
Schäden eine hundertprozentige
Abgeltung gewährt werden müsse.
Eine Anrufung des Bundesgerichts-
hofes vor Beschlußfassung über das
Gesetz lehnte aber der Bundesfi-
nanzminister ab. Denn die Organe
der Gesetzgebung haben in eige-
ner Verantwortung die Rechtsfra-
gen zu prüfen.

Der Bundesfinanzminister gab diese Er-
klärungen bei der ersten Lesung der bei-
den Gesetzentwürfe ab, die für die Repa-
rationsschäden eingebracht worden sind:
der eine von der Bundesregierung, der
andere von einer Gruppe von 106 Abge-
ordneten der CDU/CSU und der FDP.
Diese beiden Vorlagen wurden gleichzei-
tig einer ersten Beratung unterzogen und
vom Bundestag dem Lastenausgleichs-
ausschufj zugewiesen, wobei der Wirt-
schaf tsausschurj und der Rechtsausschufj
mitberatend befarjt werden.

Die erste Beratung und die Zuweisung
an den Ausschuf} wurde vom Bundestag
in der Plenarsitzung am 20. Februar voll-
zogen. Nachdem der Finanzminisfer den
Regierungsentwurf und Dr. Weber-Kob-
lenz den Abgeordnetenentwurf begrün-
det hatten, beteiligten sich sieben Abge-
ordnete an der Debatte. Offizielle Frak-

Der Bundesvorstand berichtet:

tionsmeinung der CDU/CSU, wie sie von
Abg. Windelen vertreten wurde, ist, dal)
der Abgeordnetenentwurf allzu grofje Be-
lastungen bringe und daher der Regie-
rungsentwurf vorzuziehen sei. Eine offi-
zielle Fraktionsmeinung der FDP kam in
der Debatte nicht zum Ausdruck, hier teil-
ten sich Anhänger des Initiativentwurfes
und der Regierungsvorlage, ohne den An-
spruch zu erheben, sich auf die Mehrheit
der Fraktion stützen zu können.

Die SPD, die zwei Redner ins Feld
schickte, lieh durch Abg. Sänger klar er-
kennen, daff sie gegen die These des
Rechtsanspruches ist. Sie will dafür den
Grundsatz der sozialen Gerechtigkeit ge-
setzt wissen und befürchtet vor allem, dafj
nach dem Abgeordnetenentwurf die
„Großen", wie etwa die IG-Farben, zuviel
Entschädigungsanspruch bekämen.

Über die Frage, ob die Heimatver-
triebenen in dsferreich vom Schaden-
ersatz ausgeschlossen werden sollen,
äufferte sich in der Debatte niemand.
Nur der Abg. Windelen (CDU) befafjte
sich am Rande damit. Er befürchtet,
daff die Einbeziehung der nichfrefchs-
deutschen Vertriebenen die Belastung
um ein Mehrfaches erhöhen würde.
Es bleibt also noch viel zu tun, um die
Abgeordneten des Bundestages auf

die besondere Lage der Vertriebe-
nen in Österreich, ob sie nun deutsche
Staatsbürger oder österreichische
sind, aufmerksam zu machen.

Eines der Hauptargumente der Redner,
die sich gegen den weitergehenden Ab-
geordnetenentwurf aussprachen, war
nämlich, dafj die Vertriebenen in der Bun-
desrepublik bereits nach dem Lastenaus-
gleichsgesetz abgefunden worden seien,
dafj aber der Entwurf viel höhere Entschä-
digungen vorsehe, als die Vertriebenen
bekommen hätten. Es wäre also der Vor-
schlag der Abgeordneten ein Unrecht ge-
gen die Vertriebenen. Nun, die Vertriebe-
nen in Österreich haben von dem Lasten-
ausgleich bisher nur die Hausratsentschä-
digung und eine bescheidene Abgeltung
der Inventarschaden zugebilligt erhalten,
nichts aber von der Abgeltung sonstiger
Schäden.

Man sagt voraus, dafj die Materie
keine Aussicht hat, noch in diesem Jahre
alle Ausschüsse, die zu seiner Beratung
berufen sind, zu passieren und die zweite
und dritte Beratung im Bundestag zu er-
leben. Es wird vermutlich das Wahljahr
1965 herankommen, ehe das Gesetz be-
schlossen wird.

(Einen Auszug aus der Bundestags-
debatte bringen wir auf Seife 2.)

Letzte Frist: 31 . März 1964
Anmeldungen müssen bei der Finanzlandesdirektion Wien bis 31. 3.r
24 Uhr abgegeben werden oder mit der Post einlangen. Wer die
Dokumente und Unterlagen noch immer nicht beisammen hat, sende
die Anmeldung ohne sie ein und bringe sie nach. Wer nicht recht-
zeitig anmeldet, kann auf keinen Fall auf eine Entschädigung hoffen!

M

SLO muß mit Rechtsargumenten aufwarten können
WIEN. In einer Arbeitssitzung, die der Bun-

desvorstand am 18. März unter Zuziehung der
Vertreter der Rechtsstelle abhielt, wurde nach
Erledigung der laufenden Angelegenheiten der
Stand der Entschädigungsfrage der Heimat-
vertriebenen und Umsiedler in Oesterreich
erörtert.

Der Bundesobmann und Lm. Dr. Schembera
berichteten über ihre Bemühungen, die Ver-
handlungen über die Gleichstellung der
Gmundner Pensionisten mit ihren deutschen
Kollegen vorwärtszutreiben. Die bereits für
März angesetzte Besprechung mußte infolge
Erkrankung des deutschen Partners abgesagt
werden. Nun gehen die Bemühungen dahin,
einen Termin zu vereinbaren, der auch die Be-
handlung der übrigen Entschädigungsfragen
ermöglicht. Der diesbezügliche Vorschlag ist
bereits erfolgt, die Antwort steht noch aus.

Lm. Dr. Schembera betonte neuerlich die
Notwendigkeit der Erstellung eines Gutach-
tens eines deutschen Rechtsgelehrten in der
Frage der Einbeziehung der nicht im Lasten-
ausgleich berücksichtigten Vertreibungs- und
Umsiedlerschäden in das bevorstehende deut-
sche Reparationsschädengesetz. Dieses Gut-
achten ist im Hinblick auf die bisher erstatte-
ten und für uns teilweise ungünstigen Gut-
achten anderer deutscher Juristen eine Not-
wendigkeit, der sich die SLÖ nicht entziehen
kann. Der Vorstand beschloß, die Zustimmung
des Gesamtvorstandes zur Einholung des Gut-
achtens einzuholen, für dessen Erstattung be-
reits alle Vorbereitungen getroffen sind.

Lm. Dr. Ulbricht betonte die Dringlichkeit
baldiger Besprechungen bezüglich der dem
deutschen Bundestag vorliegenden Entwürfe
für ein Reparationsschädengesetz. Auch hier

ist es noch nicht zu den zugesagten Bespre-
chungen gekommen, die im Hinblick auf den
im Dezember 1963 von Abgeordneten der
CSU/CDU und FDP dem deutschen Bundestag
vorgelegten Gesetzentwurf beschleunigt durch-
geführt werden müßte. Dieser Entwurf läßt
die Entschädigungsansprüche der Heimatver-
triebenen und Umsiedler unter den Tisch fal-
len. Er stützt sich unverkennbar auf die Aus-
führungen des Univ.-Prof. Dr. Seidl-Hohen-
veldern in seinem Buch „Entschädigungspflicht
der Bundesrepublik für reparationsentzogenes
Auslandsvermögen".

Dieses Buch ist zweckbestimmt und der
Autor scheut sich nicht, den Gedanken einer
kollektiven Bestrafung der Volksdeutschen für
deren Illoyalität gegenüber dem Heimatstaat
zum Ausdruck zu bringen (S. 132), während er
eine Kollektivschuld der Deutschen überhaupt
als obsolet bezeichnet (S. 37).

Die Rechtsstelle und das Sekretriat sind nun
vor Schluß der Anmeldefrist für Hausrat- und
Berufsinventarschäden von säumigen Antrag-
stellern überlaufen. Die Wahrung der Inter-
essen der Anmelder macht eine Menge
von Vorsprachen und Eingaben notwendig.
Immer wieder wird Alleinberechtigten nur ihr
Erbteil geboten, die Vertriebeneneigenschaft
von Personen, die nicht im Rahmen der allge-
meinen Vertreibung ausgesiedelt wurden, wird
nicht anerkannt. Bei mehr als zwei Personen
in einem Haushalt werden Verlustlisten an-
gefordert. Deckt die errechnete Punktezahl
nicht die zusätzlichen zehn Prozent für eine
weitere Person, wird nur die errechnete
Punktezahl entschädigt, der zehnprozentige
Zuschlag nur vom kleinen Hausrat gewährt.

Dringend notwendig wäre audi eine beson-

dere Berücksichtigung der Sonderinteressen
der Vertriebenen und Umsiedler mit deut-
scher Staatsangehörigkeit auf Grund der deut-
schen Gesetzgebung, insbesondere des AKG
und des Abkommens von Bad Kreuznach. Sie
werden von der Rechtsstelle gewahrt, doch
wäre die Erfassung des zugehörigen Perso-
nenkreises innerhalb der SLÖ wünschenswert,
um ihren Schutz zu verstärken.

Die Betreuer der Rechtsstelle, die ja auch in
ihrem Beruf angespannt arbeiten müssen, sind
ganz einfach nicht in der Lage, auch unter
Ausnutzung ihrer gesamten Freizeit mehr als
die notwendigsten Mitteilungen und Ver-
öffentlichungen zu machen. Eine volle Lei-
stung würde die volle Arbeitskraft mindestens
eines Sachbearbeiters erfordern.

Dr. Ulbricht weist darauf hin, daß besonders
von deutscher Seite in die Debatte über das
deutsche Reparationsschädeagesetz Art. 5 des
Abkommens von Bad Kreriznach hineinge-
bracht werde. Die Heimatvertriebenen und
Umsiedler in Oesterreich verlangen mit Recht
die unmittelbare Berücksichtigung ihrer An-
sprüche im deutschen Reparationsschädenge-
setz, die Vermengung dieser Frage mit dem
Finanz- und Ausgleichsvertrage bedeutet die
Abschiebung auf ein totes Gleis, wogegen sich
die Berechtigten verwahren müssen.

Bundesgeschäftsführer Hartel berichtete u.
a. über die Tätigkeit des Flüchtlingsbeirates,
Besetzungsvorschläge für die Bundesentschä-
digungskommission und die Arbeit der Ge-
schäftsstelle. Lm. Bundeskassier Knotig be-
schäftigte sich mit den finanziellen Auswir-
kungen des gesteigerten Arbeitsanfalls und
berichtete über Anfragen im Parlament in
Entschädigungsangelegenheiten.

Kein Recht?
v o n G u s t a v P u t z

Das Fazit der ersten Beratung des Bun-
destages über das Reparationschädenge-
setz, über die wir unsere Leser heute
unterrichten, weil sie weder aus der öster-
reichischen Tages- noch aus der deutschen
Vertriebenenpresse und den Heimatblät-
tern bisher davon etwas erfahren konnten,
läßt sich in einem Satz zusammenfassen:
weder die Regierung noch die Initiatoren
des Gegenentwurfes, noch irgendeine poli-
tische Partei ist dazu bereit, einen Rechts-
anspruch auf einen Schadenersatz für Ver-
triebene anzuerkennen. Ganz klar drücken
dies diejenigen Abgeordneten aus, die
über den Regierungsentwurf hinaus einen
Schadenersatzanspruch für Reparationen
begehren (die Sudetenpost hat über ihren
Antrag in der Folge 4 vom 28. Februar
berichtet): Vertreibungsschäden haben im
Gegensatz zu den Reparationsleistungen
Privater keine Minderung der Repara-
tionslast für die Bundesrepublik Deutsch-
land gebracht. Durch die Vertreibungs-
schäden ist keine Schuld der Bundesre-
publik bezahlt worden. Die Vertreibung
und die damit zusammenhängende Konfis-
kation des Vermögens sind Ausdruck einer
totalitären, nationalen Staatspolitik ge-
wesen.

Für diese Argumentation lassen sich
möglicherweise viele juristische Gründe
herbeischaffen, aber sie schafft Lebenstat-
bestände, um den Ausdruck des FPD-Abg.
Dr. Rutschke zu gebrauchen nicht aus der
Welt. Erstens: die Vertriebenen standen
mit ihrem Vertreibungsschicksal und
ihrem Vermögensverlust stellvertretend
für das Deutsche Reich. Sie sind ausgetrie-
ben und ihres Vermögens verlustig gewor-
den, weil sie dem deutschen Volk zuge-
zählt wurden. Zweitens: Es ist nicht die
Schuld der Vertriebenen, daß es bis jetzt
noch keinen Friedensvertrag mit dem
Deutschen Reich und seinem Rechtsnach-
folger, der Bundesrepublik Deutschland,
gibt. Wäre ein solcher Vertrag unmittelbar
nach dem Kriege geschlossen worden, so
hätte er zweifelsohne die Rechtsbasis für
die Vertreibung und für die Vermögensbe-
schlagnahme geschaffen oder nicht ge-
schaffen, im ersteren Falle aber wären die
von den Privaten getragenen Kriegsfolgen
eine Last der Deutschen Bundesrepublik
geworden. Drittens: An Stelle eines Frie-
densvertrages ist im Potsdamer Abkom-
men durch die Siegermächte unter Vor-
wegnahme späterer vertraglicher Regelun-
gen auch die Aussiedlung der Deutschen
niedergelegt worden. Das Potsdamer Ab-
kommen setzte vorläufig die Kriegslasten
Deutschlands fest. Sie bestanden einerseits
in der Demontage, die sich nicht bloß auf
das Gebiet der deutschen Republik in den
Grenzen von 1937 erstreckten, sondern
ausdrücklich auch auf andere Gebiete, so
den sowjetisch besetzten Teil Oesterreichs,
erstreckten, anderseits aber in der Er-
mächtigung an gewisse Staaten, die Deut-
schen auszutreiben. Eine Pflicht zur Ent-
schädigung wurde diesen Staaten im Pots-
damer Abkommen nicht auferlegt. Demon-
tage und Austreibung gehören zusammen
in den Komplex dessen, was Deutschland
als Kriegslast auferlegt wurde und was
zunächst seine Bürger einzeln zu tragen
hatten.

Der Deutsche im Osten, der seine Heimat
und damit auch sein Vermögen verlor,
stand für Deutschland. Und nun soll
Deutschland nicht für ihn stehen? Wenn
das ein Rechtsstandpunkt sein sollte, wie
die Juristen sich darzutun bemühen — ein
moralischer Standpunkt ist es zweifellos
nicht!

Es ist in der Bundestagsberatung sehr
viel von den Vertriebenen und ihrem har-
ten Verlust gesprochen worden. Diejeni-
gen Abgeordneten, die sich gegen den
weitergehenden Entwurf des Initiativan-
trages aussprachen, konnten es nicht ver-
stehen, daß man etwa einen Fabrikanten,
der Demontageschäden innerhalb des Ge-
bietes der Bundesrepublik erlitten hat,
besser entschädigen würde als den Ver-
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triebenen, der nicht nur all sein Hab und
Gut, sondern auch seine Heimat verloren
hat. Finanzminister Dr. Dahlgrün nannte
diesen Verlust einen bitteren, immer
weiter schmerzenden und niemals aus-
gleichsfähigen Verlust. Da darf man doch
darauf aufmerksam machen, daß die Bun-
desrepublik sich wohl für verpflichtet er-
achtet, den Vertriebenen wenigstens den
materiellen Verlust zum Teil zu ersetzen,
aber nur so weit, als sie im Gebiete der
Bundesrepublik Aufenthalt gefunden
haben. Die Summe, die dafür ausgegeben
wurde, ist im Bundestag mit 40 Milliarden
genannt worden. Nun lebt ein Teil der
Vertriebenen, durch die Nachkriegsver-
hältnisse gezwungen oder vielleicht nur
durch verwandtschaftliche Bande oder Ge-
fühlsmotive veranlaßt, in Oesterreich. Für
diese warf die BRD den Betrag von 125
Millionen DM aus. 40 Milliarden zu 125
Millionen: das würde heißen, daß in der
Bundesrepublik 320mal so viel Vertriebene
zu betreuen sind wie in Oesterreich. Die
Zahl der Vertriebenen in der BRD wird
mit rund 8 Millionen angegeben. Im Ver-
hältnis sollten also in Oesterreich nur rund
25.000 Vertriebene leben. Wir wissen, und
auch die Bundesrepublik Deutschland
weiß, daß die tatsächliche Zahl zehnmal
so hoch ist! Die Zahl wäre niedriger, wenn
man es den Vertriebenen nach 1945 nicht
verwehrt hätte, aus Oesterreich in die
Bundesrepublik zu übersiedeln. Säßen sie
dort, hätte Deutschland die Last für sie zu
tragen — die zehnfache Last. Es geschah
aber nicht im Interesse Oesterreichs, daß
die Alliierten die Vertriebenen in Oester-
reich zurückhielten —, sondern im Inter-
esse des wirtschaftlich geschwächten
Deutschland, das man vor den Folgen des
Zuzuges bewahren wollte. Deutschland
hätte für die Vertriebenen Wohnungen
schaffen, Arbeitsplätze besorgen, Lebens-
mittel aufbringen und Fürsorgeleistungen
zahlen müssen. Das ist ihm erspart geblie-
ben. Und dafür will man nun die Vertrie-
benen in Oesterreich strafen?

Bundestagsdebatte über Reparationsschädengesetz
In einem waren sich die meisten Redner einig: Für Vertriebene besteht kein Rechtsanspruch

BONN. In der 116. Sitzung des Bundesta-
ges am 20. Februar 1964 rief Vizepräsident
Dr. Jaeger zum 8. Punkt der Tagesordnung
die erste Beratung des von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurfes eines Gesetzes
zur Abgeltung von Reparations-, Restitutions-,
Zerstörungs- und Rückerstattungsschäden
und des von den Abgeordneten Dr. Weber
und Genossen eingebrachten Entwurfes eines
Gesetzes zur Entschädigung von Reparations-,
Restitutions- und Rückerstattungsschäden auf.
Zunächst Dr. Dahlgrün: Kein Rechtsanspruch

Bundesfinanzminister Dr. Dahlgrün gab zu-
nächst einen Rückblick über die bisherige Ge-
setzgebung. Vordringlich wurden die Massen-
schäden, die durch Vertreibung und Bomben-
krieg entstanden waren, geregelt, wobei nur
die Verluste natürlicher Personen erfaßt wur-
den. Die größeren Unternehmungen hatten
auf vielfältige Weise Möglichkeiten, mit Hilfe
der öffentlichen Hand an der wirtschaftlichen
Aufwärtsentwicklung teilzunehmen und ihre
Verluste zu überwinden. Diese Ausschließung
juristischer Personen ist auch im Gesetzent-
wurf der Regierung vorgesehen, weil die fi-
nanziellen Mehraufwendungen riesengroß
würden.

Der Bundesminister befaßte sich mit dem
Rechtsanspruch. Die Reparationsgeschädigten
haben nach Meinung aller Bundesressorts kei-
nen Anspruch auf Entschädigung gegen die
Bundesrepublik. Ein solcher läßt sich weder
aus dem innerdeutschen Recht — etwa aus

Für die Begründung des Rechtsanspruches
gab Dr. Weber zu Protokoll: Reparationen
werden nicht von dem einzelnen Privaten ge-
schuldet, sondern vom Staat. Insoweit ist der
Staat ungerechtfertigt bereichert und infolge-
dessen verpflichtet, den geschädigten Eigen-
tümern die Opfer zu ersetzen.

Vertreibungsschäden, so meinen die Antrag-
steller, sind zwar auch gezielte Maßnahmen,

Rechtsberater der Bundesregierung und ihr
Sprecher bei den Verhandlungen über den
Überleitungsvertrag war und der klar davon
spricht, daß eine Enteignung zugunsten der
Bundesrepublik vorliege, die nach dem
Grundgesetz zur Entschädigung verpflichtet
ist. Er setzte sich dann mit den Kostenschät-
zungen auseinander und ging nochmals auf
den Rechtsanspruch ein, den er dem Überlei-

aber sie haben im Gegensatz zu den Repa- tungsvertrag deduzierte, was den Abgeordne-
rationsleistungen Privater keine Minderung t e n Wehner (SPD) zu dem Zwischenruf veran-
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Wenn dies Rechtsstandpunkte sein
sollen, so kommen wir mit unseren Vor-
stellungen von Recht nicht mehr mit.

Wir haben es in diesem Blatte schon
wiederholt ausgeführt: spätestens mit dem
Abschluß eines Friedensvertrages würde,
was 1945 geschehen ist, in irgendeiner
Weise bereinigt werden müssen. Dann
würde, den unwahrscheinlich günstigen
Fall genommen, Deutschland auf das Ver-
mögen seiner ehemaligen Staatsbürger
Anspruch bekommen. Oder aber es würde
auf dieses Vermögen verzichten und es als
eine Kriegslast tragen müssen. Die Nicht-
entschädigung eines Teiles der Vertriebe-
nen wäre in beiden Fällen eine Bereiche-
rung der Bundesrepublik Deutschland.
Kann man sagen, daß eine solche Bereiche-
rung mit Recht stattfinden darf, wenn man
nach willkürlichen Gesichtspunkten einen
Teil der Betroffenen von einer Entschädi-
gung ausschließt?

Wir vermißten, als wir den Wortlaut
der Debatte im Bundestag lasen, daß auch
nur ein einziger Abgeordneter auf diese
Fragen hingewiesen hätte. Der Abgeord-
nete Justizrat Dr. Weber erinnerte, daß
im Jahre 1952 der Bundestag einstimmig
die Entschädigungspflicht anerkannt hat.
Und er sagte: „Damals standen wir den
Dingen noch etwas näher als heute; sie
brannten uns noch mehr auf den Nägeln.
Das Wohlstandsdenken hatte noch nicht
so weit Platz gegriffen wie heute, wo es
uns Not an Stellen, an denen sie noch im-
mer vorhanden ist, nicht mehr so sehen
läßt." Wenn man weiter liest, wie rein
finanzielle Erwägungen der Bundesrepu-
blik Abgeordnete aller Parteien bei ihren
Ueberlegungen beherrschten, fürwahr, man
muß dem Abg. Dr. Weber recht geben.
Leider!

dem Gesichtspunkt der Enteignung, der Auf-
opferung oder der ungerechtfertigten Berei-
cherung — noch aus dem interantionalen
Recht ableiten, etwa aus Artikel 5 des Über-
leitungsvertrages. Für die Bundesregierung
ist es unmöglich, für die Reparationsgeschä-
digten eine Regelung zu treffen, die sie weit-
aus besser stellen würde als viele Opfer des
Krieges und der Gewaltherrschaft: die Nazi-
verfolgten, die Kriegsopfer, die Heimkehrer,
die Vertriebenen, die Gläubiger des Deutschen
Reiches. Besonders eindrucksvoll findet der
Bundesminister den Vergleich zwischen den
Reparationsschäden und den Vertreibungs-
schäden. Die Verluste der Vertriebenen wie-
gen erheblich schwerer, denn zu ihren Ver-
mögensschäden kam der bittere, immer weiter
schmerzende und niemals ausgleichsfähige
Verlust der Heimat. In den Fällen, in denen
Vermögen ohne gleichzeitige Vertreibung fort-
genommen worden ist, eine bessere Entschä-
digung zu gewähren, scheint dem Bundesmi-
nister nicht angängig. Die maßgebende Ver-
tretung des Vertriebenen habe ihn auch be-
reits wissen lassen, daß sie für den Fall einer
Besserstellung der Reparationsgeschädigten
selbstverständlich die entsprechenden höheren
Leistungen sofort verlangen würde. Die Ver-
fasser des Initiativentwurfes hätten selbst vor-
gesehen, daß alle Vertriebenen aus Gebieten
außerhalb des Deutschen Reiches von 1937
vom Niveau des Lastenausgleiches auf das
wesentlich höhere Niveau des Initiativgesetzes
angehoben werden sollen, weil sie die politische
Bedeutung dieser Forderung erkennen. Diese
Anhebung wolle der Entwurf den Vertriebe-
nen aus den reichsdeutschen Gebieten nicht
gewähren (Zuruf von der SPD: unerhört!).
Die Bundesregierung hält es für ausgeschlos-
sen, daß eine solche Lösung dem zu erwarten-
den politischen Ansturm standhalten könnte.
(Zurufe von der SPD: genau!)

1,7 Milliarden in 15 Jahren
Der finanzielle Aufwand nach dem Regie-

rungsentwurf wurde vom Bundesfinanzmini-
ster auf 1,7 Milliarden zu Lasten des Bundes-
haushaltes für die nächsten 15 Jahre geschätzt.
Bei Einbeziehung der juristischen Personen
würde sich der Betrag um die gleiche Summe
erhöhen. Nach dem Abgeordneten-Entwurf
kämen nach Meinung des Ministers etwa
18 Milliarden RM heraus. Wenn nach dem
Abgeordneten-Entwurf auch noch die Vertrie-
benen aus Gebieten außerhalb der alten
Reichsgrenzen dazukämen, käme es zu Beträ-
gen in astronomischer Höhe. Die Bundesregie-
rung werde sich mit allen Mitteln dagegen
wenden, daß der Finanzbedarf gegenüber der
Regierungsvorlage wesentlich erhöht werde.
Die öffentliche Hand habe bisher zur Beseiti-

der Reparationslast für die Bundesrepublik
Deutschland gebracht. Weder durch Vertrei-
bungsschäden noch auch durch andere
Kriegsfolgeschäden, etwa Zerstörungen, ist
eine Schuld der Bundesrepublik bezahlt
worden. Die Gebietsabtrennungen wurden
nicht als Reparation angesehen.
Die finanzielle Belastung errechnet Doktor

Weber mit 370 Millionen DM jährlich, insge-
samt auf 5595 Millionen DM. Der CDU-Ab-
geordnete Dr. Windelen operierte damit, den
Unterschied zwischen der vorgesehenen Rege-
lung des Gegenentwurfes und der Entschädi-
gung für Vertriebene und Spätheimkehrer
herauszuarbeiten. Er polemisierte auch dage-
gen, daß die nichtreichsdeutschen Vertriebe-
nen aus Gebieten außerhalb der Grenzen von
1937 einbezogen werden. Ein Vertriebener aus
Breslau würde, so argumentiert er, 19.360 DM
bekommen, ein Vertriebener aus Eger bei dem
gleichen Schaden 50.000 DM.

Hirsch: Rechtsstandpunkt Justament-
standpunkt

Der SPD-Abgeordnete Hirsch nannte den
Rechtsstandpunkt einen Justamentsstandpunkt
und machte ebenfalls auf Unterschiede auf-
merksam, die sich aus der Behandlung der
verschiedenen Gruppen Geschädigter ergeben
könnten, wenn der Abgeordneten-Entwurf
Gesetz würde.

Dr. Wahl: Die Vertreiber haben nichts
aufgeschrieben

Zur Verteidigung des Rechtsanspruches
nahm Abg. Dr. Wahl (CDU/CSU) das Wort
Durch Reparationsschäden sind Verpflichtun-
gen des Bundes bezahlt worden. Bei den Ver-
treibungsschäden, so meint der Abgeordnete,
lägen die Dinge anders. Schon die Vertrei-
bungsbestimmungen des Potsdamer-Abkom-
mens seien von den Reparationsregelungen
völlig getrennt Dementsprechend sei von den
neuen Gebietsherren der Vertreibungsgebiete
auch nicht verzeichnet worden, was sie an
zurückgelassenen Vermögenswerten übernom-
men haben, um die Anrechnung auf eine et-
waige Reparationsschuld vorzubereiten.

Dr. Dörinkel: Lastenausgleich —
nur soziale Maßnahme

Dr. Dörinkel von der FPD war ebenfalls
einer der Abgeordneten, die den Initiativent-
wurf unterzeichnet haben. Er verwies auf das
Gutachten des Prof. Kaufmann, der ständiger
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laßte: Hören Sie doch endlich auf, breitgetre-
tener Quark ist das! Der Lastenausgleich,
sagte der Redner weiter, habe keine Entschä-
digung geschaffen, sondern er sei den sozialen
Maßnahmen zuzurechnen. Durch die Anrech-
nung des Stichtagsvermögens teilte man die
geschädigten Personen in solche ein, die eine
Entschädigung erhalten, und in solche, die
leider leer ausgegangen sind.

Abg. Sänger: Rechtsanspruch nur ein
Schlagwort

Der SPD-Abgeordnete Sänger sagte, der
Abgeordneten-Entwurf lasse an Mißachtung
der sozialen Gerechtigkeit und an Verkennung
der Wirklichkeit nicht sehr viel zu wünschen
übrig. Er sagte: es hat bisher das Schlagwort
regiert, daß der Rechtsanspruch zu gelten ha-
be. Künftig sollte der Grundsatz gelten, daß
soziale Gerechtigkeit zu üben sei.

Dr. Rutschke: Lebenstatbestände, nicht
Rechtstaatbestände

FPD-Abgeordneter Dr. Rutschke gehört
nicht zu den Unterzeichnern des Initiativan-
trages. Auch er will mit dem Rechtsanspruch
wenig zu tun haben. Hier werde der Versuch
unternommen, Mark auf Mark zurückzube-
kommen für materielle Schäden. Über den
Rechtstatbeständen würden die Lebenstatbe-
stände vergessen. Wer meint, er könne sich
in der Politik unter Außerachtlassung der Le-
benstatbestände" an zum Teil formaljuristi-
schen Tatbeständen orientieren, läuft Gefahr,
den Satz auf sich zu beziehen: Fiat iustitia,
pereat mundus. (Mag die Welt zugrundege-
hen, Recht muß sein!)

Osterreich darf nicht verzichten
Vermögensverhandlungen mit der CSSR und Reparationsgesetz im Nationalrat

WIEN. Am 18. März behandelte der National-
rat den Vermögensvertrag mit Bulgarien, der
als Entschädigung für das Vermögen von
Österreichern den Betrag von 350.000 Dollar
(knapp 8 Millionen Schilling) vorsieht, ein Be-
trag, bei welchem Abg. Machunze bezweifelte,
ob er dem tatsächlichen Liquidationserlös ent-
spricht Abg. Machunze nahm die Gelegen-
heit wahr, auf die Vermögensverhandlungen
mit der CSSR hinzuweisen. Wenn man mit
den anderen Staaten Vermögensverhandlun-
gen aufnimmt, so müßte eine echte Ausgangs-
basis geschaffen werden, es müßte gesetzlich
eine Anmeldepflicht statuiert werden. Wenn
eingewendet wird, daß man bei den Betroffe-
nen vielleicht unerfüllbare Hoffnungen er-
weckt, so erhebt sich die Gegenfrage: Ist die
Republik Österreich nicht berechtigt, eine Bi-
lanz darüber zu erstellen, was ihre Bürger
im Ausland verloren haben? Das österreichi-
sche Eigentum im Ausland repräsentiert einen
Milliardenwert. Die Betroffenen würden se-
hen, daß sich die Republik für die Rechte ihrer
Bürger tatsächlich interessiert. Bei den Ver-
handlungen müßte mit mehr Energie und
Nachdruck vorgegangen werden. Die Betroffe-
nen haben den Eindruck, daß die Bundesre-
gierung die Vermögensfrage nicht ernst ge-
nug nimmt.

Schließlich dürfen, sagte Abg. Machunze, bei
den Verhandlungen keine unwürdigen Bedin-
gungen akzeptiert werden. Eine solche ist et-
wa darin zu sehen, wenn die CSSR eine Ver-
zichterklärung auf die vermögensrechtlichen
Ansprüche der vertriebenen Sudetendeutschen

gung der Kriegsfolgen und der Folgen des v e r l a n g t D a s i s t a b e r unmöglich, die Repu-
NS-Regimes 290 Milliarden aufgewendet, es sei
schwer zu verstehen, daß dies immer wieder
als unzureichend bezeichnet werde.

Dr. Weber: Rechtsanspruch nur für
Reparationsschäden

Der Erstunterzeichner des Gegenentwurfes,
Dr. Weber-Koblenz (CDU), begründete den
Entwurf. Im Jahre 1952 hat der Bundestag
einstimmig die nunmehr vorliegende gesetz-
liche Regelung der Schäden gefordert Im
Kriegsfolgengesetz wurde eine Regelung vor-
gesehen, aber gleichzeitig ein Klagestop einge-
führt, so daß eine rechtliche Klärung nicht
möglich war, ob es sich um Rechtsanspruch
oder Billigkeitsforderungen handelt Eine Sie-
benerkommission der CDU-Fraktion mußte
erkennen, daß die Regierung das Problem nur
unter dem Gesichtspunkt des Lastenausglei-
ches zu lösen bereit war. Daher ist es zum
Gegenentwurf gekommen.

blik kann nicht auf Ansprüche von Menschen
verzichten, die nicht österreichische Staatsbür-
ger waren, als man ihnen Besitz und Eigen-
tum wegnahm.

Man sage auch nicht, wegen der vertriebe-

nen Sudetendeutschen scheitere jede Vermö-
gensregelung mit Prag. Keine verantwortliche
Instanz der Sudetendeutschen hat jemals ver-
langt, daß die österreichische Bundesregierung
die vermögensrechtlichen Ansprüche der Su-
detendeutschen gegenüber Prag vertritt. Alle
Sudetendeutschen würden sich aber nach-
drücklichst verwahren, falls die österreichische
Bundesregierung Prag gegenüber einen offi-
ziellen Verzicht unterschreibt. Dazu fehlt der
Bundesregierung jede völkerrechtliche Legiti-
mation.

In diesem Zusammenhang kommt Abgeord-
neter Machunze auch auf den österreichisch-
deutschen Finanz- und Ausgleichsvertrag zu
sprechen und verweist darauf, daß das im
Bonner Bundestag neu eingebrachte Gesetz,
das einen Ausschluß der in Österreich leben-
den Vertriebenen vorsieht, eine Diskriminie-
rung von etwa 300.000 Menschen bedeuten
würde. Einer Anfragebeantwortung des öster-
reichischen Außenministers hält der Redner die
Ausführungen eines maßgeblichen deutschen
Beamten entgegen, wonach eine Einbeziehung
der Vertriebenen in Österreich in das Kriegs-
folgenschlußgesetz überhaupt nicht in Frage
komme. Hier muß sich die österreichische Bun-
desregierung einschalten, hier hat sie eine ech-
te Legitimation zu Verhandlungen. Man be-
rufe sich nicht auf die Entfertigungsklausel.
Wenn sich das Recht eines Vertragspartners
ändert, müssen auch neue Verhandlungen
möglich sein!

Abgeordneter Dr. Tüll stellte fest, daß die
Unterlagen für die Summe von 350.000 Dollar
vom Finanzministerium erstellt wurden. Auch
er appellierte an das Außenministerium, die
Verhandlungen mit anderen Staaten zu be-
schleunigen. Abg. Dr. Brösigke bedauerte,
daß nur die Neubürger leer ausgehen.
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Professor Anton Klemenf gesforben

Gauhauptmann des Böhmerwaldes
Einer der treuesten Söhne des Böhmerwal-

des ist von uns gegangen, Prof. Anton Kle-
ment. Noch am 13. Oktober 1963 hat er ge-
legentlich der Weihe der von ihm gewidmeten
Büste des seligen Bischofs Johann Nepomuk
Neumann, einen Aufruf an seine Böhmer-
wälder gerichtet. Nun hat uns der Tod diesen
unermüdlichen Kämpfer um das Recht un-
serer Heimat entrissen, von dem die jüngere
Generation nicht viel weiß, weil er, beschei-
den in seinem ganzen Wesen, von sich nicht
viel Aufhebens gemacht hat. Professor Kle-
ment ist am 2. August 1880 in Mistlholz bei
Kalsching als Sohn eines Bauern geboren.
Nach Absolvierung der Mittelschule widmete
er sich dem Studium der deutschen Literatur
und Geschichte. Schon in jungen Jahren zeigte
er besonderes Interesse für alle kulturpoliti-
schen, heimat-, sprach- und volkskundlichen
Fragen seiner engeren Heimat, des Böhmer-
waldes. Nach dem ersten Weltkrieg, den er
als oft ausgezeichneter Offizier an verschie-
denen Fronten mitmachte, trat er für das
Selbstbestimmungsrecht der Sudetendeutschen
ein und wurde ein enger Mitarbeiter von
Dr. v. Lodgman, Abg. Seliger und anderen
prominenten Vertretern der Sudetendeutschen.
Er war als Gauhauptmann des Böhmerwaldes
eingesetzt.

Er wurde zu Arbeiten in der österreichi-
schen Staatskanzlei herangezogen und Ge-
neralbevollmächtigter des Böhmerwaldgaues
der deutschösterreichischen Delegation zuge-
teilt, die sich in St. Germain bemühte, auch
für das Sudetendeutschtum das Recht auf
Selbstbestimmung sicherzustellen.

Er war dann Mitbegründer des Hilfsverei-
nes für Deutsch-Böhmen und die Sudeten-
länder, dem späteren „Sudetendeutschen Hei-
matbund" und Leiter des „Wissenschaftlichen
Instituts für Kultur und Geschichte des Sude-
tendeutschtums".

Durch seine Verbindung mit den Universi-
täten Österreichs und des Reiches und durch
seine schriftstellerische Tätigkeit hat er in
besonderem Maße dazu beigetragen, daß der
Begriff „Sudetendeutsch" im ganzen deutschen
Sprachgebiet und im Ausland bekannt wurde.
Durch seine persönliche Einflußnahme wur-
den hervorragende Gelehrte angeregt, sich mit
dem Problem des Sudetendeutschtums ausein-
anderzusetzen. Zahlreiche Arbeiten auf dem
Gebiete der alten und neuen Geschichte über
das Sudetendeutschtum und dessen Lage in
der Tschechoslowakei sowie viele Aufklä-
rungschriften, herausgegeben in Deutsch, Eng-
lisch und Französisch, stammten aus seiner
Feder oder verdankten ihre Entstehung und
Verbreitung seiner Initiative.

Auch nach dem zweiten Weltkrieg war Kle-
ment bis in sein hohes Alter immer bemüht,
durch Anregungen wertvollster Art, dem
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Rechtskampf seiner Heimat zu dienen. Das
Böhmerwaldmuseum hat Professor Klement
in dankbarer Anerkennung seiner Arbeit und
Sorge um unsere Böhmerwaldheimat vor Jah-
ren zu seinem Ehrenmitglied ernannt.

Anläßlich seines achtzigsten Geburtstages
hat Dr. v. Lodgman seine Lebensarbeit gewür-
digt und festgestellt, daß seine Leistungen
aus der sudetendeutschen Geschichte nicht
wegzudenken sind. Die Verleihung der
„Lodgman-Plakette" war ein sichtbares Zeug-
nis seiner Wertschätzung.

Am 10. März 1964 ist Professor Klement im
Alter von 84 Jahren nach langer Krankheit,

aber immer noch geistig frisch und voller In-
teresse und Teilnahme für das Schicksal sei-
ner Heimat gestorben. Dr. Ing. Seebohm, der
Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe,
sandte an die Witwe des Verstorbenen ein
Beileidschreiben, und ein herrlicher Kranz
Ing. Seebohms lag an der Bahre von Profes-
sor Klement. An dem Begräbnis nahmen der
Obmann der SLÖ, Major Michel, und ein Ver-
treter des Sudetendeutschen Museums in
München sowie eine Abordnung des Böhmer-
waldmuseums und des Böhmerwaldbundes
teil, welche in Dankbarkeit für ihre Lands-
leute einen herrlichen Kranz hinterlegten.

Neuer Auftrieb im Flüchtlingsbeirat
Aufjenministerium wird für das Reparationsschädengesetz interessiert

WIEN. Nach langer Pause ist am 11. März
wieder einmal der Flüchtlingsbeirat beim In-
nenministerium zusammengetreten. Innenmi-
nister Olah präsidierte ihm im Beisein des
Staatssekretärs Soronics. Beamte des Innen-
ministeriums, des Außenministeriums, des Fi-
nanzministeriums und des Sozialministers wa-
ren zugezogen. Erster Hauptpunkt der Be-
ratung war die Durchführung des Entschädi-
gungsgesetzes. Es wurde ein Unterausschuß
eingesetzt, der die Einzelfragen studieren soll.
Diesem Unterausschuß werden auch Vertreter
des Finanzministeriums und der Finanzlan-
desdirektion beigezogen. Der Beirat befaßte
sich dann mit dem deutschen Reparations-
Schädengesetz, zu dem ein Regierungsentwurf
und ein Initiativ-Entwurf vorliegt. Der Bei-
rat brachte seine Besorgnis über die Diskri-
minierung der Heimatvertriebenen in Öster-
reich nachdrücklich zum Ausdruck. Innenmi-
nister Olah sagte zu, daß er sich mit dem
Außenminister ins Einvernehmen setzen wer-
de.

Einen weiteren Beratungspunkt bildeten
sozialrechtliche Fragen der selbständigen Land-
wirte und Gewerbetreibenden. Das Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung wird die-
se Fragen überprüfen.

Schließlich brachten Vertreter des Flücht-
lingsbeirates auch die Schwierigkeiten zur
Sprache, die sich aus der Schreibweise von
Namen in ausländischen Personaldokumenten
ergeben haben. Das Innenministerium wird
diese Angelegenheit überprüfen.

Abschließend nahm der Flüchtlingsbeirat
einen Bericht über das Lagerräumungspro-
gramm zur Kenntnis.

Beschleunigte Auszahlung an Alte
WIEN. Die Abgeordneten Machunze, Dok-

tor Gruber und Genossen haben im National-
rat einen Antrag zur Novellierung des An-
meldegesetzes eingebracht. Der § 20 dieses
Gesetzes sieht in seiner jetzigen Fassung vor,
daß Anträge von Personen, die am 1. Jänner
1960 das 70. Lebensjahr vollendet hatten, ge-
sondert zu reihen und zu bearbeiten sind. In-
zwischen sind aber von den Anmeldern viele
70 Jahre alt geworden und nach den gelten-
den Bestimmungen hat die Verwaltung keine
Möglichkeit, die Anträge solcher Personen
bevorzugt schon jetzt zu bearbeiten. Im Hin-
blick darauf, daß die Durchführung des
österreichisch-deutschen Finanz- und Aus-
gleichsvertrages noch mindestens zwei Jahre

dauern wird, halten es die Antragsteller für
gerechtfertigt, durch eine Ergänzung des § 20
des Anmeldegesetzes der Verwaltung die
Möglichkeit zu geben, Anträge von Personen,
die zwar am 1. Jänner 1960 noch nicht 70
Jahre alt waren, dieses Lebensalter aber in-
zwischen erreicht haben, schon jetzt zu bear-
beiten. Die Abgeordneten stellten daher den
Antrag, dem § 20 des Anmeldegesetzes nach-
stehenden Absatz anzufügen:

(4) Eine Ausnahme von der Reihenfolge der
Prüfung und Behandlung in der Gruppe
der zeitlich nicht bevorzugt zu behandeln-
den Anmeldungen ist zulässig, wenn es sich
um Anmeldungen von Personen handelt,
die nach dem 1. Jänner 1960 das 70. Le-
bensjahr vollendet haben.

Neue Fürsorgesätze in Deutschland
BONN. Der Lastenausgleichsausschuß des

Bundestages hat seine Beratungen über eine
17. Lastenausgleichsnovelle abgeschlossen. Der
Entwurf bringt als wesentlichste Verbesse-
rung eine Anhebung der Unterhaltshilfesätze
für die Berechtigten von DM 155.— auf

DM 175.—, für die Ehegatten von DM 85.—
auf DM 105.— und für jedes Kind von
DM 49.— auf DM 60.—. Auf genau die glei-
chen Sätze sind auch die Einkommenshöchst-
beträge heraufgesetzt worden, bis zu denen
eine Unterhaltshilfe gewährt werden kann.

Frau Svehla tot
PRAG. In Prag-Hostivar ist Frau B. Svehla,

die Witwe nach dem langjährigen Minister-
präsidenten Anton Svehla im Alter von 87
Jahren verstorben.

Grippeepidemie
PRAG. Eine grippeähnliche Epidemie in der

Tschechoslowakei hat sich nach Darstellungen
eines Vertreters des Gesundheitsministeriums
im Prager Rundfunk weiter ausgebreitet.

Man habe bis heute noch nicht feststellen
können, um welchen Krankheitserreger es sich
handelt, der die Entzündungserscheinungen
der oberen Atemwege und des Gehörganges
und die damit verbundenen Kopfschmerzen,
das Augentränen und den Schnupfen verur-
sacht.

Die Betriebe und Schulen sind nach Anga-
ben dieses Sprechers des Gesundheitsministe-
riums angewiesen worden, die Angestellten,
Arbeiter und Schüler sofort bei Auftreten er-
ster Erkrankungserscheinungen nach Hause zu
schicken, um weitere Infektionen möglichst
einzuschränken.

Alte Uniformen
PRAG. Noch im Laufe dieses Jahres soll die

tschechoslowakische Armee an Stelle der An-
fang der fünfziger Jahre eingeführten und
nach sowjetischem Vorbild geschnittenen Uni-
formen ihre alten Monturen wieder zurücker-
halten.

Der Preßburger Rundfunk kündigte bei die-
ser Gelegenheit an, daß ab Oktober 1965 auch
die früheren Rangabzeichen wieder eingeführt
werden sollen, die ebenfalls nach dem Kriege
durch sowjetische Schulterstücke und streifen-
förmige Dienstgradabzeichen ersetzt worden
waren.

Die neuen Uniformen der tschechoslowaki-
schen Armee werden künftig nicht mehr oliv-
grün, sondern khakifarben sein, nicht mehr
die breiten Schulterstücke, sondern nur noch
schmale Achselklappen und die Rangabzeichen
wieder auf dem Kragenspiegel besitzen.

Wenn der Anspruchsberechtigte stirbt
Wichtige Stellungnahme der Finanzlandesdirektion Linz

SALZBURG. Der Verein der Salzburger
Donauschwaben hat an die Finanzlandesdirek-
tion die Frage gerichtet, wie es sich verhält,
wenn ein Antragsteller bis zur Auszahlung
der Entschädigung stirbt. Kinder könaten» in
diesem Falle, wenn sie keinen eigenen Antrag
gestellt haben, infolge Fristversäumnis leer
ausgehen. Auf diese Frage antwortete, wie
wir „Neuland" entnehmen, die Finanzlandes-
direktion in folgendem Sinn:

Jene Berechtigten (Erben nach verstorbe-
nen Geschädigten), die keine eigene Anmel-
dung vornahmen, weil sie zugunsten eines
Berechtigten verzichteten, müssen noch vor
dem 31. 3. 1964 eine Verzichterklärung an die
zuständige Finanzlandesdirektion einsenden,
bei der der Antrag auf Entschädigung ein-
gereicht wurde. Wer nicht zugunsten eines
anderen verzichten will, tut gut daran, einen
eigenen Antrag einzureichen. Nur so kann
einer Ablehnung wegen Fristversäumnis vor-
gebeugt werden. Beweisunterlagen können
notfalls nachgereicht werden. Wesentlich ein-

facher ist eine Verzichterklärung, die unge-
fähr folgenden Wortlaut hat:

VERZICHTERKLÄRUNG
zur Anmeldung der Vertreibüngsschäden des
Herrn - (Frau)... (Naïne 'und * 'Anschrift des
Anmelders) aus. . . (Anschrift im Herkunfts-
land). Ich... (Name, Geburtstag und -ort) aus
. . . (Heimatanschrift), jetzt wohnhaft in . . .
(Ort, Straße, Nr.)... erkläre hiemit, daß ich
auf meine Ansprüche, die mir nach meinem
am.. . verstorbenen (Vater, Mutter, Großvater)
nach dem Entschädigungsgesetz BGB1. 177/62
zustehen, zugunsten meines Gatten, Mutter,
Vaters, Bruder, wohnhaft in . . . verzichte.

Weiter erkläre ich, daß ich für das Vermö-
gen meines... (Verwandtschaftsgrad) als Erbe
bisher keinen Antrag nach dem deutschen
Lastenausgleichsgesetz gestellt habe und auch
nicht stellen werde und daß ich bisher keine
Entschädigung im Rahmen des Lastenausglei-
ches erhalten habe.

Ort, Datum Unterschrift

XV. Sudetendeutscher Tag 1964
Nürnberg

Versöhnung ja - Versieht nein
so lautet das Motto für den „Sudetendeutschen
Tag 1964 Nürnberg". Unter diesem Sinnspruch
trifft sich zu Pfingsten 1964 in Nürnberg die
gesamte Sudetendeutsche Volksgruppe, um
den ungebrochenen Willen zu Heimat und
Selbstbestimmungsrecht unter Beweis zu stel-
len. Dieser Heimatwille muß ein Feuerzei-
chen sein, das nie verlöschen darf. Es soll der
ganzen Welt, einschließlich der kommunisti-
schen, die Kenntnis bringen, daß eine ge-
schlossene Volksgruppe, trotz Versöhnungs-
und Verständigungsbereitschaft nicht daran
denkt, ihren Rechtsanspruch auf Heimat und
Selbstbestimmung aufzugeben. Nürnberg ruft
die ganze Volksgruppe zum „Sudetendeutschen
Tag 1964". Jeder Landsmann soll durch seine
Teilnahme sein Treuebekenntnis zur Heimat
in aller Oeffentlichkeit ablegen.

Die Sudetendeutschen Tage sind Meilen-
steine auf dem Wege zum Ziel. Das Ziel heißt:

„FREIE HEIMAT IN EINEM FREIEN
EUROPA"

Der Sudetendeutsche Tag in Nürnberg muß
eine Demonstration der Einigkeit und der
Stärke der Volksgruppe werden. Die Einigkeit
ist in der heutigen, in Bewegung geratenen
Weltlage notwendiger denn je. Der nie er-
lahmende Heimatwille wird einmal durch die
Gewährung des Selbstbestimmungsrechtes an
uns, an das gesamte deutsche Volk und alle
geknechteten Völker belohnt werden.

Festabzeichen:
Der durchschlagende Erfolg des Sudetendeut-

schen Tages hängt nicht nur von einer guten
Organisation und Gestaltung ab, sondern we-
sentlich auch vom Erfolg des Festabzeichen-

verkaufes. Der Verkauf soll nicht nur in Ver-
sammlungen, oder beim Kassieren der Mit-
gliedsbeiträge, oder nur an Teilnehmer am
Sudetendeutschen Tag selbst, sondern bei
allen sich bietenden Gelegenheiten und an
alle Landsleute, auch an Freunde und Gönner
der Heimatvertriebenen, getätigt werden. Das
Festabzeichen wird S 15.— kosten. Die Abzei-
chen werden den Heimatgruppen in Wien
von der Bundesgeschäftsstelle aus zugesandt,
die Landesverbände mögen sie direkt bei der
Geschäftsstelle in München 3, Postfach 113,
anfordern.

Zimmervermittlung :
Die Zimmervermittlung hat der Verkehrs-

verein Nürnberg, (85) Nürnberg, Eilgutstraße 5,
Telephon 22 64 34, übernommen. Letzter Be-
stelltermin ist der 27. April 1964.

Massenquartiere :
Die Zuweisung der Massenquartiere erfolgt

durch die Geschäftsstelle des Sudetendeut-
schen Tages: (85) Nürnberg, Regensburger-
straße 52. Letzter Bestelltermin zum Preis von
DM 3.— pro Mann und Nacht ist der 27. April
1964. Später eingehende Bestellungen oder
solche, die erst beim Kauf in Nürnberg erfol-
gen, kosten pro Mann und Nacht DM 3.50.
Decken können mitgebracht oder ausgeliehen
werden (Pro Nacht DM 1.—). Die Quartiere
befinden sich in Turnhallen und auf Gängen
in den Schulen. Oeffnung um 18 Uhr und
Schließung am nächsten Morgen spätestens
9 Uhr. Während des Tages ist die Benützung
der Quartiere nicht möglich, ebenso ist eine
Nächtigung von Freitag, den 15., auf Sams-
tag, den 16. Mai 1964, nicht möglich, da am
Freitag noch unterrichtet wird.

Sonderzüge:
Die Abfahrtszeiten der Sonderzüge werden

erst auf der Fahrplanbesprechung erstellt
werden. Ergänzungskarten werden wie all-
jährlich ebenfalls ausgegeben. Die Karten sind
nur am Hauptbahnhof in Nürnberg erhältlich
und haben in Verbindung mit der Sonderzugs-
karte bis 8. Juni 1964 Mitternacht Gültigkeit.
Der Kauf bzw. die Bestellung der Sonder-
zugskarte muß spätestens am 10. Mai 1964 in
der Geschäftsstelle der SLÖ, Wien I, Hegel-
gasse 19, Tür 4, Telephon 52 29 52, erfolgt sein.
Der Preis für die Strecke Passau—Nürnberg—
Passau wird voraussichtlich DM 16.20 = 106 S
betragen, wobei dann noch die Strecke Wien—
Passau—Wien hinzukommt. Der Preis für die
österreichische Strecke kann noch nicht ver-
bindlich genannt werden, da sich dieser nach
der Teilnehmerzahl richtet.

Autobusse:
Die SLÖ-Geschäftstelle wird auch die Reise

per Omnibus in Erwägung ziehen, und sollte
sich der Preis geringer stellen als die Bahn-
fahrt, und wenn genügend Interessenten für
eine Autobusreise da sind, so kann auch mit-
tels Autobus gefahren werden.

Halleneinteilung zum Sudetendeutschen Tag
Messehalle: Egerland.
1. Leichtbauhalle: Böhmerwald.
2. Leichtbauhalle: a) Riesengebirge, b) Süd-

mähren.
Scheererhaus: Parterre: Elbetal; 1. Stock:

Mittelgebirge; 2. Stock: Erz-
gebirge.

Zelt: Polzen-Neiße-Niederland.
Messehaus: Parterre: Altvater; 1. Stock:

Schönhengst; 2. Stock: Adler-
gebirge, Kuhländchen; 3. Stock:
Beskidenland, Sprachinseln.

Tageskarten der Straßenbahn:
Wegen der Ausgabe von verbilligten Tages-

karten sind die Verhandlungen mit dem
Stadtrat Nürnberg eingeleitet, ebenso für
Theaterkarten.

Dokumentation der Vertreibung
Obwohl die Tschechen bei der Vertreibung

alles getan haben, um fast keine Unterlagen

über die Grenze gelangen zu lassen, die ein-
mal gegen sie zeugen könnten, so ist ihnen
dies doch nicht restlos gelungen. Es ist weit
mehr vorhanden, als allgemein angenommen
werden kann. Zum weiteren Ausbau der Do-
kumentation ist alles von Wert, was gemein-
sam mit anderen Unterlagen beitragen kann,
unsere Rechtsposition in den Augen der
Oeffentlichkeit zu stärken. Es können dies
scheinbar völlig unbedeutende Dinge sein, die
aber im Gesamten gesehen eine Sache wohl
unterstreichen können. Gesucht werden: Zei-
tungsausschnitte, vor allem aus der Zeit nach
dem Mai 1945, Bescheinigungen aller Art, Er-
laubnisscheine für die Bahn, Entlassungs-
scheine aus Krankenhäusern oder Lagern
oder Gefängnissen, Anklageschriften, Steck-
briefe, Urteile, Totenscheine nach 1945,
Photographien von Lagern, Mitangehaltenen,
Gefangenen, Aufsehern, Bilder von der Aus-
siedlung, Armbinden und sonstige Kennzei-
chen für Deutsche nach dem Mai 1945. Beson-
ders wichtig sind Bescheinigungen zum Mit-
nehmen besonderer Gegenstände bei der Ver-
treibung. Tagebücher, Briefe aus Gefängnis-
sen und Lagern, Briefe aus der schweren Zeit
nach der Vertreibung. Zeitungsberichte über
besondere Vorkommnisse (mit Datum und
Name der Zeitung). Letzte Brief e von Gehäng-
ten (eine Stunde vor der Hinrichtung durfte
noch ein Brief an die Angehörigen geschrie-
ben werden). Erinnerungsstücke, Zeichnun-
gen aller Art über die Vertreibung usw. Am
günstigsten — und dies würde den Zweck der
optischen Aufklärung auch am besten ent-
sprechen — sind Originalunterlagen, auch bei
Ueberlassung nur auf Zeit, damit Photokopien
hergestellt werden können. Derartige Unter-
lagen wollen an die Geschäftsstelle der SLÖ
oder aber direkt an Lm. Anton Herget, Tech-
nische Hochschule, München, gesandt werden.
Anfallende Kosten werden vergütet. Auch Ne-
gative der Vertriebenenmahnmale in Oester-
reich oder größere Photos (18 mal 24 cm) für
die Ausstellung sind erwünscht. Vielleicht be-
sitzt auch ein oder der andere Landsmann
eine Kopie des Films „Odsun" = Austreibung.
Dieser Film wurde von den Tschechen in den
Lagern um 1950 gezeigt.
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Eine der landschaftlich prächtigsten und
technisch interessantesten Gebirgsbahnen der
Sudeten war die elektrisch betriebene „Zak-
kentalbahn" Hirschberg — Warmbrunn —
Hermsdorf — Petersdorf — Schreiberhau —
Polaun, welche die Verbindung zwischen
Schlesien und Böhmen herstellte und die
Hauptzugangsroute zum Riesengebirge bildete.
Sie verlief annähernd an der Grenze zwischen
Riesen- und Isergebirge und war die einzige
Bahnlinie, die das Gebirge überquerte. Ab
Polaun schloß sich an sie die sudetendeutsche
Eisenbahnlinie über Tannwald und Gablonz
nach Reichenberg an, die ein gemischtes Sy-
stem hatte, da dort, wo das Neigungsverhält-
nis von 20 :1000 m überschritten wird, was auf
der Strecke zwischen Tannwald und Polaun
der Fall ist, Zahnräder eingriffen.

Beim Hauptbahnhof in Hirschberg in Schle-
sien beginnend, führte die Riesengebirgsbahn
zunächst in einem weiten Bogen um die Nord-
seite der Stadt Hirschberg auf der Hauptlinie
Hirschberg—Görlitz , über die Boberbrücke,
dann über den hohen steinernen Bobervia-
dukt, hinter dem sie links von der Hauptlinie
abzweigte, und im breiten Zackentale auf-

Ferd Jergitsch Sohne
DRAHTGITTERFABRIK

K l a g « n f o r t , Stadtbüro: Priesterhausgasse 4
Tel. 50 65

wärts nach Bad Warmbrunn führte. Sodann
übersetzte sie den Zacken und erreichte nach
13 km den Ort Hermsdorf mit der sagenum-
wobenen Burgruine Kynast, die bei der Aus-
fahrt aus der Station sichtbar wurde. Die
Bahn wendete sich nun scharf westlich zur
Station Petersdorf, die in 380 m Höhe un-
mittelbar am Fuße des Riesengebirges liegt.

Der interessanteste Teil der Gebirgsbahn
begann hinter Petersdorf, wo sie, um die
Gebirgshöhe erklimmen zu können, mehrere
große Schleifen ziehen mußte und dadurch
den Reisenden eine Fülle stets wechselnder,
großartiger Ausblicke auf das Hochgebirge und
das Zackental bot. Sofort nach der Ausfahrt
aus der Station beschrieb sie, auf hohen Stein-
damm aufwärts führend, einen förmlichen
Halbkreis, tief unter sich die Station und den
Ort Petersdorf liegenlassend, um weiter oben
in noch engerer Kurve in entgegengesetzter
Richtung oberhalb Hartenberg-Heidelberg in
das Waldtal des Kleinen Zacken einzuschwen-
ken. Nachdem sie die als Holzverladestelle
dienende Weiche Seifershau passiert hatte,
zog sie in scharfer Halbkreisschleife nach
links, den Kleinen Zacken und die Fahrtstraße

nach Bad Flinsberg übersetzend, an der Berg-
lehne des Hohen Iserkammes hinan, den sie
in einem 145 m langen Tunnel durchfuhr.

Nach der Ausfahrt aus diesem bot sich den
Fahrgästen wiederum ein herrlicher Ausblick
auf das tief unten liegende Tal des Großen
Zacken mit den Häusern von Nieder-Schrei-
berhau und zum Riesengebirgskamm mit der
Schneegrubenbaude und dem Reif träger. Nach
27 km gelangte die Bahn zur Station Nieder-
Schreiberhaus, wo es meist einige Minuten
Aufenthalt gab. Auf der Weiterfahrt ging es
nun durch einen 200 m breiten und 30 m tie-
fen Graniteinschnitt in weiter Schleife zuerst
südlich in Fahrtrichtung des Hochstein-Mas-
sives (1058 m), dann südlich um das Tal des
Dorfbaches, und in einer weiteren Schleife
nordwestlich nach Mittel-Schreiberhau (630 m),
mit der in der Nähe gelegenen Sagenhalle.
Dann zog die Bahn in einer Kurve nach SW,
teils in Einschnitten, teils auf Dämmen durch
die „Hüttstatt" (Ortsteil von Schreiberhau), in
einer erneuten Schleife der „Böhmischen
Furt" ausweichend, hart am Fuße des Weißen-
bachsteines entlang, zur Station Ober-Schrei-
berhau (707 m), welche die Hauptstation unter
den sechs auf Schreiberhauer Gebiet gelegenen
Bahnhöfen war.

Hinter der Station Josephinenhütte (721 m)
mit der gleichnamigen, ehemals weltberühm-
ten gräflichen Schaffgotschen Glashütte trat
die Gebirgsbahn in das Isergebirge ein, und
zwar stieg sie in nordwestlicher Richtung im
Waldtale des Oberen Zacken und am Süd-
fuße des Rotflußhübels bergan zur Station
Jakobstal-Karlstal (886 m), mit der sie ihren
höchsten Punkt erreichte. Wir befinden uns
hier am Treffpunkt vom Riesen- und Iserge-
birge und der Wasserscheide zwischen Zacken
und Iser (Ost- und Nordsee). Von hier ab
senkte sich die Bahnlinie wieder und führte
fast immer durch Hochwald (meist gräflich
Harrach'scher Besitz) an den Osthängen des
Isergebirges nach dem Sudetenland. Nur ab
und zu gestattete der Wald beschränkte Aus-
blicke auf das böhmische Riesengebirge mit
Neuwelt-Harrachsdorf. Die Wechselstelle Neu-
welt (der gleichnamige, durch seine gräflich
Harrach'sche Glashütte berühmte Ort liegt
eineinhalb Kilometer östlich von ihr), diente
nicht als Personenhaltestelle.

Hinter der Wechselstelle folgte nochmals
eine scharfe Kurve, bevor der Zug nach 48 km
die letzte Bahnstation auf preußischem Gebiet,
Strickerhäuser (700 m) an der Landesgrenze,
erreichte. Diese malerisch in einer Mulde und
am Berghange gelegene Baudensiedlung bot
eine reizende Aussicht in das tiefliegende, ge-
gen Süden sich erstreckende Isertal. Das Dörf-
chen, das nur 20 Minuten von dem sudeten-
deutschen Bad Wurzelsdorf entfernt liegt,
zählte etwa 200 Einwohner und besaß eine

eigene Schule, Kapelle, Poststelle und Finanz-
wache. Zugehörig war es der politischen Ge-
meinde Schreiberhau, deren entferntesten Vor-
posten es bildete.

Nach Verlassen der Station Strickerhäuser
trat die Bahn wieder in den Wald ein und
fuhr in starken Biegungen um den Südfuß
des Ziegenkammes durch den 280 m langen
Isertunnel des Käuligen Hübeis und auf dem
28 m hohen Viadukt über die Iser, die von
Gesenke zwischen Tafelfichte und Wittighaus
her die Reichsgrenze bildete, zum Grenzbahn-
hof (53 m) Polaun (früher Grüntal) im Su-
detenland, wo die eigentliche Zackentalbahn
endete.

In der Zeit ihres Bestehens (der Bau der
Bahnlinie mit 2 Tunnels, 1 Viadukt und 7
größeren Brücken erforderte 1,2 Millionen cbm
Bodenbewegung und kostete über 10 Millionen
Reichsmark) hat die Gebirgsbahn Hundert-
tausende Touristen und Wintersportler in das
Rübezahlreich befördert, sowohl von Schlesien
wie von Böhmen. Eine schwere traurige Auf-
gabe erwuchs der Gebirgsbahn in den letzten
Monaten des zweiten Weltkrieges, als unun-
terbrochen Flüchtlingszüge aus Schlesien auf
der Bahnlinie ins Sudetenland rollten und
zahllose unglücklicher und heimatlos gewor-
dener Menschen in ein Ungewisses Schicksal
führte. Die Vertreibung der deutschen Men-
schen aus ihrer Heimat in Schlesien und dem
Sudetenland schuf auch im Grenzgebiet des
Riesen- und Isergebirges tiefgreifende Verän-

Alle Gemüse- und Blumensamen, Gras-, Klee-
und Feldsaaten, Grasmischungen aller Art

usw.

Samengrofchandlung und Samenbau

Otte Stielt v. H .S.
VILLACH, Widmanngasse 43, Telephon 4619
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derungen. Der Touristenverkehr kam fast
vollständig zum Erliegen und das Grenzge-
biet wurde zum Sperrgebiet erklärt, was die
Stillegung der Gebirgsbahn und die Auswei-
sung der letzten Bewohner zur Folge hatte.
Die Bahnlinie von Schreiberhau über Jakobs-
tal zu den Strickerhäusern verrottete, die
Schienen versanken in Moos und Unkraut und
die einst so beliebten Baudenkolonien an der
Iser wurden zum Niemandsland. Strickerhäu-
ser wurde 1959 von den Polen an die Tsche-
choslowakei „abgetreten" und ist jetzt ein
Ortsteil von Neuwelt-Harrachsdorf. Die Tsche-
chen haben im Sommer 1963 das letzte Teil-
stück der Eisenbahnlinie von Tannwald nach
Harrachsdorf fertiggestellt, so daß dieser be-
kannte Wintersport- und Urlaubsort im Rie-
sengebirge von Innerböhmen aus nun auf di-
rektem Wege zu erreichen ist E r h a r d K r a u s e

Sie könnte nicht nur Großmutter sein, sie
ist es auch schon seit Jahren. An ihren Schwe-
sternberuf hat sie erst wieder gedacht, als sie
vom Meer des Krieges nach einer abenteuer-
lichen Flucht mit ihrer Tochter und den drei
Enkelkindern in die große Hafenstadt im Nor-
den gespült wurde. Hier kannte sie niemand.
Sie fand Aufnahme in zwei nebeneinander
liegenden Mansardenzimmern. Jetzt darf sie
auch noch eine kleine abgeteilte Ecke des
Flurs als Kochnische gebrauchen. Dort haust
sie, die Nachtschwester Christa, mit Tochter
und Enkelkindern.

Daß sie einmal berufsmäßig Nachtschwester
sein würde, hat sie sich nicht träumen lassen.
Schwester war sie noch in der Praxis ihres
Mannes gewesen, als der sich eine Existenz
aufbaute und als junger Chirurg keine fremde
Schwester entlohnen konnte. Später hatte ihr
Mann dann eine große Klinik geleitet. Da war
ihre Mithilfe nicht mehr nötig gewesen. Aus
dem Kriege kehrte der Mann nicht wieder.
Als alter Feldarzt war er mitgezogen und
irgendwo verschollen. Ihre zwei Söhne blieben
ebenfalls draußen. Die Tochter mit ihren Kin-
dern teilte den Fluchtweg. Auch deren Mann
kehrte nicht heim. Die Tochter war noch jung.
Gerade um die Dreißig herum. Schwester
Christa zählte das Doppelte an Jahren. Und
trotzdem war sie es, die in den Beruf zurück-
kehrte. Der Leiter der Klinik in dem allee-
bestandenen Park entsann sich noch ihres
Mannes. Er hatte einmal mit ihm zusammen
studiert. Er war ein nüchtern denkender
Mann. Auf seiner Chirurgie bot er ihr die
Stelle als Nachtschwester an. Schwester Chri-
sta griff zu. Die Tochter war von dem letzten
Kind her so stark mitgenommen, daß es sich
nicht gelohnt hätte, sie zur Arbeit gehen zu
lassen. Sie wurde knapp mit ihren Kindern
fertig.

Der Dienst dauerte zwölf Stunden, von
abends sieben bis morgens sieben die gleiche
Zeit. Das war nicht wenig. Immerhin gab es
dafür einen guten Lohn, höher jedenfalls, als
eine Schwester ihn sonst bekam.

„Schwester Christa ist sehr streng!" sagten
die Patienten, wenn sie sie zuerst kennenlern-
ten. Punkt acht Uhr löschte sie das Licht aus
und wünschte eine gute Nacht. Schwester
Christa war bald der Schrecken der abend-
lichen Besucher, die gern noch etwas länger
auf der Station geblieben wären. Aber Schwe-
ster Christa gab keinen Pardon. „Die Patienten
brauchen Ruhe!" entschied sie. Flammte ein-
mal während der Nacht in einem der kleinen
Zimmer eine Nachttischlampe auf, konnte
sicher damit gerechnet werden, daß die Nacht-
schwester einen Augenblick später erschien,
auf das Bett zutrat, schweigend den Puls
fühlte und mit einer schnellen Bewegung das

Buch zur Seite legte, das sich der Patient ge-
holt hatte, und mit einem Scherzwort das
Licht löschte. Ja, Schwester Christa paßte auf!
Aber niemand vermochte es auch so wie sie,
die kühle Hand auf die Stirn zu legen, den
Fiebernden Zuspruch zu schenken, daß es den
Kranken bald so vorkam, als fehle ihnen
eigentlich nur noch eine Kleinigkeit zur völ-
ligen Gesundung. Und niemand wußte solche

Von Richard Sokl
Wenn hohe kirchliche Festtage ins Land

ziehen, da wird besinnlichen Menschen ganz
eigenartig ums Herz. Längst Entschwundenes,
das im grauen Alltag, im Trubel des täglichen
Geschehens, sich kaum mehr bemerkbar mach-
te, steigt plötzlich in der Erinnerung auf und
steht vergoldet vor unseren Augen, obgleich
das einstige, wirkliche Geschehen von damals
kaum Bronze- oder Messingwert hatte.

Kurze sonnige Stunden, einzelne lustige
Tage oder frohe Wochen sind imstande, uns
glückliche Monate, ja sogar himmlische Jah-
re vorzugaukeln, die mit klaren Augen gese-
hen, sorgenvoll, zermürbend und leiderfüllt
unser damaliges, junges Leben ausfüllten.
Dennoch erscheint uns diese Vergangenheit
in manchen Stunden wie ein seligmachendes
Kunstwerk, das von Edelrost umhüllt, wie et-
was Heiliges vor uns steht, trotz aller Ent-
täuschungen, die wir im wirklichen Leben
hinnehmen mußten.

Wie könnte es auch anders sein, es war ja
die Zeit unserer Jugend, die wir in der verlo-
renen Heimat erleben durften, umhegt von
einer liebenden Mutter und einem sorgenden,
oft strengen Vater.

Die wundervolle Gabe des Himmels, die uns
gnädig geschenkt wurde. Leid vergessen zu
können und harte Tage der Vergangenheit in
der Erinnerung im schönen Glänze zu sehen,
macht uns den Lebensweg leichter und auch
friedlicher.

Das Osterfest ist geeignet, den schon grau-
schädligen Menschen unserer mährisch-
schlesischen Heimat, ja überhaupt des ganzen
deutschen Sudetenlandes, unzählige Erinne-
rungen ins Gedächtnis zu rufen, die das tief-

Ostergedanken
Selbst wenn das Herz nur Lust und Liebe kennt,
darin doch auch die stille Sehnsucht brennt
nach dem V e r w e i l e n wahren Glückes immerzu,
vor allem aber nach Geborgenheit und Ruh'.
Wie strahlen mild die Sterne durch die Nacht,
wie strahlt der Lenz in bunter Farbenpracht!
Wir ahnen hier den Frieden, der uns allen fehlt;
die Osterglocken läuten — doch w a s tut die Welt?
Beim Frieden kommt es auf den Willen an,
das heißt:
wie gut man s e l b s t ihm dienen kann!
Solang nicht diese Einsicht jedermann erfüllt,
bleibt alles Sehnen nach dem Frieden ungestillt!

Rudolf Schreyer

köstlichen Geschichten zu erzählen wie sie.
Um einen Scherz war sie nie verlegen. Dabei
glitt es wie ein heller Schein über ihr ernstes,
strenges Gesicht hin. Ihr volles Haar glänzte
silbern, aber klar und unüberhörbar wußte
sich ihre Stimme überall noch Respekt zu ver-
schaffen.

Kaum einer der vielen Patienten ahnte, daß
die Nachtschwester Christa in ihrem kleinen
Stübchen während der Stunden der Nacht
mit fleißigen Händen kleine Stickarbeiten an-
fertigte, die sie einmal im Monat in einem
feinen Geschäft ablieferte, um ihren kleinen
Lieblingen für den sauer verdienten Erlös
etwas kaufen zu können, was sie dringend
brauchten. Niemand wußte, daß sie, die mor-
gens müde in ihr Mansardenstübchen heim-
kehrte, schwer an Lebensmitteln schleppte,
die sie als Reste des vergangenen Tages für
ihre Schutzbefohlenen daheim mitnehmen
durfte, bevor sie in den Abfall für das Vieh
wanderten.

Schwester Christa hat davon nie gesprochen.
Solange sie rüstig wie heute bleibt, tut sie
ihren Dienst. Vielleicht danken es ihr die En-
kel einmal, was sie in schweren Jahren für
sie auf sich nahm. Hans Bahrs

sinnige Brauchtum unserer bäuerlichen Be-
völkerung unzerstörbar in unser Gedächtnis
gegraben hat. Was wir vom Palmsonntag bis
zum Ostermontag davon erlebten, steigt im-
mer wieder um diese Zeit in uns auf und
trägt dazu bei, unsere Jugendzeit im schönen
Glänze zu sehen. Vom Palmkätzchenweihen
zum Palmkätzchenschlucken und dem Bin-
den von Palmzweiglein an Heiligenbilder, um
vor allem Ungemach und besonders vor Blitz-
schlag bewahrt zu bleiben, besteht ja im
Wunsche ein inniger Zusammenhang. Dieses
Brauchtum der Palmenweihe, des Palmkätz-
rhenschluckens sowie der Palmzweiglein als

Blitzschlagschutz ist übrigens auch in den Al-
penländern zuhause.

Am Gründonnerstag war es der Jugend ein
Vergnügen, die Nattern, die von der Landbe-
völkerung sehr gefürchtet sind, durch folgen-
des Verslein zu beschwören:

„Aus guder Meilich schläht mer Botter,
dr Griendunnerstich schläht jede Notter,
die of dr Wiese ei dr Sunn' remriecht
ond sich nie tief ei dr Ard verkriecht."

An Wald- und Wiesenrändern wurde dieses
Verslein von uns Kindern viel hunderte Male
geplappert und wir hätten geschworen, daß
den ganzen Sommer keine Natter es wagen
würde, ihr Erdloch zu verlassen, so fest wa-
ren wir von unserer Beschwörung überzeugt.
Auch das Ousterschoarrn ond Kloappern war
ein sehr gern von der Jugend geübter Brauch.
Wir Schuljungen gingen mit Klappern und
Ratschen von Haus zu Haus um Gaben für
arme Schulkinder zu sammeln. Vor jedem
Heiligenbild knieten wir nieder und beteten:

„Wir klappern, wir klappern den eng-
lischen Gruß, daß jeder Christ weiß, daß
er auch beten muß."

Am Karsamstag wurden die Osterfeuer auf
den das Dorf umgebenden Berghöhen ent-
zündet, das nach der Auferstehung den Licht-
schein ins Land tragen sollte. Auch Feuer-
besen wurden geschwungen und, wo es mög-
lich war, gab es auch Böllergekrache.

Am Ostersonntag gingen die Bauern auf'»
Feld zum „Kreuzlastecken". Es wurden drei
kleine Holzkreuzlein und ein Palmzweiglein
in den Acker gesteckt, womit der Segen des
Himmels für große Fruchtbarkeit errungen
werden sollte. Auch das „Sunnehoppen" nach
dem Kreuzlastecken wurde von den Bauern
beobachtet. Auch das Saatenreiten war ein
beliebter Brauch der Jugend, der allen, die es
einmal mitmachten, unvergeßlich ist.

Das was uns aber als das Schönste galt,
war das „Schmackousterngiehn". Mit gefloch-
tenen Weidenruten und einer Flasche Schnaps
zogen die Burschen von Haus zu Haus, um
die Mädchen zu karpatschen. Es ist verständ-
lich, daß diese sich versteckten, aber die Müt-
ter der Schönen waren selten Spaßverderber
und verrieten das Versteck der Mädchen. Un-
ter Hallogeschrei wurden sie hervorgezogen
und die Weidenruten tanzten am Hinterteil
der Mädchen. Zur Versöhnung bekam aber
jede ein Gläschen Schnaps für die ausgestan-
dene Angst und für die Schmerzen. Jedes
Mädchen, zu dem niemand Schmeckostern
ging, war bitter gekränkt. Einen Schmeck-
osterspruch aus der Gegend um Freiwaldau
will ich hier anführen:

„Enne, denne Uoastern,
ich kumm zu eich schmackoustern.
Mäne Ruthe is geweiht,
hoa oaber heite nie viel Zeit.
Drem lott mich nie lange suchen,
gatt mer Äer, gatt mer Kuchen,
sunst tanzt die Ruth om Reckenrand,
saht sie do, ei mäner Hand!
Lange kuen ich oa nie stiehn,
muß a Häusla weter giehn."

Diese harmlosen, aber dabei oft tiefsinnigen
Gebräuche vergoldeten unsere Jugendzeit in
der Heimat, und wer mit grauen Schläfen
sich zur Osterzeit daran erinnert, wird das
Gefühl nicht loswerden, daß damals, vor fünf-
zig oder sechzig Jahren, sein Geist ein Samen-
korn aufnahm, das sich in der Erinnerung
zu einem herrlich blühenden Baum entwik-
kelte.

delp'sdie Verlagsbuchhandlung München — Wien VI, Amerlinggasse 19
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TRIBÜNE DER MEINUNGEN
Seltsam verschlungene Wege sudeten-

deutscher Politik

Wer den Artikel von Obstlt. Emil Pawliska
in der Folge Nr. 24 aufmerksam gelesen hat,
konnte sich eines gewissen Unbehagens nicht
erwehren, denn es werden uns da Dinge offen-
bart, die zu denken geben. Schon in den Be-
richten über den Sudetendeutschen Tag in
Stuttgart 1963 fiel auf, daß der Sprecher der
Sudetendeutschen gegenüber dem Austreiber-
volk eine völlig unbegreifliche Haltung ein-
nahm, wenn er „das tschechische Volk für das
ihm zugefügte Unrecht als Deutscher und Su-
detendeutscher um Verzeihung bat". Ob die
drei Millionen sudetendeutscher Heimatver-
triebener mit dieser Verbeugung vor aller
Welt einverstanden sind, ist zu bezweifeln. So
mancher Teilnehmer mag den Kopf geschüttelt
und sich im Stillen gefragt haben, welches
Unrecht uns die Austreiber zu verzeihen hät-
ten. Unwillkürlich wird man als schwer be-
troffener Heimatvertriebener zu verschiede-
nen Fragen herausgefordert ohne chauvinisti-

Schiff böden • Bretter
Leisten * Pfosten * Kanthölzer

usw finden Sie in reichster Auswahl

HOLZINDUSTRIE
HOLZ LERCHBAUMER

Klagenfurt, Weidmanntdorfewtrafle 11, Tel. 44S5

scher Gesinnung verdächtigt werden zu kön-
nen: Hat der Sprecher die Zeit von 1918 bis
1938 verschlafen? Dachte er nicht mehr an die
Toten und Verwundeten des 4. März 1919?
Hat er vergessen, was seine Landsleute 1945/46
an Leid, Not und Elend zu ertragen hatten?
Sind die Verzweiflungsschreie von Hundert-
tausenden gehetzter Frauen, Kinder und
Greise, die auf den Todesmärschen zugrunde
gingen oder ermordet wurden, schon verhallt?
Soll vergessen sein, was man den Vertriebe-
nen an unwiederbringlichen Werten materiel-
ler und ideeller Natur geraubt hat? Hat der
Sprecher nie einen Blick in die geschändete
Heimat geworfen und gesehen, wie alles, was
unsere Ahnen in jahrhundertelanger mühe-
voller Arbeit aufgebaut haben, zerstört, ver-
wüstet und vernichtet wird? Ist er so mangel-
haft unterrichtet, daß er nicht weiß, wie hart-
näckig sich die Tschechen wehren, wenigstens
in Verhandlungen über eine Rückgabe des
viele Milliarden betragenden sudetendeutschen
Besitzes einzutreten? Begriff der Sprecher
nicht, daß er mit seinem Verzeihungsmanöver
das Eingeständnis eines von den Sudeten-
deutschen begangenen Unrechtes aussprach
und seine Landsleute zu Schuldigen stempelte?
Hat er noch nicht vernommen, daß heute Be-
strebungen im Gange sind, den Münchner
Vertrag zu verzerren, zu zerstückeln oder ihn
gar außer Kraft zu setzen?

Aber der aufschlußreiche Artikel des Herrn
Pawliska hat uns die Augen geöffnet, hat uns
gezeigt, was gespielt wird, und uns die Hin-
tergründe solchen Verhaltens verraten, wenn
er wörtlich sagt:

„ . . . diese Analyse gibt ein erschreckendes
Bild einer politischen Grundsatzlosigkeit, ein
Über-Bord-werfen des Selbstbestimmungs-
rechtes um wirtschaftlicher Vorteile willen
unter Hingabe der unabdingbaren Belange
der Vertriebenen."
Und an anderer Stelle erklärt der Schreiber:
„ . . . nein, nein, liebe sudetendeutsche Bür-
ger, es geht nur um das Geschäft, um die
Erhaltung des status quo, um eine glatt
funktionierende Koexistenz auf Kosten der
Heimatvertriebenen überhaupt, derzeit aber
in erster Linie auf unsere Kosten, auf Ko-
sten der Sudetendeutschen!"
Es zeugt von Mut, daß es Herr Oberstleut-

nant Pawliska als erster gewagt hat, seinen
Landsleuten die Wahrheit über diese Vor-
gänge hinter den Kulissen aufzuzeigen. Den
Vertriebenen kann aber der Vorwurf der
Gleichgültigkeit nicht erspart bleiben. Wenn
sie weiterhin in einer solchen verharren, wer-
den sie eines Tages von bitteren Enttäuschun-
gen überrascht werden. Wenn wir nicht zwi-
schen die Mühlsteine geraten wollen, müssen
wir uns mit aller Kraft gegen die Absicht
wehren, unser beklagenswertes, unverschul-
detes Schicksal mit geschäftlichen Interessen
zu verbinden. Daß das „zuständige Forum der
Landsmannschaft" bisher „verständnislos der
Sache gegenübergestanden" ist, wie Oberst-
leuttnant Pawliska am Schluß seiner Ausfüh-
rungen sagt, berechtigt ohne Voreingenom-
menheit zu der Frage: „Quo vadis Sudetia?"
Eichgraben. Dir. E. M

Zuerst die Alten
Wäre es nicht zweckmäßig, wenn der Bun-

desverband den Antrag stellen würde, daß
die Entschädigungsakte zuerst von den Alten

Zur

Frühjahrsvorschau
ladet ein

Dos Haus der grofjen Auswahl

Kinderbekleidung
Wäsche und Strickwaren
für Kinder und Erwachsene
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

bearbeitet werden? Im Alter zwischen 60 und
70 Jahren stirbt der Großteil weg, die Folge
wird sein, daß dann aus einem Akt mehrere
werden, wenn neuerlich einige Kinder des
Berechtigten die Ansuchen einbringen müssen.
Auch ist den Alten nicht geholfen, wenn der
Akt erst nach ihrem Tode erledigt wird. Auch
in der BRD werden die Entschädigungen den
65jährigen und älteren zuerst ausbezahlt oder
werden diese in eine Altersrente umgewan-
delt K. P. Hollabrunn.

Niemand muff einsam sein
Die Zuschrift „An die Spalter" möchte ich

folgend beantworten. Als einfaches Mitglied
einer Heimatgruppe weiß ich, daß jede Hei-
matgruppe dem Dachverband, das ist in Öster-
reich die SLÖ, angehört und diesem einen
Beitrag leisten muß zu dessen Bestehen. Die
SLÖ ist dann jene starke Gruppe, welche Ver-
handlungen im Sinne aller Sudetendeutschen
führt, auch für die Mährer (z. B. Lastenaus-
gleich). Wenn sich nun eine Gruppe vom Dach-
verband ausschließt, d. h. keinen Beitrag zu
dessen Bestand zahlen will, aber die Erfolge
ihrer Bemühungen selbstverständlich für sich
beansprucht, so ist dieser Verein ein Schma-
rotzer, gelinde gesagt! Natürlich liegt es am
Obmann einer solchen Heimatgruppe, daß
dann die ahnungslosen Mitglieder von der
wahren Gemeinschaft ausgeschlossen sind. Es
ist bedauerlich, es geht auf Kosten der gut-
gläubigen Mitglieder. Wenn dann die Auflö-
sung beschlossen wird, stehen die Mitglieder
da und wissen nicht wohin. Wie die Leute
dann wieder Anschluß finden, daran denkt
so ein Obmann nicht!

Wir sind eine Interessengemeinschaft, die
noch allerhand Aufgaben hat, die in der Haupt-
sache eben die SLÖ für uns leisten muß. Da-
her ist praktisch keine Zeit zu verlieren mit
unfruchtbarem Streit. Eine kleine Gruppe, die
abseits stehen will, kann uns doch niemals
vollwertig vertreten und bestand sie noch so
lang! Vielmehr kann unserer Sache dieses
Abseitsstehen schaden, in der Öffentlichkeit
erweckt dieser Zustand Befremden, unser hart
errungenes Ansehen ist in Gefahr! Nur Einig-
keit führt uns zum Ziel, kleinliches Geltungs-
bedürfnis darf keine Berücksichtigung finden,
nur so kann man Großes vollbringen. Vom
Streiten kann keine Rede sein, denn da sind
die Rollen denn doch zu unterschiedlich!

Wenn nun solch verlassene Mitglieder neue
Mitgliedschaften eingehen wollen, was ja fast
selbstverständlich wäre, so werden sie be-
stimmt in jeder anderen Heimatgruppe gern
aufgenommen, es dauert nicht lange, um sich
wieder einzugewöhnen. Es sind ja aus jeder
Gegend gleichgesinnte Menschen mit einer

BAUUNTERNEHMUNG

Adam Stemthaler
&Sohn

BAUMEISTER

HOCH-, TIEF-, STAHLBETON

KLAGENFURT, FLEDERMAUSG. 7, TEL 61 88

Meinung da, nämlich der Liebe zur verlore-
nen Heimat. Sie ist ein Band, das bindet wie
nichts auf der Welt! Das ist der Unterschied
zwischen uns und einer politischen Bewegung.
Um nicht einsam und abseits zu stehen, ist die
Hauptsache, den Willen zur Gemeinschaft mit-
zubringen und einer Heimatgruppe beizutre-
ten, dann gent es auch ohne „Thaya".

Die Veröffentlichungen gibt meines Wissens
jede Landsmannschaft selbst in die Zeitung,
damit hat der Verlag nichts zu tun, die Zei-
tung kann auch gar nicht wissen, was in den
einzelnen Landsmannschaften vorgeht. Wenn
nun von Wien und Umgebung nicht das Ge-
wünschte drinsteht, so fehlt es den betreffen-
den Heimatgruppen gewiß an Mitarbeitern
oder es sind andere Gründe, sich in Schweigen
zu hüllen! Es wäre sehr gut, wenn mehr Leute
in den einzelnen Landsmannschaften Mängel
aufzeigten und Verbesserungen anregten, es
ist bestimmt im Interesse eines jeden Obman-
nes, tätige Mitglieder zu haben oder zu be-
kommen! Nur wenn recht viel aktive Mitglie-
der vorhanden sind, läßt sich aus einer Grup-
pe etwas machen, ein tätiges Mitglied ist nie
einsam! Nora Schm., Wien

Nicht anonym
In dieser Rubrik können Zuschriften, die

der Redaktion anonym zugesandt werden,
selbstverständlich nicht veröffentlicht werden.
Auf begründeten Wunsch kann die Redaktion
statt des vollen Namens eine Abkürzung
wählen, ihr selbst muß allerdings voller Name
und volle Anschrift bekanntgegeben werden.
Die Redaktion überzeugt sich stichproben-
weise, ob keine Decknamen verwendet wer-
den. Wir kämpfen mit offenem Visier, wie
wir es gewohnt sind! Die Redaktion

Olympiade und politische Weltbühne
Die grandiosen Bilder, die während der

Winterolympiade in Innsbruck buchstäblich
vor den Augen der ganzen Welt abrollten,
waren eine glanzvolle Demonstration des Ge-
dankens der Einheit aller Nationen, die guten
Willens sind. Schade nur, daß es mit diesem
guten Willen nicht weit her sein kann. Wäh-
rend nämlich bei den genannten Veranstal-
tungen Sportler aus fünf Erdteilen ihre her-
vorragenden Leistungen im friedlichen Wett-
bewerb unter Beweis stellten, ging das Pol-
tern und Krachen im Gebälk der politischen
Weltbühne ganz unheimlich und ungehindert
weiter. Man wird gut tun, hinter den mannig-
fachen Streitursachen sozialer, nationaler, ras-
sischer und religiöser Art das Schachspiel je-
nes lachenden Dritten zu erkennen, der es

meisterhaft versteht, die Schwächen und Lei-
denschaften der anderen seinen herrschsüch-
tigen Plänen nutzbar zu machen. Leider
scheint sich die „Freie Welt" des Ernstes der
Situation noch immer nicht bewußt zu sein.
Wie wäre es sonst denkbar, daß man bei-
spielsweise in Südtirol — dem Gedanken eines
„Vereinten Europa" zum Hohn — Rechtsbeu-
gungen aufrecht erhält wie sie nach 1918 im
Sudetenland herrschten. Ähnlich verhält es
sich mit den alle Welt ermüdenden Verhand-
lungen über eine Einigung zwischen EWG und
EFTA, und was die vom ichsüchtigen Ehrgeiz
diktierten Extratouren Frankreichs betrifft,
so kann man über sein jüngstes Liebesspiel
mit Rotchina nur erschrocken den Kopf schüt-
teln. Erstaunlich ist schließlich auch die Hal-
tung der Bundesrepublik Deutschland. Selbst
im harten Ringen um die Wiedervereinigung
auf die Menschenrechte pochend, schaffte sie
bisher selbst zweierlei Recht bei der Abgel-
tung der Schäden nach dem „Totalen Kriege"
durch die Diskriminierung der in Österreich
lebenden Heimatvertriebenen gegenüber je-
nen in Westdeutschland und in allen anderen
Ländern der „Freien Welt". Dabei hätte der
Gedanke des Lastenausgleiches, wenn er fol-
gerichtig und gerecht gehandhabt worden wä-

Ihr Fachhändler
DIPL-ING HITZINGER&CO
LINZ, Gesellenhausstrabe 17
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re, beispielgebend sein können für die Bewäl-
tigung der sozialen Miß- und Notstände in
allen Teilen der Welt im Interesse der Wah-
rung des Friedens, der Freiheit und Men-
schenwürde. Hier könnte ein edler Wettbe-
werb im Olympischen Geiste und nicht zu-
letzt nach christlichen Grundsätzen nach in-
nen und außen wahre Wunder vollbringen.
Wann aber wird die hohe Politik, die „Kunst
der Staatsführung", diese Größe und Reife
erlangen? Rudolf Seh., Klagenfurt

Praxis für Hausbauer

Wie erspare ¡ch Bau- und Heizkosten?
Durch moderne Baustoffe wie großformati-

ge Ziegel, Fertigteil-Elemente und -decken, ist
es möglich, auch kleinere Bauvorhaben, wie
sie Einfamilienhäuser heute darstellen, mit
geringem technischem Aufwand, auf einfache
Art und Weise rasch und statisch einwandfrei
herzustellen.

Allerdings gibt die bei fast allen Bauteilen
verlangte Standsicherheit noch lange keine
Gewähr für ausreichenden Wärmeschutz. Im
Bestreben nach gewichtsmäßiger Verminde-
rung der Baustoffe ist eine Trennung und
Spezifizierung in tragende und dämmende
Bauelemente eingetreten.

Die Wärmeleitung ist die Übertragung der
Wärme innerhalb eines Stones von einem
Stoffteilchen zum benachbarten Stoffteilchen.

Die Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Bau-
stoffe kann gemessen werden und wird in
Kilokalorien durch die Wärmeleitzahl ausge-
drückt.

Die Größe der Wärmeleitzahl ist entspre-
chend der Baustoffe verschieden und beträgt
z. B. für

Stahlbeton 1,75 kcal/mh0 C
Ziegel 0,65 kcal/mh0 C
Tel-Wolle 0,029 kcal/mh0 C
eingeschL Luftporen 0,022 kcal/mh0 C

Daraus ist ersichtlich, daß die Wärmeleit-
zahl der Tel-Wolle dem Idealwert der einge-
schlosssenen Luft am nächsten kommt.

Aus den oben angeführten Wärmeleitzah-
len ist ersichtlich, daß eine Vollziegelmauer
etwa 20mal und eine Stahlbetonwand etwa
60mal stärker sein muß als eine Tel-Wolle-
schichte, wenn der gleiche Wärmedämmwert
erreicht werden soll. Da die Tel-Wolle fast
keine tragenden Eigenschaften aufweist, son-
dern lediglich eine dämmende Funktion aus-
übt, muß ein günstiges Verhältnis zwischen
statischen und thermischen Erfordernissen ge-
sucht werden.

Die Möglichkeit einer solch guten Kombina-
tion wird durch folgendes Beispiel dargestellt.

Bei einer 25 cm dicken Vollziegelmauer mit
2 cm Außenputz und 1,5 cm Innenputz und
100 m2 Wandfläche, das Ausmaß entspricht
etwa der Wohnraum-Außenwandfläche eines
Einfamilienhauses, gehen bei 20° Innen-
temperatur und minus 20° Außentem-
peratur stündlich 4900 kcal, etwa der Heiz-
wert von 1 kg Kohle verloren. Die gleiche
Mauer, jedoch mit 3 cm Tel-Wärme-Dämm-
filzen hinter 1,5 cm Leichtbauplatten als
Putzträger läßt nur 2140 kcal (Heizwert von
zirka 0,44 kg Kohle) in der Stunde hindurch.
Der Wärmeverlust sinkt durch die Isolierung
daher auf weniger als die Hälfte. Da durch
die Fenster, die man ja nicht so gut dämmen
kann, der Wärmehaushalt wieder verschlech-
tert wird, verbleibt im Durchschnitt eine
Heizkosteneinsparung von zirka einem Drittel.
Der Erfolg ist somit entscheidend spürbar.

Bei der praktischen Ausbildung der Isolie-
rung der Außenmauern haben sich u. a. zwei
Möglichkeiten gut bewährt:

Zunächst soll als erste Möglichkeit die Aus-
bildung der Isolierung auf der Innenseite der
Außenwand beschrieben werden. Tel-Wolle-
Wärme-Dämmfilze werden in nebeneinander
liegenden 1 m breiten und 10 m langen Bah-
nen am oberen Ende der verputzten oder,
wenn der Bau noch nicht fertig, der unver-
putzten Wand vollflächig aufgetragen, mit
Nägeln angeheftet und unten abgeschnitten
Die Bahnen sollen knapp aneinandergestoßen
und verfilzt werden, damit keine Wärme-Käl-
tebrücken entstehen können.

Darauf werden senkrechte Latten 2,5/5 cm
im mittleren Abstand von 50 cm angeordnet
und mit Nägeln oder besser über Dübel durch

den Dämmstoff hindurch an der tragenden
Außenwand befestigt.

Quer zu den Latten sind auf diesen 1,5 cm
starke Holzwolle-Leichtbauplatten, Gipskar-
tonplatten, Hartfaserplatten u. a. zu nageln.

Sind genügend große Wohnraumflächen vor-
handen und die statischen Erfordernisse ge-
geben, so wird bei Errichtung einer zweiten
Wand eine weitere Möglichkeit für eine prak-
tisch ausgezeichnete wärmetechnische Ausfüh-
rung erzielt. Die zweite Wand, die entweder
aus hochkant gestellten Ziegeln oder aus
einer einhalbsteinstarken, im Läuferverband
errichteten Mauer besteht, ist mit 4 bis 5 cm
Luftabstand vor der tragenden Außenwand
aufgeführt Der Luftspalt ist mit Tel-Wärme-
Dämmfilz in der entsprechenden Dicke aus-
zubilden und die vorgesetzte innere Mauer ist
durch verzinkte Drahtklammern in der tra-
genden Außenwand zu verankern.

Die wärmetechnischen Vorteile der inneren
Mauer sind durch die ausgezeichnete Isolier-
wirkung der Tel-Wolle gegeben und liegen
vor allem in der Speicherwirkung, die durch
verlängerte Auskühlzeit gekennzeichnet ist
Die Wärme wird also wie bei einem Kachel-
ofen gespeichert. Eine weitere wichtige Be-
deutung, insbesondere bei Einfamilienhäu-
sern, spielt die Wärmeisolierung an der
Außenseite der Umfassungsmauer, weil sie
ohne besondere Mehrkosten mit dem Regen-
schutz freistehender Mauern verbünden wer-
den kann. Der Außenputz entfällt, und den
notwendigen Regenschutz übernimmt eine
Fassadenverkleidung, z. B. Asbestzementplat-
ten. Bei einer solchen Ausführung ist die Ge-
fahr von Kondenswasserbildung zu beachten,
die der folgende Konstruktionsaufbau berück-
sichtigt.

An der Außenseite der Außenwand wer-
den die Wärme-Dämmfilze dicht aneinander-
gestoßen aufgehängt.

Durch senkrechte Latten 2,5/5 cm im Ab-
stand von 60—80 cm werden diese Bahnen
festgehalten, wobei an den Nagel- oder Dübel-
punkten Lattenstücke unterlegt werden, so
daß die senkrechten Latten unbedingt über
den Dämmfilz vorstehen. Dies ist deshalb not-
wendig, weil die nun entsprechend der Größe
der Verkleidungsplatten der Fassade aufge-
brachte waagrechte Konterlattung die senk-
rechte Durchlüftung absperren würde.

Die Luftströmung, die zwischen Dämmstoff
und äußerer Verkleidung wirksam werden
soll, wird dadurch erzielt, daß die über Lüf-
tungsöffnungen, welche an den tiefsten Punk-
ten anzuordnen sind, einströmende Kaltluft
sich nach dem Eintritt geringfügig erwärmt,
nach oben steigt und bei den an den höchst-
gelegenen Stellen angeordneten Abluftöffnun-
gen wieder abwandern kann.

Die Belüftungsschlitze müssen 1/1000 der
Fassadenfläche betragen und müssen den ge-
samten Lüftungsraum erfassen.

Die Abluftöffnungen, an den höchstgelege-
nen Stellen angeordnet, müssen, um Strö-
mungsstauungen zu vermeiden, etwa 1,25 mal
größer sein als die angeführten Belüftungs-
querschnitte. Im allgemeinen müssen Lüf-
tungsöffnungen vergittert werden, um Klein-
lebewesen das Eindringen zu verwehren.

Für eine harmonische, also richtige Kombi-
nation des Wandaufbaues (Schichtung der tra-
genden und wärmedämmenden Bauelemente)
ist nicht nur die Beachtung der Dampfdiffu-
sion, sondern auch das Funktionieren einer
Belüftung eine Voraussetzung. So wäre zum
Beispiel eine Belüftung, die nur durch die
Plattenstöße erfolgt, nicht ausreichend, es kä-
me bei kalter Witterung zur Bildung von
Kondenswasser, wodurch die Isolierwirkung
beeinträchtigt und der Lattenrost gefährdet
wäre.
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landsmcmnschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften

Bundesverband Wien, NÖ., Bgld
Bundesentschädigungskommission

Im Zuge der Anmeldungen zum Bad-

der Heimatmuseums, Ing. Alfred Wolf, „Rund
um den Schubertgrund" aufgenommen. Dazu
paßten ausgezeichnet die anschließend von
Lm. Zimmermann zum Vortrag gebrachten
Lieder über Lichtenthai. Bundesschriftführer

Kuhländchen

31. März 1964, 24 Uhr
zum Bad- Bei der Finanzlandesdirektion für Wien, Nie- der SLÖ, E. Meißner, sprach als Reiseleiter

Kreuznacher Abkommen wurde beim Finanz- derösterreich und Burgenland, Wien I, Woll- kurz über die Autobusfahrt des Vereins am
ministerium die Bundesentschädigungskom- zeile 1, ist ein Briefkasten angebracht, in wel- 24. Mai in die Obersteiermark, Fr. Stiassny
mission errichtet. Diese besteht aus einem chen am 31. März 1964 bis 24 Uhr Anträge erfreute unsere Landsleute mit ihren Jodlern.
Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und der eingeworfen werden können. Der 31. März
erforderlichen Anzahl von Mitgliedern. Die 1964 ist eine „FALLFRIST", so daß die An- |
Bundesentschädigungskommission (BEK) ent- träge unbedingt bis Mitternacht bei den zu- l
scheidet in Senaten von zwei Beisitzern unter ständigen Finanzlandesdirektionen einge-
Vorsitz eines Richters. Die Beisitzer der BEK bracht sein müssen. Aufgabetag bzw. Post- i
bestehen aus zwei Gruppen von Mitgliedern. Stempel mit Datum 31. März 1964 gilt nicht
Die erste Gruppe besteht aus aktiven oder als Erfüllung der Einreichfrist. Daher noch-
pensionierten Beamten des Finanzministeri- mais, 31. März 1964, 24 Uhr!!!
ums oder der FLD, die mit den Anboten oder
der Einigung über die Entschädigung nicht be- J Bruna in

MODENHAUS

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

Kostümen und Herrenmoden
Unsere Schaufenster sagen Ihnen mehr

76., Emma Heikenwäl-
der zum 75. und Luise Wenzel zum 71.
liehst.

faßt sind. Für die zweite Gruppe sind §§ 20
bis 26 des Besatzungsschädengesetzes (BSG) Av^ _ 1C . . . . .
sinngemäß anzuwenden, jedoch so, daß als L^^Zscnaft ' * " ^
Mitglieder von den gesetzlichen Berufsvertre- ^anasmannsenan

n • L LReichenberg

winischen Inf.-Reg. Nr. 1 Hauptmannsrang.
Unser Landsmann hat für Wien eine Reihe
von Großplastiken geschaffen, hat 10 Jahre
an der Restaurierung der Votivkirche gear-
beitet, unter anderem auch die „Spinnerin am
Kreuz" wiederhergestellt und schuf den bild-
hauerischen Schmuck des Amalienbades sowie

tungen (Kammern) solche Personen zu ent-
senden sind, die dem Kreis der Vertriebenen
und Umsiedler angehören.

S5?

Kärntens größtes und leistungsfähigstes

'^NEUNER
Klagenfurt, St.-Veiter-Straße

Speiialobteilung f. Lederwaren u. Lederbekleidung
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ürunner Mitglieder hofrestaurants abgehaltene Heimatabend war anderer Wiener Großbauten. Wir freuen uns,
«K+f «oii!^., "l*Z i n seinem ersten Teil dem Gedenken an die daß unser Jubilar, liebenswert als Mensch und

° "* """""' Opfer des 4. März 1919 gewidmet. Nach der als Künstler, sich noch bewundernswürdiger
Begrüßung durch Obmann Ing. Richard Hie- Rüstigkeit erfreut, ja sogar noch schöpferisch
bei sang Tenor Richard Werner Zimmermann tätig ist. Nicht unerwähnt soll der Vater des

i. vor aiiem Dracme ( f r u n e r a m Stadttheater Reichenberg, Aussig Jubilars, Franz Igler, sein, von dem der Sohn
zu aer itunaiuniran- u n d Teplitz-Schönau) das stimmungsvolle die Veranlagung geerbt, der als gelernter

r ü , ^ „ ^ n K -, o • iK #fu + It L i e d v o n d e r Schwalbe. Lm. Dr. Mertz schil- Zimmermann herrliche naturgetreue Werke
Gastredner sprach der Sozialbeauftragte der derte einleitend die Vorgeschichte des 4. März geschaffen hat, von denen die lebensgroße

' M S c h e m b e r t ä . . I n seinen Ausfuhrun- 1919 u n d v e r las sodann einen im Mitteilungs- Gruppe der Kreuzabnahme in der Kapelle
fS?« ™ , £ ™ f anschaulich unseren b l a t t d e r sudetendeutschen Landsmannschaft nächst dem Krankenhause in Winterberg be-
schweren Kampf um unsere grundsätzlichen M ü n c h e n erschienenen Aufruf, in welchem sonders erwähnenswert ist.
Rechtsansprüche aufzuzeigen. Den Abend be- d e r 4 M ä r z a l s T d e s Gedenkens und der
schloß unser Altmeister des Humors, Lands- Besinnung und im weiteren Sinne als Tagmann Otto Lunz, mit seinen vortrefflichen
satirischen Betrachtungen.

Der Veranstaltungskalender sieht vor:

des Selbstbestimmungsrechtes bezeichnet
wird. Er soll uns mahnen, das Recht ohne
Anwendung von Gewalt zu verwirklichen,

Körnten

Wien, Niederösterreich und Burgenland wer- 12. April, 17 Uhr (Auge Gottes) Hauptver- das Unrecht durch Gerechtigkeit zu über- I Klacjenfurt
den daher ersucht, bis längstens Ende des Sammlung; 9. Mai, 17 Uhr (Auge Gottes) winden und statt blutiger Opfer Frieden und I -
Monats März Mitglieder der einzelnen Kam- Mutterehrung; 28. Mai, 8 Uhr, Autobusfahrt Menschlichkeit zu verbreiten. Unter den D i e diesjährige Jahreshauptversammlung
mern (Aerztekammer, Ingenieurkammer, Kam- z u den Grenzfriedhöfen; 31. Mai, 10 Uhr Klängen des Liedes vom guten Kameraden findet am Samstag 18 April um 19 30 Uhr in
mer der gewerblichen Wirtschaft mit ihren Krypta-Burg) Totengedenkmesse; 13. Juni, erhoben sich die Anwesenden von den Sit- d e r Bahnhof restauration Struckl" statt Im
einzelnen Sektionen, Apothekerkammer, Den- 17 Uhr (Auge Gottes) Heimatabend; 12. Sep- zen. Abschließend trug Lm. Dr. Mertz das Anschluß hält Lm Prof "ür Gerlich einen
tistenkammer, Kammer der Wirtschaftstreu- tember und 18. Oktober, 17 Uhr (Auge Gottes) Gedicht von Josef Schneider „Aber das Herz Farblichtbildervortrag über "Moskauer Ein-
händer, Kammer für Arbeiter und Angestellte Heimatabend; 1. November, 17 Uhr (Auge hängt daran" vor, in welchem der Dichter drücke" Unser nächstes Rundschreiben infor-_,. , . . , . , T j u •+ • - — — ' — — drücke". Unser nächstes Rundschreiben infor-
in Wien oder Niederosterreich, Landarbeiter- Gottes)_Totenehrung; 13. Dezember, 16 Uhr die Erinnerung an die Heimat ergreifend miert Sie näher darüber und enthält weitere

wachruft.
Der zweite Teil des Abends brachte schle-

kammer Niederösterreich) der Geschäftsstelle (Auge Gottes) Adventfeier,
zu melden, damit diese die Genannten für die
Senate der BEK weiter melden kann. Die
Meldung liegt im eigenen Interesse der Lands-
leute !

Bund der Erzgebirger

„Österreicher aus Sudetendeutschem Stamme"
von Hubert Partisch

Die Bundesleitung ersucht die Leitungen
der Landesverbände und ihrer angeschlosse-
nen Heimatgruppen auf ihren Veranstaltun-
gen und in ihren Mitteilungsblättern immer

Am Samstag, 4. April, 18.30 Uhr, findet in
unserem Vereinsheim, Restaurant Fliege,
Wien III, Heumarkt 5, unsere diesjährige
Hauptversammlung statt. Unser Vorstand
gibt Rechenschaft über das vergangene Ge-

die Funktionäre und
Jahr gewählt.

Verlautbarungen.
Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten, die

sische Mundartvorträge des Lm. Gustav ^ Monat April ihren Geburtstag haben, auf
Escher, Obmann des humanitären Vereines das herzlichste,
der Oesterreicher aus Schlesien, deren ur-
wüchsiger Humor herzlichen Beifall auslöste.
Tenor Zimmermann erfreute die Zuhörer mit

Vortrag Wiener Lieder. Die Kapelle
aus und bereicherte

Beisammensein. Die Regie
führte in vorbildlicher Weise Lm. Eduard

Oberösterreich

Meißner.

Troppau

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

März-Gefallenen-Gedenken
Zur März-Gefallenen-Feier hatte die Lan-

desleitung heuer den Schriftsteller Wilhelm
Pleyer eingeladen. Der Kulturreferent Co-
razza hatte ein Quartett der Magistratsmusik
gewonnen und verstand es selbst, mit seinen

Tx- tr • * , TT - schlichten Gedenkworten den Gefallenen des
, ™ ? a U H I £ T S a n ; ?f ï 1 1 8 ^ H I ^ Î T Ï " 4. März 1919 in gleicher Weise wie dem angruppe findet Sonntag, 12. April, um 16 Uhr d i e s e m T entschiedenen Schicksal der su-
i f Ä U ? D t

D
 r> ™?ei\ 5 ' Í P ^ f 6 detendeutschen Volksgruppe, das mit der

Nr 24 (Ecke Pramergasse) statt. Die Ernia- Vertreibung endete, die Stellung in der Ge-
dungen an unsere Mitglieder sind bereits s c h i c h te zu geben, die ihnen zukommt. Wil-
hinausgegangen. NR Erwin Machunze hat sein heim Plevers Lesung war dem Anlaß ent-

Wir laden alle Landsleute herzlich zur Teil- Erscheinen zugesagt und wird über zeitge- SDrechend im größeren Teil ernst und um-
Es wäre zu empfehlen, einen Landsmann nähme und zur Ausübung ihres Stimmrechtes mäße Fragen der Vertriebenen sprechen. Den faßte Auszüge aus jenen Werken welche die

mit dieser besonderen Aufgabe zu betrauen, ein! musikalischen Rahmen bestreiten Xandl Nie- natiOnalen Gegensätze greifbar machten Die
der auch dem Verfasser bei der Gestaltung Am 19. Februar konnte unser Landsmann dermeyer und Dipl.-Ing. Edi Rothacker mit e A a r d ~ r Treuen die dem Ruf der Lands-
des Werkes beratend behilflich sein könnte. Josef Riedl, Wien XVII, Sautergasse 3, der ihrem Ensemble. Mit Rücksicht auf die for- ¿^¿nschaft immer zu folgen gewohnt ist

Auch vom ersten Band, der die Maler, Bild- bereits^ viele Jährendem Ausschuß angehört, "^lle^Tagesordnung wird um pünktliches Er- z o U t e s e i n e r Vorlesung gebührenden Beifall!
Der Vortragssaal des Aerztehauses gab der
Feier den intimen Rahmen, der Fahnen-
schmuck vereinte das Gedenken an die ver-
lorene und die gegenwärtige Heimat.

Ä
der Bevölkerung, die nicht der sudetendeut-
schen Volksgruppe angehört, das Interesse
für diese Arbeit zu wecken und damit das
Verständnis in der breiten Oeffentlichkeit für
die Berechtigung unserer Forderungen zu ver-
tiefen.

Auch vom ersten Band, der die Maler, Bild g ,
hauer Architekten und Schriftsteller erfaßt, in Rüstigkeit und Frische seinen 70. Geburts- scheinen gebeten,
sind noch einige Exemplare zum Preis von tag feiern. Wir gratulieren ihm auch auf die- .
S 45.— greifbar. Es wird darauf besonders sem Wege herzlich und hoffen, ihn noch recht Wiener Neustadt
„..< 1 „ „„V.+ ,„„;i An*. trQ^+».iQK ^DO lange akt iv in unserer Mitte zu behal ten! I .aufmerksam gemacht, weil der Vertrieb des lange aktiv in unserer Mitte zu behalten!
ersten Bandes in den Ländern fast keinen
Erfolg hatte.

Bestellungen sind an Hofrat Hubert Partisch,
Wien-Kalksburg 23, Breitenfurterstraße 551,

Humanitärer Verein

Zu Beginn der Hauptversammlung am

Am 14. März hielten wir unsere Jahres-
hauptversammlung ab. Als Vertreter der
Bundesleitung konnte Obmann Schütz Lands-
mann Dr. Ulbricht begrüßen. Dr. Ulbricht

Bad Ischi - Bad Goisern

Am
oder an die Bundesleitung der SLÖ, Wien I, 1. März sprach Landesobmann der SLÖ, Korn- überbrachte die Grüße der Bundesleitung und Merifihi Obmannstellvertreter der Bezirks-
Hegelgasse 19/4, zu richten. merzialrat Knotig. Er nannte unseren Verein der Landesleitung und sprach über die bis- E m ¿ e ' d e r Sudetendeutschen Landsmann-

Da ein Erfolg dieses Unternehmens auch «J** n u r einen der ältesten unter allen der her geleistete und noch zu leistende Arbeit ^ g B a d I s c h l i n B a d G o i s e r n i m 7 6 . L e _
dem Ansehen der SLÖ und der Förderung S LÖ ^ S ^ e n d e n Heimatgruppen, sondern der„SLOe bes:onders m den Fraget]1 der Ent- bensjahr. Die überaus große Beteiligung der
ihrer Aufgaben dienlich ist, erhoffen wir auch a u f , d e n bewahrtesten weil er als einziger ^adigu„g f u r die Heimatvertriebenen Er B e v ö

J
l k e r u n g a u f s e i n e m l e t zten Wege legte

bei bewährter Einsatzbereitschaft unserer s e i* <* u n d f h
f l

e i m
t
a tS? e s Brauchtum, Tracht r <*itete an alle Landsleute den Appell treu Z e u g n i s v o n der Wertschätzung, der er sich

Landsleute in den Ländern Verständnis für -d ¿^j£*£^ £%&££ A ^ t S ^ í v S erfreute, ab. Hatte schon der einsegnende Orts-
unser Ersuchen zu finden.

Mitteilungen
der Zeit vom

Wien wei-
len. Da Lm. Graas ein völlig neues, sehr

hat,
aufgefordert,

p g
f ü r d a g Selbstbestimmungsrecht im Sudeten- tung und Wahrung der Rechte der Heimat-
land am 4. März 1919 und verlas dann die vertriebenen betrauten Männer um so freu-
Namen der verstorbenen Vereinsmitglieder im diger die ihnen auferlegten Aufgaben erfül-

weitete der
Landsmann-
für die Süd-

aus und

Graas

beitrag von 12 Schilling unmöglich seinen nächsten Heimabend am 11. April wird ein
humanitären Bestrebungen nachkommen Filmvortrag beleben.

,• , • f?, l l su s i e
J

e m e n V o r t r a ß wünschen - k ö n n t w e n n e s n i c h t d i e Spendenfreudigkeit ,
direkt m Verbindung zu setzen. Adr.: Fritz d e f m e i s t e n Mitglieder und vieler Gönner
Graas, Schriftsteller, Kematen bei Innsbruck, g M b e I n f o l e e A u s f a l l s d e s Theatersniels hat L
Huberangerweg 3, Tirol

Wahlheimat heraus.
Am 12. März 1889 geboren, leitete er als

Mitinhaber die große Speditionsfirma und
Autoverkehrsunternehmung Franz Merighi &
Söhne in Nokolsburg. Die Firma besaß 12
Autos und unterhielt einige Autobuslinien,

gäbe. Infolge Ausfalls des Theaterspiels hat
der Verein durch Herausgabe von heimatli- A m u F e b m a r 1 % 4 h t j g ^
chen Schallplatten eine neue Einnahmsquelle deu tendsten Männer, der akademische Bild-

n, gesucht. Nach dem Kassen- und dem Pru- hauer Professor Theodor Igler sein 80. Lebens-
, „ „ . . . t . T K A • s" fungsbencht erfolgte die einstimmige Entla- j a h r voUendet. Es scheint uns Winterbergern 1er Heimatstadt eine hervorragende Rolle. Er

stelle allein nicht mehr tragbar erscheinen, stung der beiden Kassiere. Nachdem auch die mit emer Gratulation nicht genufgetanw'" lar Stadtverordneter, Handelskammerrat,
werden die Landsleute höflichst ersucht, Schriftführerin ihren Bericht erstattet hatte, wollen dies auch weiteren ¿eisen und a Z Sisenbahndirektionsrat, Gremialvorsteher,
jedweder Anfrage stets Porto beizulegen. dankte der Obmann semen Mitarbeitern fur s e i n e n F r e u n d e n u n d L a n d s leuten mitteilen. Mitglied des Sparkassenausschusses und stand

Der Bundesvorstand wünscht allen Mitglie- ihre Unterstützung Einstimmig wurden so- P r o f > I g l e r 5 e i n U r . W i n t e r b e r g e r j e r h i e l t s e i n e a u c h i m Vereinsleben der Stadt Nikolsburg
dern der „Sudetendeutschen Landsmannschaft dann gewählt: 1 Obmann Gustav Escher, A u s b udung in Wien. Im ersten Weltkrieg er- in vorderer Linie. So hat Merighi sehr viel
in Österreich" (SLÖ) ein frohes Osterfest. 2. Obmann Eduard Meidl, Schriftführer Gisela reichte er als Offizier des bosnisch-herzego- zur wirtschaftlichen Belebung Südmährens

Saliger und Ing. Franz Zahnreich, Kassiere °
Paul Brückner und Burkhard Jilg, Archivare
Adolf Schindler und Günther Grohmann,Sozialwalterinnen Hedwig Ecker und Julie
Just, Standartenträger Adolf Schindler, Chro-
list Paul Brückner, Beisitzer: Emil Link,
Martha Sternitzky, Anna Leyendecker-Leyen-
;tein, Franz Seidel, Rechnungsprüfer Adolf
•lencik und Fritz Leitner. Obmannstellver-
reter Karl Kolb, der aus Gesundheitsgründen
urücktrat, wurde einstimmig zum Ehrenob-
lann gewählt. Der Mitgliedsbeitrag wurde in
er gleichen Höhe belassen. Anschließend
orach Ehrenmitglied Abg. Machunze der Ver-
insleitung den Dank für die rege Wacherhal-
ang des Heimatgedankens aus. Sodann be-
glückwünschte der Obmann namentlich die
Geburtstagskinder des Monats März recht
lerzlich, darunter unser Ehrenmitglied Maria
'¿orner. Mit großem Beifall wurde der Farb-
iichtbildervortrag des Kustos des Aisergrun-

Ing. Richard Hiebel
Kommanditgesellschaft für Hydro- und Klimatechnik

Wien XIV.. Linzer Straße 221

\nläfjlich meines 60. Geburtstages erhielt ich von so vielen Landsleuten Glückwünsche,

o dab >ch außerstande bin, allen schriftlich zu danken. Ich bitte dies, schon mit Rücksicht

nuf meine berufliche Ueberlastung, zu entschuldigen und auf diesem Wege meinen aller-

.lerzlichsten Dank entgegenzunehmen. Ing. Richard Hiebel
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
beigetragen. Bald nach der Vertreibung
sammelte Lm. Merighi die Heimatvertrie-
benen, war Mitbegründer der Bezirksgruppe
der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bad
Ischi und erwarb sich große Verdienste in der
Betreuung der Volksdeutschen. Über 14 Jahre
hat der verdienstvolle Obmannstellvertreter
der Sudetendeutschen Landsmannschaft seine
Dienste zur Verfügung gestellt. Die Erde
seiner Wahlheimat sei ihm leicht!

I Bielitz-Biala-Teschen

Bei der Jahreshauptversammlung am
7. März im Ländlersaale des Theaterkasinos
konnte Obmann Ing. Starke eine große Zahl
unentwegter Landsleute begrüßen, vor allem
die Vertreter der Wiener Landsmannschaft
Dr. Krzywon sowie Lm. Schnür samt Frau,
den Vertreter der Landesleitung der SLÖ,
Schebesta. Aus dem Rechenschaftsbericht wäre
hervorzuheben, daß im verflossenen Ge-
schäftsjahre an bar S 10.500.— einschließlich
des Josephy-Legates sowie zahlreiche Sach-
spenden an bedürftige Landsleute verteilt
wurden. Für die rege Sammeltätigkeit wurde
den Frauen Waschitza und Schwager sowie
Herrn Rieß herzlichst gedankt. Während des

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED
Schmuck, Uhren
Reparaturwerkstätte
Prompts Bedienung, mlBIge Preise

ANRATHER
K . L A G E N F U R T
PAULITSCHGASSE 9

Gedenkens unserer Toten trug Frau Starke
ein Gedicht vor. Herr Schebesta entbot die
Grüße der SLÖ und sprach über das Kreuz-
jiacher Abkommen. Zum Abschluß des
Abends hielt Lm. Schnür einen hochinteres-
santen Lichtbildervortrag über unsere neue
Heimat und führte uns zu den Burgen und
Schlössern in Niederösterreich nördlich der
Donau. Tosender Beifall dankte ihm für diese
einmalige Darbietung.

In den Vorstand wurden gewählt:
Obmann: Ing. Ernst Starke; Stellvertreter:

Ing. Robert Jaworek, Ing. Wolf gang Stähr;
Kassier: Ing. Robert Jaworek, Emil Gläsel;
Schriftführer: Hilde Matzner, Erika Sto-
nawski; Beiräter: Heinz Bathelt, Diplom-
ingenieur Edmund Olma, Rudolf Rieß, Martha
Waschitza, Hanns Zipser; Kassäprüfer: Kurt
Herma, Dr. Bruno Grunewald; Presse: Di-
plomingenieur Edmund Olma; Sozialreferat:
Elisabeth Schwager, Martha Waschitza; Fest-
komitee: Walter Bartelmus, Dr. Elfriede
Hanzhanz, Lore Starke, Karl Then jun.

Am 8. März wurde völlig unerwartet unser
Lm. Friedrich Pietsch im 68. Lebensjahre in
die Ewigkeit abberufen. Der allzufrüh Ver-
storbene war in BieHtz beim Theaterorchester
tätig und leitete außerdem seine eigene Salon-
kapeile. Im Jahre 1942 kam er nach Linz und
wurde Mitglied des Orchesters des oberöster-
reichischen Landestheaters. Als aufrechter
und rechtschaffener Mann genoß er allseits
uneingeschränkte Wertschätzung. Der Verlust
der Heimat, an der er mit allen Fasern seines
Herzens hing, empfand er besonders schwer.
Doch in der Musik fand er seine wohltuende
Ablenkung. In seiner Gattin Elisabeth, mit
der er eine harmonische Ehe führte, besaß er
eine besondere Stütze. Da er auch der kirch-
lichen Musik huldigte, war er oft als Gast im
Stift Schlägl. Und so ließ es sich der Abt
dieses Stiftes nicht nehmen, seinem unvergeß-
lichen Freund den letzten Segen zu erteilen.
Seine zu Herzen gehende Grabrede bewies
seine aufrichtige Dankbarkeit. Eine große
Trauergemeinde begleitete den teuren Dahin-
geschiedenen am 12. März auf seinem letzten
Wege, der beste Beweis für seinen aufrechten,
lauteren Charakter und für sein stets freund-
liches Wesen. Mit dem Lied vom guten Ka-
meraden, gespielt von einem Bläserchor des
Orchesters, wurde der Sarg der Erde über-
geben.

I Bruna-Linz

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung am
21. März im Blumauerstüberl stand Ehren-
obmann Ing. Alfred Rügen, dem die BRUNA
als einem ihrer Gründungsmitglieder und
langjährigem Obmann die Würde eines Eh-
renobmannes verliehen hat. Nun wurde ihm
ein sehr geschmackvolles Ehrendiplom nach
dankenden und würdigenden Worten des
Obmannstellvertreters Ing. Ehrenberger von
Obmann Bautschek überreicht. Immer, wenn
ihn die BRUNA brauchte, war Ing. Rügen
zur Stelle, er erwies sich stets als ihr Vater
und als ihre Seele. Einen neuerlichen Beweis
mußte der Ehrenobmann in der Hauptver-
sammlung ablegen, die ihn wieder zum ak-
tiven Obmann berief. Dankend wurde bei sei-
ner Ehrung auch seiner Gemahlin gedacht,
die ihren vielbeschäftigten Gatten nicht nur
mit der BRUNA, sondern noch mit manchen

##

Zum Schütze Ihrer Gesundheit
trinken Sie die vitaminreichen

P A G O " FRUCHTSÄFTE
anderen Körperschaften zu teilen hat. Ihr
wurde ein prachtvoller Rosenstrauß über-
reicht Nach den Berichten des Schriftführer-
stellvertreters Kadletz, des Kassiers Damm,
der Sozialreferentin Bsirsky und des Obman-
nes Bautschek, die alle ein freundliches und
befriedigendes Bild der vielseitigen Tätigkeit
der BRUNA zeichnen konnten, wobei die so-
ziale Hilfe besonders starke Striche setzte,
und nachdem dem Kassier und dem Vereins-
vorstand einhellig die Entlastung ausgespro-
chen worden war, wurde mit voller Einmü-
tigkeit der neue Ausschuß gewählt, der sich

so zusammensetzt: Obmann Ing. Rügen, ge-
schäftsführender Obmann Bretfeld, Obmann-
stellvertreter Ing. Ehrenberger, Schriftführer
Frau Wagner und H. Kadletz, Kassiere Damm
und Marischier, Sozialreferentin Bsirsky, Ver-
gnügungsreferent Juranek, Beiräte Baut-
schek, Dostal, Herdin, Krätschmer, Peters,
Prohaska, Ing. Rühr jun., Kassenprüfer In-
genieur Rühr sen., Ing. Diera Helga. Organi-
sationsreferent Schebesta führte in einem ge-
rafften Vortrag die Stellung des Sudeten-
deutschtums in der Geschichte vor Augen, da
uns die Gegenwart so scharf mit dem sich
immer wiederholten Ringen zwischen Ost und
West konfrontiert — Unser nächster Heimat-
abend wird wieder der Ehrung der Mütter
gelten.

Sprengel Derfflmgerstraße

Der am Samstag, 14. März, abgehaltene
Sprengelabend brachte einen guten Besuch
und nach Referaten des Obmannes sowie der
Landsleute Friedrich und Schebesta eine sehr
rege und interessante Aussprache über ver-
schiedne Probleme, besonders Entschädigungs-
fragen.

Samstag, 11. April, Heimatabend im Blu-
mauer Stüberl, Linz, Blumauerstraße 9.

Steyr

Eferding

Die SL-Ortsgruppe Eferding hielt ihre Mo-
natsversammlung am 8. März bei gutem Be-
such ab. Sie stand diesmal unter dem Thema
„Südmähren". Nach der Begrüßung durch den
Obmann wurde als Gedenken zum 4. März
die Bergpredigt abgespielt, die anläßlich der
Weihe des Südmährerkreuzes auf dem
Kreuzberg in Klein-Schweinsbarth gehalten
worden war. Anschließend daran zeigte
Lm. Kolitisch aus der Bildreihe „Schönes Su-
detenland" die Ausschnitte „Südmähren" und
„Mähren—Schlesien". Abschließend berichtete
Lm. Schebesta über Entschädigungsfragen.

Egerländer Gmoi z'Linz

Professor Dr. Zerlik zum „Fünfziger".
Za Dein4 fufzigst'n Wöignfest',
Wünsch ma Dia nea s'Allabest'!
Vül G'sundheit u a recht long's Leb'n,
Soll Dia da löibe Herrgott geb'n!
Dos san die Wünsche uns'ra Gmoi,
Ja, wos wa(r)n ma denn ohne Dia, alloi(n)!
Neat nuba die Gmoi, a im Londesvabond,
Duart schaffst Du a nu allahond.
Wao ma Dich braucht, dao stellst Dein'

Mua(n),
Bist halt a Gstudierta, dea allas koa(n)
A Fufzigha bist, ma siath Dia's neat ua(n),
Bist nuch a frischa, gun(g)a Mua(n)!
U g'seheit bist a, döy motr ma sog*n,
Kua(n)st in da Gmoi gschpasichs' Zeigh vüa-

trog'n.
Bist imma lustigh, vull gouta Dinga
U toust vül Schöins1 vo da Hoimat bringa.
Mönch heitara Stund'n houst uns scho

g*schenkt,
S' wia(r)d daba imma ua d'Hoimat denkt.
Du hilfst uns ja, s'Eghalond niat vagess'n,
Döi schöina Hoimat, wos mia(r) hob'm b'sess'n.
A Ehrnzeichnträgha ban Drachtnvabond,
Bist öitza wuar(d)n im Donaulond.
D'rum ho(b)ma ua Dich dean b'sondan

Wunsch,
Trog's mit Stolz u trog's füa(r) uns.
Mia(r) alia main Dia ja donkboa(r) sa(n),
Füa(r) d'Treu* za da Gmoi u füa(r) d'Oarbat a.
D'rum, löiba Dokta, blei(b) sua wi'st bist,
A lus tigna Eghalanda u a gouta Christ!

Enns-Neugablonz

Am 4. März fand um 9 Uhr vormittag zu
Ehren der Märzgefallenen eine Kranznieder-
legung am Sudetendeutschen Ehrenmal im
Ennser Schloßpark statt Eine Musikkapelle
spielte das Lied vom guten Kameraden, der
Ortsgruppenleiter der SL sprach Worte des
Gedenkens.

Am gleichen Tag war die Gablonzer Genos-
senschaftskantine übervoll beim Monatsabend
der SL-Gruppe. Nach der Vorlesung einer
Novelle von Bruno Brehm und des Geden-
kens an unsere Toten vom 4. März brachte
Lm. Kolitsch die Lichtbildreihe „Prag" und
im Anschluß daran sprach Lm. Schebesta
über Entschädigungsfragen.

Neue Heimat

Bei der Jahreshauptversammlung am
15. März, in der der alte Vorstand einstim-
mig wiedergewählt wurde, brachten wir auch
die Tonbildreihe „Prag, wo die Steine deutsch
reden" zur Vorführung. Mit Ausnahme der
Prager Landsleute wird es wohl wenige Be-
sucher der Stadt geben, die sich die histrori-
schen Bauten, Denkmäler und Plätze so ein-
gehend betrachten konnten, wie sie uns in der
von Lm. Kolitsch gezeigten Bilderreihe ge-
boten wurde. Dazu sachkundig und lehrreich
die Kommentare von Prof. Dr. Zerlik. Als
Vertreter der Landesleitung konnten wir
Lm. Schebesta begrüßen, der in seinem Vor-
trag auf das Bad-Kreuznacher Abkommen zu
sprechen kam. Wenig erfreulich waren seine
Ausführungen über die Aussichten um eine
Erweiterung der Entschädigung, da nach sei-
nen Worten bei der kürzlich stattgefundenen
ersten Fühlungnahme, die Vertreter der zu-
ständigen Stellen in der BRD wenig Hoff-
nung auf Unterstützung erkennen ließen.

Riesen- und Isergebirgler

Wir laden hiemit unsere Landsleute zur
Hauptversammlung am 26. März 1964 um 20
Uhr in unserem Vereinslokal im Sportkasino
herzlich ein.

Die Bezirksgruppe Steyr hält ihre Haupt-
versammlung am 11. April um 20 Uhr im
Gasthof „Schwechater Hof, Steyr" ab, wozu
alle Mitglieder eingeladen sind. Da ein Mit-
glied der Landesleitung Linz über „Aktuelles
für die Heimatvertriebenen" sprechen wird,
erwarten wir zahlreichen und pünktlichen
Besuch und würden uns freuen, wenn noch
abseitsstehende Landsleute eingeführt werden.
Die Monatsversammlung am 4. April entfällt.

Verein „Oberösterreichische Heimat"
Am Freitag, 10. April um 18 Uhr, ist im

Blumauer Stüberl in Linz, Blumauer-
straße 9, die

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Tagesordnung:

1. Eröffnung — Begrüßung und Feststel-
lung der Beschlußfähigkeit

2. Verlesung und Genehmigung des Pro-
tokolles der letzten Hauptversammlung

3. Rechenschaftsberichte des Vereinsvor-
standes, Entlastung

4. Bericht über die verschiedenen Kredit-
möglichkeiten

5. Bericht über die am 22. April 1964 statt-
findende Festversammlung „10 Jahre
oberösterreichische Heimat"

6. Allfälliges und freie Anträge.
Gemäß § 10 der Vereinssatzungen ist die

Hauptversammlung beschlußfähig, wenn
zum festgesetzten Zeitpunkt mindestens
Vs der Mitglieder anwesend sind. Ist dies
zur angesetzen Zeit nicht der Fall, findet
eine halbe Stunde später eine neue Haupt-
versammlung mit der gleichen Tagesord-
nung statt, welche ohne Rücksicht auf die
Zahl der Anwesenden beschlußfähig ist

Anträge:
Satzungsgemäß sind Anträge für die

Jahreshauptversammlung spätestens 8 Ta-
ge vorher beim Vereinsvorstand schriftlich
einzubringen.

Es wird gebeten, an dieser Hauptver-
sammlung unbedingt teilzunehmen, da
wichtige Berichte gebracht und verschie-
dene Beschlüsse gefaßt werden sollen.

Die Festversammlung ist für den
22. April, 15 Uhr, im Redoutensaal vorge-
sehen.

Für den Verein
„Oberösterreichische Heimat"

Dr. Emil Kraus e. h. Ing. J. W. Hie e. h.
Obmann Schriftführer

Ing. Alfred Rügen
Vereinskassier

Salzburg
Zum „Sudetendeutschen Tag" werden zwei

Autobusse ab Grenzbrücke Freilassing abge-
hen und zwar: Freitag, 15. Mai, ab 7 Uhr früh
und Samstag, 16. Mai ab 7 Uhr früh. Fahr-
preis für Freitag DM 22.—, für Samstag
DM 20.—, Rückfahrt beider Autobusse Mon-
tag, 18. Mai, nach Vereinbarung der Fahr-
gäste. Anmeldungen in der Geschäftsstelle bei
gleichzeitiger Bestellung der Quartiere bis
spätestens 24. ApriL Alle Landsleute, die den
„Sudetendeutschen Tag" nicht besuchen
können, mögen durch den Kauf des Festab-
zeichens für S 15.— ihre Verbundenheit und
Unterstützung bekunden. Die Festabzeichen
sind bereits in der Geschäftsstelle erhältlich.

Die „Sudetendeutsche Singgemeinde Salz-
burg" hat mit den Proben begonnen. Die
nächste findet im Gasthof „Riedenburg", Neu-
torstraße 31, am 8. April, 20 Uhr statt.

Am 25. März feiert Lm. Anna Wladarz
(Mähr.-Ostrau) ihren 85. Geburtstag. Sie hat
durch 60 Jahre den Haushalt ihres ledigen

Polstarmöbel, Teppiche. Vorhänge, Matratzen
Cosev und Jofca-Erzeugnisse
Klaviere, neu und Oberspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Tel. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

Bruders, unseres langjährigen Mitgliedes,
Lm. Karl Wladarz, geführt Sie war Mittel-
punkt zahlreicher Ehrungen von Freunden
und Bekannten, die sie bestens grüßen läßt.

Am 12. März feierte unser Landsmann und
sehr treues Mitglied, Herr Dipl.-Ing. Franz
Machaczek (Prag), seinen 80. Geburtstag in
körperlicher und geistiger Frische. Der Lan-
desverband schloß sich den zahlreichen Gra-
tulanten mit herzlichsten Wünschen an.

Der für den 19. April anberaumte Heimat-
nachmittag muß wegen der Landtagswahlen
entfallen!

Von der Bundesleitung sind die Ansteck-
nadeln in den sudetendeutschen Farben ein-
gelangt. Es sollte sich jeder sudetendeutsche
Landsmann zur Pflicht machen, diese Nadel
zu tragen, um sich der Oeffentlichkeit gegen-
über als Sudetendeutscher zu deklarieren. Die
Nadeln sind in der Geschäftsstelle zum Preise
von S 5.— erhältlich.

Steiermark

Graz

'.SekerkaBRILLE oder
CONTAKTUNSEN

Klagenfurt, lO.-Oktober-StraB* 25 (Prosenhof)

ein. Hierauf wurden laufende Angelegenhei-
ten, vor allem der nächste „Sudetendeutsche
Tag" in Nürnberg, besprochen. Den Glanz-
punkt des Abends bildete der farbenprächtige
Lichtbildervortrag, in dem uns Herr Haupt-
mann Killinger Eindrücke seiner Reise nach
Süditalien wiedergab und aus dem derzeit
häßlichfeuchten Graz in die sonnigen Gegen-
den von Sorent, Amalfi, Pompeji und Capri
führte. Der Vortragende nannte sich in der
Einleitung einen begeisterten Amateur-Photo-
graphen. Der reiche Beifall, der seine Dar-
bietungen lohnte, zeigte, daß diese Selbstein-
schätzung allzu bescheiden war. — Nächster
Heimabend: 11. April.

Judenburg

Unsere herzlichsten Wünsche gelten heute
einem der eifrigsten Mitglieder, dem Lands-
mann Ernst Kraut, der am 11. April seinen
70. Geburtstag begeht Der in Biela geborene
Landsmann mußte im Jahre 1945 Haus und
Hof verlassen und wurde in die russische
Zone ausgesiedelt, wo er bei der Eisenbahn
Arbeit fand. Im Jahre 1950 floh er mit seiner
Frau nach Westdeutschland und von da nach
Judenburg, wo seine Tochter mit einem Stei-
rer verheiratet ist. Hier fand er, in ärmlich-
ster Behausung wohnend, zuerst bei den Eng-
ländern, später im Steinbruch Liechtenstein
Beschäftigung. Die Landsleute der Bezirks-
stelle Judenburg wünschen dem betagten
Landsmann endlich die Auszahlung der Haus-
ratshilfe, auf welche die alten Leute bis heute
noch warten.

Im gut besuchten Heimatabend am 8. März
brachte der Obmann, Oberförster Gaubichler,
einen launigen Reisebericht über die Fahrt

H A N S W A T Z L I K

O Böhmen
Der bekannte sudetendeutsche Grenzland- und
Sctiidcsalsroman, der seit zwei Jahrzehnten ver-
griffen, immer wieder gesucht wurde, ist jetzt in
einem nach der Erstauflage von 1917 unveränderten
Sonderdruck wieder lieferbar. Eines der eindrucks-
vollsten Werke des großen Dichters. 582 Seiten,
Ganzleinen S 78.—. Portofrei durch die EUROPA-
BUCHHANDLUNG, München 23, Postfach 284.

nach oversee, an welcher er und Lm. Bauer
teilgenommen hatten. Eine rege Debatte ent-
spann «ich über die Hausratshilfe und das
im deutschen Bundestag eingebrachte Ent-
schädigungsgesetz, in welches auch die in
Oesterreich lebenden Sudetendeutschen ein-
geschlossen sind. Berichte aus der Heimat
bildeten den Abschluß.

Der nächste Heimatabend findet am Sams-
tag, 4. April, 20 Uhr, im Speisesaal des Ho-
tel Schwedterbräu statt. Um zahlreiche Betei-
ligung wird gebeten, zumal uns die Gruppe
Liezen mit einem Farblichtbildervortrag über-
raschen will.

Rottenmann - Liezen

Wie angekündigt, fand am Samstag, 7. März,
in Liezen im Hotel Fuchs die Hauptversamm-
lung der Bezirksgruppe statt.

Bezirksobmann Ing. Stradai begrüßte mit
besonderer Freude den Bundesobmann-Stell-
vertreter der SLÖ Steiermarks, Dr. Prexl,
ferner den Landesobmann Prok. Gleißner und
die Bezirksobmänner von Judenburg, Gau-
bichler, und von Bad Aussee, Brasse.

Anschließend hielt der Bezirksobmann
Ing. Stradai ein ausführliches Referat über
den Ablauf des verflossenen Jahres und
verlas den Kassabericht Dem Kassier Fr. M.
Vogel und dem Ausschuß wurde die Entla-
stung erteilt Landesobmann Gleißner dankte
unserem Ing. Stradai für die Arbeit und hob
besonders hervor, daß unsere Ortsgruppe eine
starke Aufwärtsbewegung erfahren hat.

Die Neuwahl des Ausschusses brachte keine
Aenderung bis auf eine kleine personelle
Verschiebung. Der Ausschuß wurde einstim-
mig gewählt. Bundesobmann-Stellvertreter
Dr. Prexl sprach anschließend über die Ar-
beit der Bundesleitung der SLÖ und ihre
unermüdliche Tätigkeit In seiner mit großem
Beifall aufgenommenen Rede gab er wert-
volle Aufschlüsse in Bezug auf das LAG,
Kreuznacher und Gmundner Abkommen und
über die dringendsten Fragen und Planungen.
Obmann Stradai dankte für den so zahlrei-
chen Besuch und schloß damit den ersten Teil
der Zusammenkunft.

Im nachfolgenden gemütlichen Teil trugen
unsere beiden ältesten Landsleute, Fr. Linert
und H. Denk durch humorvolle Vorträge sehr
viel zum fröhlichen Ausklang der Zusammen-
kunft bei.

Beim Heimatabend am 14. März gedachte
Obmann Gleißner zunächst unserer Märzge-
fallenen und lud zu einer Schweigeminute

Ein riesiges Lager
an Teppichen, Vorhängen, Tischdecken,
Holland-Decken, Linoleum und
Vorhangstoffresten zum halben Preis

erwartet Sie
In Karaten* gröStem nnd modernstem

Fachgeschäft fär textile
TKPPHHHAl!* RaumaHSStattang

NECWIRTH
R A I H A U S S T A T T E * ' 6

VttfcAC«, Bahnhofstr. U • Tel. 4« «M>
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Sonstige Verbände

Hochwald

Beim Heimattreffen am 8. März 1964 wid-
mete Obmann Fischer den sudetendeutschen
Märzgefallenen einen tief empfundenen Nach-
ruf. Sodann beglückwünschten er und Ob-
mann-Stellvertreter Lenz Herrn Thomas Stif-
ter, Bank-Oberinspektor und Abteilungsvor-
stand i. R., zum 70. Geburtstag. Lm Stifter aus
Kabschowitz, Bezirk Krummau, ist ein ehe-
maliger 91er und war langjähriges Leitungs-
mitglied des im zweiten Weltkrieg aufgelösten
Kameradschaftsbundes der ehemaligen 91er in
Wien. Er ist Besitzer der Goldenen Tapfer-
keitsmedaille und bereits durch 30 Jahre Vor-
sitzender der Kameradschaft der Besitzer der
Goldenen Tapferkeitsmedaille. Lm. Stifter
regte an, im Rahmen des heurigen großen
Treffens in Linz auch ein solches der ehemali-
gen 91er, die ja das Hausregiment des Böh-
merwaldes bildeten, zu veranstalten. Der
„Hochwald", der bekanntlich auch die 91er
vertritt, fördert diesen Plan auf das tatkräf-
tigste. Lm. Lenz sprach anschließend über
Adalbert Freiherr von Lanna, genannt „Der
Großadmiral der Moldau". Besonderen Anlaß
bot die Nachricht, daß die Tschechen nach 1945
das Lanna-Denkmal in Budweis zerstörten
und ferner der Lannagasse ihren Namen
raubten. Beim nächsten Heimattreffen des
„Hochwald" spricht Lm. Lenz über den Groß-
industriellen und Kunstmäzen Albert Freiherr
von Lanna. Unsere Heimattreffen finden je-

den zweiten Sonntag im Monat um 18 Uhr in
der Gastwirtschaft Nigischer (WienXVII,
Hernalser Hauptstraße 68) statt. Auch heuer
ist eine Fahrt zu unseren Landsleuten nach
Landshut, Bayern, geplant. Nähere Auskünfte
bei Johann Fischer, Wien II, Schmelzgasse 11,
Tel. 551176.

¿Mit Wünschen bedacht
Berufsjubiläum

Herr Baumeister Josef Punzl aus Teplitz-
Schönau feierte am 18. März sein 50jähriges
Berufsjubiläum als Baumeister. Nachdem er
die Prüfung in Klagenfurt abgelegt hatte,
war er ab 1914 mit der Führung des großen
Baugeschäftes Pleß in Karbitz betraut, wo er
schon vorher durch 10 Jahre als Bauleiter
und Techniker gedient hatte, ging 1919 in
seine alte Heimat Teplitz-Schönau — nach
Wisterschan — zurück und gründete ein eige-
nes Baugeschäft, dem er durch 25 Jahre bis
zu seiner Vertreibung vorstand, ebenso wie
dem Filialgeschäft in Aussig-Türmitz. Mit
Ende des zweiten Weltkrieges war es mit
der Selbstständigkeit vorbei, er wurde samt
Frau, aller Mittel entblößt, von Haus und
Hof vertrieben und nach Deutschland abge-
schoben, als Altösterreicher wieder nach
Österreich eingeschleust, um an dem Aufbau
der Republik mitarbeiten zu können.

Trotz seines vorgerückten Alters ist er seinem
Beruf treu geblieben' und arbeitet zur Zeit
in voller geistiger und körperlicher Frische
bereist seit 15 Jahren ununterbrochen zur Un-
terstützung seines Chefs als Baumeister, wo-
bei ihn unsere besten Segenswünsche be-
gleiten.

In der letzten Heimat
Edmund Küttler

Als Achtzigjähriger ist Museumsdirektor
Dr. Edmund Küttler aus Brunn, ein großer
Gelehrter und Sprachenkenner von seinen
zahlreichen Freunden und Verehrern ge-
schieden.

Edmund Küttler entstammt einer Brünner
Beamtenfamilie und studierte nach dem
Besuch des Gymnasiums in seiner Heimat-
stadt an der Wiener Universität. Er wollte
Gymnasialprofessor werden und widmete sich
der Mathematik, da führte ihn eine Fügung
von diesem Brotstudium ab und der Orienta-
listik zu. Unter Leopold von Schröder, bei dem
er Jahre lang wohnte, studierte er Sanskrit
und wurde ein profunder Kenner dieser
Sprache und Literatur, aber dazu auch des
Iranischen und des geheiligten Avesta sowie
zahlreichen, ¡besonders morgenländischer Spra-
chen. Professor Schröder bestimmte ihn zu
seinem Nachfolger, jedoch mochte der ethisch
höchststehende Gelehrte einem etwas älteren
Kollegen, der später nach New York emi-
grierte, die genug erschwerte Laufbahn nicht
versperren. So mußte er nach dem ersten
Weltkrieg allerdings in die neugegründete
CSR zurückgehen, wo die Brünner tschechi-
sche Universität ihm die kärgliche Position
eines Lektors für orientalische Sprachen ein-

räumte. Im Brünner Landesmuseum fand er
als Vertragsbeamter der völkerkundlichen Ab-
teilung Dr. Pospisils weiter eine bescheidene
Stellung. In der Ära Hitler wurde er mit der
Direktion des mährischen Landesmuseums
beauftragt und verließ dann mit Frau und
Kind mit seinen anderen Landsleuten die Hei-
mat. Küttlers ausgebreitete Sprachkenntnisse,
sie sind mit rund sechzig verschiedenen Spra-
chen einzuschätzen, ließen das tragische
Flüchtlingslos anfangs leicht ertragen. Galt es
doch Viermächteausweise und Übersetzun-
gen von Dokumenten in großer Menge her-
zustellen. Später erhielt er eine kleine Rente.

Wir alle trauern um den großen Gelehrten,
bedauern seinen Hingang, seine übergroße
Bescheidenheit, die ihn u. a. vom Publizieren
abhielt, und stehen trauernd am Grabe eines
Mannes, der keine Feinde besaß. Heben wir
darum noch hervor, daß er auch bei der an-
deren Nation unseres Heimatlandes allge-
meine Beliebtheit und Hochschätzung genoß.
Auch in Sachen gegenseitiger Achtung war
Dr. Edmund Küttler ein großes und vielfach
unerreichtes Vorbild. Ehre seinem Andenken!

*

In Wien starb Lm. Walter Anton Geißler,
86 Jahre alt. Er war bis 1945 Tischlermeister
in Schiltern bei Znaim gewesen. Nach den
bitteren Tagen der Vertreibung fand er in.
Wien Unterkunft und nahm regen Anteil an
allen Problemen der Vertriebenen. Er war
auch ein eifriger und aufmerksamer Leser
der „Sudetenpost". Ein schönes Angedenken
ist ihm gewiß!
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Ersdieinungsf ermine 1964
Folge 7 am 17. April

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

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

(Einsendeschluß 12. Mai)
Folge 10 am 29. Mai
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Folge 11 am 12. Juni

(Einsendeschluß 9. Juni)
Folge 12 am 26. Juni

(Einsendeschluß 23. Juni)

Auflage
konlrolliert

Möbel
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Wohnungen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebel-
nig, Klagenfurt, Neuer
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Jergitschgitter für Lindwurm-Drogerie,
Einfriedungen, Stiegen- Photo- u. Reformhaus.
und Balkongeländer. Robert Wernitznig, Kla-
Klagenfurt, Priester- genfurt, Pernhartgasse
hausgasse 4. Tel. 50 65. Nr. 3, RUf 24 40, Ihre

~ ~ T ZT~. Einkaufsquelle:
Handtaschen Reise- Geschenkkassetten, Par-
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MÖBEL NEUE HEIMAT
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JOSEFINA PICHLEE.
St.-Veiter-Straße. L*nz, Schillerplatz, emp-

fiehlt Karlsbader Be-
Hemden u. Krawatten cherbitter, Altvater-

in kaum zu übertreffen- Likör, Erlauer Rotwein,
der Auswahl und nach Weißweine (Liter, Zwei-
wie vor erstklassigen liter) preisgünstigst
Erzeugnissen. SPEBDIN, Gleiche Verkaufspreise
Klagenfurt, Paradeiser- ruch Weinhandlung
gasse 3. Graßl, Steyr.

SUCnDtEJVST
Frau Hilde Dopita, 7501/Oberweier bei Eh-

lingen-Karlsruhe, sucht den ehem. Verwalter
im Hulwakener Freibad, Herrn Czerwenka,
vermutlich in Wien geboren. Allfällige Aus-
künfte erbittet Frau Dopita.

LANDSLEUTE
kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost

Das Kaufhaus,
dem auch Sie
vertrauen können!

= OAS HAUS DER GUTEN QUALITÄT

KLAGENFURT
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TEL. 714 41
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Verkauf, Ersatzteile, Service,

Rudolf Wurm OHG

EUGEOT
Gebrauchtwagen

, Klagenfurt, St. Veiterring 27, Tel. 2795,4357

elektrohaus

k l a g e n f u r t bei der hauptpost

Bundesjugendführung
Die Delegierten der Sudetendeutschen Ju-

gend Oesterreichs aus den Bundesländern
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Tirol, Wien,
Niederösterreich und Burgenland wählten am
ordentlichen Bundes jugendtag am 14. März in
Wels die neue Jugendführung:
Bundes jugendführer: Othmar Schaner (Oö)

Stellvertreter: Karsten Eder (Wien)
Bundesmädelführerin: Roswitha Reichart (Oö)

Stellvertreterin: Maria Kwiet (Wien)
Bundesschriftführer: Gottfried Reichart (Oö)

Stellvertreter: Helga Simbriger (Kärnten)
Bundeskassier: Helmut Hecht (Oö)

Stellvertreter: Hubert Rogelböck (Salzburg)
Kassaprüfer: Heinz Fischer (Wien),

Inge Ratzer (Oö)
An den Bundesjugendtag schloß sich eine

Arbeitstagung der Delegierten an.

Sudefendeutscher Tag 1964
in Nürnberg

Unterbringung: Jungen im Zeltlager (Zep-
pelinwiese), Mädchen im Schulzentrum (in der
Nähe des Zeltlagers).

Die Zelte müssen diesmal von den Zeltlager-
teilnehmern selbst mitgebracht werden. Es ist
daher unbedingt erforderlich, bei jeder An-
meldung anzugeben, ob ein eigenes Zelt vor-
handen ist oder beschafft werden kann, da der
Bundesführung nur Zelte für insgesamt sechs-
unddreißig Jungen zur Verfügung stehen.
Kameraden, die sich bereits gemeldet haben,
werden gebeten, dies sobald als möglich nach-
zutragen. (Die Luftmatratzen müssen ebenfalls
(auch von Mädchen) selbst mitgebracht werden.
Ansonsten ist in Nürnberg mit einer Leih-
gebühr von DM 2,50 zu rechnen, die zusätzlich
zum Lagerbeitrag eingehoben wird.
Programm:
Samstag, 16. Mai:

13.00 Uhr: Totengedenken im Ehrenhain
14.00 Uhr: Zeltlagereröffnung
15.00 Uhr: Jugendnachmittag im Stadion

(Bunter Rasen, Sport, Volks-
tanz, Singen.) Jedes Land be-
kommt für den bunten Rasen
eine bestimmte Aufgabe zuge-
wiesen

19.00 Uhr: Lagerabend für die Jugend
unter 16 Jahren (Mädchen im
Schulzentrum, Jungen im Zelt-
lager)

20.00 Uhr: Volkstumsabend in der Meister-
singerhalle mit Rundfunkauf-
nahme

Sonntag, 17. Mai:
8.00 Uhr: Gottesdienst

10.00 Uhr: Aufstellung zur Großkund-
gebung (Anfahrt mit der Stra-
ßenbahn)

11.00 Uhr: Großkundgebung
Nachmittag frei zur Stadt-
besichtigung, verbunden mit
offenem Singen und Tanzen an
verschiedenen Plätzen

16.00 Uhr: Treffen der „Jungen Gene-
ration" (in Oesterreich: Jung-
mannschaft) in der Meister-
singerhalle

21.00 Uhr: Europäischer Jugendabend am
Aegidienplatz unterhalb der
Burg (Gestaltung: Spielscharen
der SDJ, englische und fran-
zösische Gruppen sowie ost-
europäische Exilgruppen)

22.00 Uhr: Fackelzug durch die Stadt
Heimfahrt mit der Straßenbahn

Montag, 18. Mai:
8.00 Uhr: Morgenfeier in der Meister-

singerhalle
9.30 Uhr: Lagerabschluß

Anfahrt: Oberösterreich fährt mit Autobus-
sen. Fahrpreis für Lagerteilnehmer 100 S. Zu-
steigemöglichkeiten: Steyr, Enns, Linz, Wels,
eventuell Eferding. Abfahrtszeit am Samstag:
Steyr 2.00 Uhr, Enns 2.30 Uhr, Linz 3.00 Uhr,
Wels 3.30 Uhr. Rückkunft am Montag: Wels

22.00 Uhr, Linz 22.30 Uhr, Enns 23.00, Steyr
23.30 Uhr. Meldungen an Othmar Schaner,
Wels, Südtirolerstraße 6c, Tel. 79 3 73. Salz-
burg und Braunau am Inn fahren mit eigenen
Autobussen.

Wochenendschulung
im Hochholz bei Gunskirchen

vom 1. bis 3. Mai 1964
mit Singen, Volkstanz,

Spiel, Sport, Vorträgen.

Sommeraktionen
der Sudetendeutschen Jugend

Sommerlager der SDJOe — Internationale
Jugendbegegnung im Rosenbergergut am Drei-
sesselberg. Mädchen: Jugendherberge. Jungen:
Zeltplatz. Zeit: 11. bis 19. Juli 1964. Teilneh-
mer: Jungen und Mädchen von 10 bis 18 Jah-
ren. Lagerbeitrag: zirka 180 S. Fahrtkosten-
ersatz.

Bundeswoche im Gaisthal (Deutschland).
Zeit: 25. Juli bis 2. August 1964. Teilnehmer:
Jungen und Mädchen von 14 bis 18 Jahren.

Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar
in Göppingen. Zeit: 25. Juli bis 2. August 1964.
Teilnehmer: Gegenwärtige und künftige Spiel-
schärler.

Volkstumsfahrt nach Nordschleswig (Däne-
mark). Zeit: 15. bis 29. August 1964. Teilneh-
mer: Jungen und Mädchen über 18 Jahre.
Fahrtbeitrag: 1000 S (für Fahrt, Unterkunft
und Verpflegung).

Lichtbildervorträge
Der Vortrag „Sudetendeutsche Jugend —

Sudetendeutsche Landsmannschaft" wird am
5. April in Freistadt, am 12. April in Braunau
am Inn und am 14. April in Salzburg im Rah-
men landsmannschaftlicher Veranstaltungen
gehalten. Inhalt: Sommer- und Winterlager,
Sudetendeutsche Tage, Oeffentlichkeitsarbeit
der Sudetendeutschen, In- und Auslandsfahr-
ten der Spielscharen. Weitere Vorträge sind
geplant in Oberösterreich, Kärnten, Wien. An-
meldung: Othmar Schaner, Wels, Südtiroler-
straße 6c.

Landesgruppe Salzburg

Am 8. März versammelte sich ein Teil der
Salzburger sudetendeutschen Gemeinde, allen
voran der Obmann, Dir. Freinek sowie die
Geschäftsführerin Frau Leeb, weiter noch die
Egerländer Gmoi zu Salzburg in Tracht und
mit Fahne am Ehrenmal. Dann kamen wir
mit unserer Fahne und Grauhemd, trotz
Kälte, um die Toten zu ehren. Anfangs wurde
ein Choral von einem Bläserquartett gebla-
sen. Anschließend sprach Kam. „Babs" ein
zu Herzen gehendes Gedicht über den 4. März
1919. Landes jugendführer Hubsi hielt die Ge-
denkrede. Nach der Ansprache wurde das
Lied vom „Guten Kameraden" gespielt. Unter
diesen Klängen legte Herr Dir. Freinek für
die Landsmannschaft, Herr Lackner für die
Gmoi und wir für die Jugend je einen Kranz
am Ehrenmal nieder.

Am Samstag-Sonntag darauf waren wir mit
einer Abordnung in Wels beim Bundesju-
gendtag. Dort bewies sich wieder einmal
mehr, daß wir immer mehr und mehr an An-
sehen gewinnen.

Wir möchten jetzt schon auf folgende Ver-
anstaltungen aufmerksam machen:

Am 14. April um 20 Uhr im Gasthof Rie-
denburg ein Lichtbildervortrag von Bundes-
jugendführer Otmar Schauer: „10 Jahre Su-
detendeutsche Jugend in Oesterreich".

Am 19. April um 16 Uhr im Harrer-Saal
ein Heimatnachmittag mit der Jugend für die
Aelteren unter unseren Landsleuten.

Weiters sind wir umgezogen und befinden
uns jetzt jeden Donnerstag (Gründonnerstag,
und am 2. April) um 20 Uhr zum Heimabend
im Gasthof Hinterbrühl, Schanzlstraße (hinter
Justizgebäude). Wir hoffen, Euch dann dort
begrüßen zu dürfeal Hubsi


