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Beirat fordert neue Verhandlungen mit Bonn
Ueber den Auswanderungsbegriff und neue Enfschädigungsmafjnahmen

WIEN. Am 18. Oktober fand unter dem Vor-
sitz des Innenministers Czettel eine Sitzung
des Beirates für Flüchtlingsfragen statt. Auf
der Tagesordnung standen vier wichtige Pro-
bleme, die mit den Entschädigungsfragen und
dem Auslandsrentenübernahmegesetz in Ver-
bindung stehen. Die Beratungen zu den ein-
zelnen Punkten wurden durch die beiden Vor-
sitzenden des Beirates, NR Machunze und
Dr. Sebastian Werni eingeleitet.

Zunächst befaßte sich der Beirat mit den
Schwierigkeiten, die durch die deutsche Aus-
legung des § 230 LAG entstanden sind. Be-
kanntlich verweigern die deutschen Lasten-
ausgleichsbehörden den in Österreich lebenden
Umsiedlern und Heimatvertriebenen auch
dann die Entschädigung, wenn die betreffen-
den einen eindeutigen Anspruch nach dem La-
stenausgleichsgesetz haben. Begründet wird
diese Haltung damit, daß eine Wohnsitzverle-
gung nach Österreich keine Auswanderung
im Sinne des Lastenausgleichsgesetzes sei. Es
wurde Übereinstimmung darüber erzielt, daß
diese Streitfrage im Interesse der Betroffenen
durch die Aufnahme zwischenstaatlicher Ver-
handlungen so schnell als möglich bereinigt
werden muß.

Der zweite Punkt betrifft die Inangriff-
nahme weiterer Entschädigungsmaßnahmen
im Sinne des A r t V des Vertrages von Bad
Kreuznach. Bekanntlich haben sich die Deut-
schen bei Abschluß des Kreuznacher Vertra-
ges bereit erklärt, mit Österreich Verhandlun-
gen über eine deutsche finanzielle Beteiligung
bei der Durchführung weiterer Entschädi-
gungsmaßnahmen aufzunehmen, wenn Öster-
reich entsprechende Gesetze beschließt. Der In-
nenminister sicherte zu, daß er das Problem
in der Bundesregierung vertreten wird, damit
die entsprechenden gesetzlichen Maßnahmen
vorbereitet werden.

Dann behandelte der Beirat die Schwierig-
keiten, die sich bei der Durchführung des Ver-
trages von Bad Kreuznach ergeben haben, be-

sonders hinsichtlich der Frage von Pachtungen
und Verpachtungen. Schließlich wurde in die-
sem Zusammenhang die Frage der Anrechen-
barkeit von Entschädigungen bei der Zuer-
kennung der Härtebeihilfe aufgeworfen. Es
wurde ein Unterausschuß eingesetzt, der ge-
meinsam mit Vertretern des Finanzministe-
riums und dem Vorsitzenden der Bundesent-
schädigungskommission die Einzelheiten be-
handeln soll.

Schließlich kamen noch Fragen der Sozial-
versicherung zur Sprache, besonders die mit
der Durchführung des Auslandsrenten-Über-
nahmegesetzes entstandenen Unklarheiten.
Ferner forderte der Beirat erneut, daß auch
für die Selbständigen ähnliche Maßnahmen
getroffen werden, wie sie für die Unselbstän-
digen das ARÜG gebracht hat, nämlich die

Möglichkeit, ausländische Zeiten bei der Zu-
erkennung einer Rente nach dem GSPVG be-
ziehungsweise dem LZVG anzurechnen. Die-
ses Problem wird vom Sozialministerium wei-
ter behandelt.

Die Beratungen, an denen neben Vertretern
des Innenministeriums auch Vertreter des
Außenministeriums, des Finanzministeriums
und des Sozialministeriums teilnahmen, fan-
den in einer sehr sachlichen Atmosphäre statt.
Man darf erwarten, daß die angeschnittenen
Fragen von der Bundesregierung und den
einzelnen Ressortiministerien möglichst umge-
hend weiter behandelt werden, damit jene Lö-
sungen zustande kommen, welche Heimatver-
triebene und Umsiedler mit Recht erwarten
dürfen.

Seebohm blieb unbestritten Minister
Neuer Vertriebenen-Minister: Johann Baptist Gradi

BONN. In sehr schwierigen und lang-
dauernden Verhandlungen ist eine neue Bun-
desregierung gebildet worden. Bundespräsi-
dent Lübke hat dem neugewählten Bundes-
tag wieder Prof. Dr. Erhard als Bundes-
kanzler vorgeschlagen und dieser hat die
alte Koalition aus CDU, CSU und FDP gebil-
det. Die Gewichte in dieser Regierung haben
sich nur unmerklich verschoben: die CSU hat
nunmehr fünf Vertreter statt vier in der
Regierung. Die FDP hat den Verbleib ihres
Chefs Dr. Erich Mende als Vizekanzler und
Minister für gesamtdeutsche Fragen durch-
gesetzt, Außenminister Dr. Gerhard Schröder
ist trotz vieler Abneigungen Außenminister
geblieben. Auf einigen Posten ist ein Tausch
eingetreten.

Unbestritten war während der ganzen
Dauer der Verhandlungen Verkehrsminister

Bezirksgericht Urfahr sprach Unrecht
Konfiskation wirkt nicht über die Grenzen — Unkenntnis des Völkerrechtes

LINZ. Die Entscheidung des Bezirksgerich-
tes Urfahr, mit der das Eigentumsrecht der
Tschechoslowakei an dem beschlagnahmten
österreichischen Vermögen eines Bauern aner-
kannt wurde — die „Sudetenpost" hat in ihrer
letzten Folge darüber berichtet und sie kriti-
siert — wird auch von dem österreichischen
Völkerrechtler Dr. Theodor Veiter als irrig
bezeichnet.

In den „Salzburger Nachrichten" (Staatsbür-
ger, Folge 22) schreibt Dr. Veiter, daß der
Auffassung des Bezirksgerichtes in keiner
Weise gefolgt werden kann.

„Was im vorliegenden Falle der Anerken-
nung einer tschechoslowakischen Konfiskation
durch ein österreichisches Gericht geradezu als
unbegreiflich berührt, ist die Tatsache, daß ent-
gegen einer „allgemeinen anerkannten Regel"
des partikulären (westlichen) Völkerrechtes,
das zudem ja auch in Österreich in Verfas-
sungsrang erhoben ist, die Konfiskation (=ent-
schädigungslose Enteignung) eines Österrei-
chers durch den kommunistischen Staat als
ein auch in Österreich gültiges Gesetz bezie-
hungsweise eine ebensolche ausländische Ver-
waltungsmaßnahme beurteilt worden ist. Da-
bei haben österreichische höchstrichterliche
Entscheidungen sogar in bezug auf das in
kommunistischen Staaten konfiskatorisch ent-
zogene Vermögen von NichtÖsterreichern längst
und konsequent entschieden, daß diese Maß-
nahmen keine extraterritoriale Wirkung ha-
ben, das heißt außerhalb des Konfiskations-

staates ohne jede rechtliche Bedeutung sind,
daß der ursprüngliche Eigentümer sein Eigen-
tum nicht verloren hat, und wenn dieses auf
welchem Wege auch immer in das österrei-
chische Hoheitsgebiet gelangt, er es hier auch
vindizieren, also mit Eigentumsklage verfol-
gen kann und gegen den betreffenden Ost-
blockstaat durchdringen muß. Die Tatsache,
daß der Konfiskationsstaat das auf seinem
Hoheitsgebiet gelegene ausländische Eigentum
entschädigungslos enteignen kann und diese
Enteignung nur nicht über die Grenzen wirkt,
ist nicht so auszulegen, als ob dann solches
Eigentum dem Enteignerstaat verbleibt, wenn
es ins Ausland gelangt. In diesem Augenblick
ist es eben dem Zugriff des Konfiskations-
staates entzogen und steht dem früheren
Eigentümer voll zu. In dieselbe Richtung
weist auch nahezu die ganze Rechtsprechung
der Weststaaten (Frankreich im berühmt ge-
wordenen Hardtmuth-Fall), Schweiz, USA,
Großbritannien. Ja, sogar Jugoslawien hat im
italienischen Friedensvertrag ausdrücklich an-
erkannt, es sei eine anerkannte Regel des Völ-
kerrechts, daß Ausländer bei Enteignungen zu
entschädigen sind."

Dr. Veiter kann den Bezirksrichter von Ur-
fahr nur damit entschuldigen, daß ihm die
entsprechende Literatur fehlte. Unserer Mei-
nung nach hätte sich ein Bezirksrichter die
Literatur leicht an Ort und Stelle beim Ober-
landesgericht Linz verschaffen können.

Dr. Hans Christoph Seebohm. Er ist nunmehr
der dienstälteste Minister in der Bundesregie-
rung. Seine fachliche Qualität hat ihn in
seinem Amte bestätigt. Seine Feinde, die vor
zwei Jahren, nach dem Sudetendeutschen Tag
1963 seine Abberufung verlangt hatten, sind
nicht zum Ziele gekommen. Man kann aus der
Wiederberufung schließen, daß Bundeskanzler
Erhard nicht nur. die Leistungen Seëbohms
als Fachminister sdiätzt, sondern daß er auch
zu den Worten steht, die er in den Ausspra-
chen mit den Vertriebenen vor zwei Jahren
gegeben hat.

BONN. Um die Person eines neuen Ver^rie-
benenministers hat es ein recht lebhaftes
Kulissenspiel gegeben. Drei Kandidaten mit
halbwegs gleichen Chancen waren im Ge-
spräch: der bisherige Vertriebenenminister
Lemmer, der CDU-Fraktionssprecher Rasner
und der geschäftsführende Vorsitzende der
Exil-CDU Doktor Gradi. Am 21. Oktober
stand aber bereits weitgehend fest, daß der
Bundeskanzler den CDU-Abgeordneten Dok-
tor Johann Baptist Gradi, Zeitungsverleger
in Berlin, als neuen Vertriebenenminister
vorzuschlagen beabsichtigte.

In Kreisen der Vertriebenenabgeordneten,
nicht nur in denen der CDU/CSU, sondern
auch der SPD, hat diese Berufung Enttäu-
schung ausgelöst, da man damit gerechnet
hatte, daß diesmal ein Politiker mit der Lei-
tung dieses Ressorts beauftragt werden wird,
der durch langjährige parlamentarische Mit-
arbeit an der Lösung von Vertriebenen- und
Flüchtlingsproblemen die Voraussetzung mit-
bringt, als Sachkenner die noch offenen Fra-
gen der Eingliederungsproblematik nicht
nur im eigenen Haus, sondern auch im
Kabinett nachdrücklichst zu vertreten. Obwohl
Dr. Gradi selbst zu den Flüchtlingen zählt,
scheint es auch in den Kreisen der Flücht-
lingsverbände keine ungetrübte Freude über
die Auswahl des Bundeskanzlers zu geben.

In Strasburg beim Europaraf
abgewiesen

WIEN. Nachdem Österreichs Finanzminister
am 10. Dezember 1964 im Nationalrat eine
Novellierung des Besatzungsschädengesetzes
— BSG, sowie des Kriegs- und Verfolgungs-
sachschädengesetzes — KVSG abgelehnt hat-
te, hatte der „Verband der Bombengeschädig-
ten-Kriegssachgeschädigten, Wien" beim
Europarat in Straßburg am 18. Dezember
1964 eine Beschwerde eingebracht.

In einem Ende Oktober 1965 eingelangten
Bescheid des Europarates wurde die Be-
schwerde für unzulässig erklärt.

Der Papst fährt nicht nach Polen
Er segnet die Gefangenen in den Kerkern der Sowjetzone

ROM. Die vor einigen Wochen von polni-
scher Seite angekündigte Reise Papst
Pauls VI. nach Polen, die anläßlich der Tau-
sendjahrfeier der Christianisierung Polens
stattfinden und den Heiligen Vater in das
polnische Nationalheiligtum Czenstochau füh-
ren sollte, ist laut vatikanischen Meldungen
abgesagt worden. Es wird erklärt, daß eine
solche Reise im kommenden Jahr nicht zu
erwarten ist.

Polnische katholische Kreise hatten sich von
iieser Reise offenbar eine Verbesserung des

Verhältnisses zwischen Kirche und Staat er-
hofft. Die polnischen Bischöfe hatten aber
dabei zuviel geredet. Sie hatten versucht, den
Vatikan hinsichtlich der Anerkennung der
Oder-Neisse-Grenze festzulegen. Kardinal
Wyschinsky, Erzbischof Kominek und andere
Kirchenfürsten Polens hatten in öffentlichen
Erklärungen der Entscheidung des Vatikans
vorgegriffen. Dies dürfte der Grund sein,
warum der Papst seine Reise nach Polen
unterläßt.

Der Papst hat vielmehr am 21. Oktober

durch den Empfang des Ostberliners Gregor
Neumann eine auffallende Geste getan: Neu-
mann war im Juni in den Westen geflüchtet
und dabei durch sieben Schüsse von der
Volkspolizei schwer verletzt worden. In der
Audienz betonte der Papst, er verfolge die
Ereignisse um Berlin mit tiefer Anteilnahme
und bete für ein freies, gutes, christliches
Deutschland. Der Papst drückte seine Hoff-
nung aus, daß das freie Deutschland bald ein
vereintes Deutschland sein werde. Der Papst
segnete die Tausende von Deutschen, die in
Gefängnissen der Sowjetzone leiden.

Selbstmord der
Koalition

Von Gustav Putz

Die Regierung ist diesmal nicht über
die Hürde des neuen Budgets gekommen,
sie mußte zurücktreten, und die Auflö-
sung des Nationalrates steht bevor. Wir
werden also in absehbarer Zeit einen
neuen Nationalrat zu wählen haben.

Während des Wahlkampfes wird man
von beiden Seiten, die bisher die Regie-
rung bildeten, betonen, wie sehr man
an der Zusammenarbeit interessiert sei,
wie notwendig sie für den Fortbestand
unserer Republik sei und wie gerne man
nach den Neuwahlen diese Zusammen-
arbeit fortsetzen wolle. Aber ein Na-
tionalrat, der unter dieser Unwahrheit
gewählt würde, hätte eine noch kürzere
Lebensdauer als der gegenwärtig amtie-
rende. Man sollte sich nichts vormachen:
die beiden großen Parteien unserer Re-
publik haben nichts Gemeinsames mehr.
. Nicht einmal in der Außenpolitik. Sie
.war es gewesen, die 1945 die alten, er-
bitterten Gegner zusammengeschweißt
hatte. Denn es galt, nach der Wiederher-
stellung der Republik auch ihre Freiheit
und Unabhängigkeit zu erreichen. Heute
aber, da es gilt, diese Unabhängigkeit
einerseits zu sichern, anderseits in ein
gesamteuropäisches Konzept einzubauen,
sind sich die Koalitionsparteien weder
darin einig, auf welche Art die Unabhän-
gigkeit unseres Staates am besten gesi-
chert würde, noch darin, ob wir auf dem
Weg der EFTA oder der EWG nach
Europa streben sollen.

Und ähnlich ist es auf so gut wie allen
Gebieten. Man übertreibt nicht, wenn man
behauptet: sobald auf irgendeinem Ge-
biete die eine Partei eine Erklärung
abgibt oder eine Tat setzt, ist die andere
Partei sofort da, um Erklärung oder Tat
in ein schiefes Licht zu setzen. Ja, ärger
noch. Wenn beide Parteien endlich ein-
mal — wie etwa bei der Einführung der
dynamischen Rente — etwas gemeinsam
beschlossen haben, bezichtigen sie hinter-
her den Partner, er habe bei etwas Gutem
nicht mittun wollen, sondern nur Schlech-
tes im Sinne gehabt. Das Vertrauen zwi-
schen den beiden Partnern ist dahin. Einer
beschuldigt den anderen, es zerstört zu
haben.

Für den Staatsbürger schmerzliche Folge
dieses Auseinanderlebens der Koalition:
es stockt auf so gut wie allen Gebieten.
Es wird bloß noch verwaltet, längst fäl-
lige und versprochene Reformen bleiben
aus. Es ist die Wohnbaufrage nicht ge-
regelt, es sind die Milliarden-Subventionen
nicht abgebaut, unsere kulturellen Ein-
richtungen hungern und bleiben daher
hinter der europäischen Entwicklung zu-
rück, das Bundesheer wird schwach do-
tiert und spielt ein jämmerliches Dasein,
man hat kein Konzept für die Sanierung
der Verkehrsverhältnisse, man sieht für
die Wirtschaft Krisen herankommen und
kann sich nicht darüber einig werden, wie
man sie verhüten soll.

Lösungen sind schwierig, das ist wahr.
Aber seit Jahren denken die Koalitions-
parteien nicht mehr an Lösungen, sondern
nur daran, wie sie dabei parteipolitisch
am besten heraussteigen, so nämlich, daß
ihnen der Wähler bei der nächsten Natio-
nalratswahl eine solche Mehrheit gibt,
daß sie auf die Stimmen des anderen im
Parlament nicht angewiesen sind.

Wieder einmal kommen bei dieser Re-
gierungs- und Koalitionskrise auch die
Vertriebenen zum Handkuß. Auf gut drei-
viertel Jahre erstarrt wieder einmal alle
Initiative. Eben ist die neue deutsche
Bundesregierung gebildet worden und es
wäre Zeit gewesen, mit ihr in Verhand-
lungen einzutreten über eine Ausweitung
des deutschen Beitrages, über das Repara-
tionsschädengesetz, über die Mißdeutung
des Lastenausgleichsgesetzes. Aber mit
einer Regierung, die am Abtreten ist, ver-
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handelt man nicht gern. Dasselbe ist bei
den Vermögensverhandlungen mit der
Tschechoslowakei der Fall. Und ganz und
gar ist von österreichischer Seite keine
Initiative für neue Gesetze und Reformen
zu erwarten, die die Vertriebenen schon
seit Jahren fordern.

Nun wird man in den Wahlkampf mit
allerlei Versprechungen eintreten, vor
allem mit dem Versprechen der Bereit-

CSSR bittet Moskau um Brotgetreide u. Kartoffeln
Notlage des einst reichen Landes — Novotny attackiert die Vertriebenen

Die verloren

WIEN. Laut Radio Prag hielt der tschecho-
slowakische Staats- und KP-Chef Antonin
Novotny am 28. Oktober auf einer Kundge-
bung im mährischen Textilzentrum Proßnitz
eine Rede, in der er enthüllte, daß die Prager

Schaft zur Zusammenarbeit Der österrei- Regierung sich angesichts der Getreide- und
chische Wähler müßte blind sein, wenn er
daran noch glaubte, nachdem aus den
Koalitionspartnern zuletzt nur Böses ge-
geneinander herausgebrochen ist. Der
Wähler könnte sich nur dann für die neu-

Kartoffelknappheit in der CSSR an die
Sowjetunion um Hilfe gewandt habe. Die

ten Ernte zugesagt, der CSSR Getreide, Kar-
toffeln und andere Agrarprodukte zu liefern.

Weiter sagte Novotny in seiner Rede, das
eruche Bestätigung der Koalition entschei- n e Ue Wirtschaftssystem, das den Fabriks-
den, wenn ihm die beiden Partner v o r direktoren weitgehende Vollmacht für eine
der Wahl ein gemeinsames Programm vor- eigene Initiative einräume, übertrage jeder
legten das auszuführen sie sich verpflich- Fabrik die Verantwortung für ihre Produk-
ten. Der Wahlkampf müßte sich dann ganz tionstätigkeit. Das Gesamtwachstum des

anders als bisher- nicht mit Vor-aisDisner ™J?J^LL Lebensstandards werde aber zentral geleitet
werden. Breiten Raum widmete Novotny dem
V h ä l i

^ P ^ J ? J ^ L ^ L werden. Breiten Raum widmete Novotny dem
wurfen gegeneinander, schon gar nicht mit V e r h ä l t n i s 2 u r Bundesrepublik Deutschland,
persönlichen Anfeindungen, sondern mit
der Erarbeitung und Verfechtung eines
gemeinsamen Programmes.

Wenn ein gemeinsames Programm nicht
zustande kommt, sondern zwei Programme
wütend gegeneinander gestellt werden, so
wird es eben dazu kommen, daß diesmal
die eine oder die andere Partei den allei-

wobei er sagte, die CSSR werde nicht zulas-
sen, daß der deutsche Nachbarstaat mit Atom-
waffen ausgerüstet werde. Eine Verbesserung
der Beziehungen zwischen der CSSR und der
Bundesrepublik sei möglich, jedoch nur unter
Achtung der politischen Wirklichkeit. Hiezu
erging sich Novotny in hetzerischen Angrif-
fen unter Mißachtung der Tatsachen. Unter
anderem sagt er wörtlich: „Die geschichtliche
Entwicklung hat bestätigt, daß die Aussied-
lung der Sudetendeutschen eine völlig richtige
Maßnahme war, denn sie verbreiten auch
heute in ihrer neuen Heimat gefährliche re-
vanchelüsterne und faschistische Parolen."

Breschnjew drei Tage ¡n Prag
PRAG. Der sowjetische Parteichef weilte

vom 17. bis 19. Oktober auf Einladung Novot-
nys zu Besprechungen in der CSSR.

5 2 Fragen an die Arbeiter in der CSSR
Jeder Kontakt mit Ausländern mufj gemeldet werden — Die Staatspolizei forscht mit

gramm durchzuführen. Die
der bisher geübten Form ist zweifellos
tot. Sie ist an Selbstmord zugrunde
gegangen.

Wir stellen vor:
Neue sudetendeutsche

Bundestagsabgeordnete
Dr. Egon Klepsch ist Bundesvorsitzender der

Jungen Union (wohnhaft in Koblenz-Pfaffen-
dorf). Er zieht als direkt gewählter CDU-Kan-
didat des Wahlkreises Koblenz in den Bun-
destag ein. Klepsch ist Sudetendeutscher,
stammt aus Bodenbach, wo er am 30. Jänner
1930 geboren wurde. Nach der Aussiedlung
war er zunächst in der Sowjetzone, die er
wegen drohender Verhaftung 1950 verlassen
mußte. Nach dem Studium der politischen Wis-
senschaften und der Geographie war er zu-
nächst im Bundesministerium für gesamt-
deutsche Fragen tätig, dann Dozent für inter-
nationale Politik im wissenschaftlichen For-

WIEN. Erstmals ist jetzt ein in den Betrie-
ben der
liches

Freier Gewerkschaften" ge-
sogenannte „Ka-

derblatt", das für jeden Arbeitnehmer bei sei-
ner Dienststelle angelegt wird und das genaue
Auskunft über seine Verhältnisse und seine
Einstellung geben soll.

Das in den Westen gelangte Exemplar, das
aus einem der größten tschechoslowakischen
Betriebe stammt, stellt den Arbeitnehmern 52
Fragen. So sind alle Wohnorte anzuführen,
auch jene vor 1938. Wenn ein Untermieter in
der Wohnung des Arbeitnehmers lebt, muß
dessen Name angegeben werden.

In dem Fragebogen muß nicht nur über die
gegenwärtige und frühere politische Be-
tätigung Auskunft gegeben werden, es wer-
den auch diesbezügliche Angaben über die
Ehefrau, bzw. Verlobte, die Eltern verlangt.
Gleiche Auskünfte sind über die Kinder des
Befragten zu erteilen, selbst wenn diese nicht
mehr in seinem Haushalt leben. Schließlich
muß auch über den Vermögensstand der Fa-
milie Rechenschaft gegeben werden.

Im Abschnitt über die berufliche Ausbildung

Die Regierung hat die Ausgabe derartiger
Genehmigungen allerdings nur an Pensioni-
S t e n U n d a n m s t a a t ü c h e n o d e r genossen-s c h a i t l i c h e n Betrieben angestellten Handwer-

Millionen haben in den Jahren nach dem
letzten Weltkrieg ihre Heimat verloren:
äußerlich! Denn innerlich kann die Heimat
nur der verlieren, der sie selbst aus seinem
Herzen streicht, der sich durch freien Ent-
schluß aus ihr verbannt.

Die bekannte deutsche Journalistin Marion
Gräfin Dönhoff hat in der Hamburger Zei-
tung „Die Zeit" ihren Heimatanspruch aufge-
geben. Aber die gebürtige Ostpreußin tat dies
leider nicht nur für sich. Obwohl von nieman-
den dazu berechtigt oder gar beauftragt, sprach
sie den Verzicht auf Heimat auch für ihre
Millionen Schicksalsgenossen aus. Sie schrieb
nämlich zur Deklaration der Evangelischen
Kirche Deutschlands:

„Ernst zu nehmen ist alles, was zu den
völkerrechtlichen Fragen gesagt wird: Die
Demaskierung des Begriffs ,Recht auf
Heimat', der schierem Wunschdenken
entspringt und völkerrechtlich gar nicht
existiert".

Frau Marion Dönhoff mag ihre ost-
preußische Heimat für sich aufgeben, sie darf
es aber nicht für andere tun. Und schon gar
nicht mit einem grundlegenden Denkfehler,
der einer politischen Journalistin nicht passie-
ren sollte, wenn sie sich für ihr Fach als
genügend gebildet legitimieren will. Denn der
Begriff „Recht auf Heimat" existiert völker-
rechtlich. Er ist niedergelegt in dem Katalog
der Menschenrechte, der am 10. Dezember 1948
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kern erlaubt, die diese private Berufstätigkeit
außerhalb ihrer regulären Dienstzeit auszu-
üben bereit sind.

Wie die „Lidova Demokratie" aus den Be-
zirken Reichenberg und Budweis berichtet,
haben dort diese "Regierungsmaßnahmen be-
reits äußerst positive Erfolge gezeigt und we-
sentlich zur Befriedigung der Kunden beige-
tragen.

zum Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten, der die Bundesrepublik Deutsch-
land am 7. August 1952 beigetreten ist und
die daher einen Bestandteil der Grundrechte
bildet. In den Menschenrechten ist auch das
Recht inbegriffen, seine Heimat zu bewahren.

Als die Vereinten Nationen die Menschen-
rechte festlegten, enthielten sich die Sowjet-
union und der Ostblock der Stimmen. Die
deutsche Gräfin Dönhoff tut heute mehr: sie
lehnt einen Bestandteil der Menschenrechte
ab, einen Bestandteil, der von der demokra-
tischen Welt anerkannt worden ist. Ihre Hei-
mat ist noch östlicher als der Kommunismus,
der sich bloß der Stimme enthält. Die Gräfin
stimmt dagegen! Aber sie nimmt die Men-
schenrechte in Anspruch, vor allem das Men-
schenrecht auf freie Meinungsäußerung. Sie
sucht sich aus, was sie braucht — und macht
anderen einen Vorwurf, wenn sie auf ein
Menschenrecht pochen, das ihnen wesentlich
erscheint, das Heimatrecht.

Gott schütze das deutsche Volk vor seinen
Journalisten! G. P.

schungsstab der Bundeswehr, seit 1965 arbei- des Arbeitnehmers wird Auskunft über „frei-
tet er im Bundeskanzleramt.

Karl Hofmann, Realschuloberlehrer, (wohn-
haft in Cronach), zieht als SPD-Abgeordneter
des Wahlkreises Coburg in den Bundestag ein.
Hofmann stammt aus Tünikau im Sttd*ten-
Jandf wo. er am 11. Juli 1920 geboren wurde.
Nach seiner Berufsausbildung wurde er Ober-
lehrer an der Realschule Cronach. Hofmann
betätigt sich seit vielen Jahren in der lands-
mannschaftlichen Arbeit.

Völkerrechts-Tagung der AWR
BONN. Der Ausschuß für gesamtdeutsche

Fragen im Bund der Vertriebenen (BdV)
veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem
Expertenkomitee „Rechtsfragen" der For-
schungsgesellschaft für das Weltflüchtlings-
problem (AWR) in der Zeit vom 4. bis 7. No-
vember in Bonn und Bad Godesberg eine
internationale völkerrechtswissenschaftliche
Tagung über die Menschenrechte. Für die
Einberufer zeichnet der Vizepräsident und
Vorsitzende des Ausschusses für gesamtdeut-
sche Fragen, RA. Reinhold Rehs, MdB. Die
wissenschaftliche Leitung liegt in den Hän-
den von Prof. Dr. Friedrich Klein (Universi-
tät Münster) und RA. Dr. Theodor Veiter
(wissenschaftlicher Generalsekretär der AWR).
Unter den zahlreichen Vorträgen erwähnen
wir u. a. die Vorträge der Herren
RA. Dr. Theodor Veiter (Feldkirch),
Univ. Prof. Dr. Helfried Pfeifer (Universität
Wien) und Wilfried Gredler (a. o. Gesandter,
bevollmächtigter Minister, Straßburg) über
das umfassende Thema „Der Bestand der
Menschenrechte und Grundfreiheiten — mit
besonderer Berücksichtigung des Flüchtlings-
rechts in der Schweiz, Liechtenstein, Italien,
Belgien, den Ostblockstaaten, der Deutschen
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Bundesrepublik, Österreich, Großbritannien,
USA, Australien, Canada, Frankreich und
sonstigen Europarats-Ländern. — Ueber „Die
Europäische Menschenrechtskonvention" wird
der Professor am Max-Planck-Institut für
öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidel-
berg,. Dr. Fritz Münch, sprechen. Den
Abschluß der Tagung bildet ein Festakt in
der Aula der Universität zu Bonn mit einer
Festansprache des Prof. Dr. Felix Ermacora
(Universität Wien, Mitglied der Europäischen
Menschenrechtskommission) über „Die Men-
schenrechte: Entwicklung — Stand —
Zukunft".

Dieser Tagung kommt außerordentliche
Bedeutung auch für die in Österreich leben-
den Heimatvertriebenen zu.

Zlmmeröfen, Köchenherde. Futterdampfer, Kessel«

öfen, Haus- und Kochengeräte, Baustoff«, Bau«

eisen, Orahtgeffechte, sanitäre Anlagen

EISENWAREN

Franz Napotmk
EISEN- UNO BAUSTOFFE-GROSSHANDEL
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willig" übernommene Arbeitsverpflichtungen
verlangt. Man will ferner wissen, welche Zei-
tungen er liest und ob, er Vorträge über poli-
tische .Themen angehört hat f Iß Fragen dienen
dem S^àjfësicherheïtsdieiïsfc ats Uniçtlage. So
muß über = Ausiaridsreiseii- Auskunft gegeben,
es müssen die Länder aufgezählt werden, die
besucht würden. Die Polizei interessiert sich
auch, ob Mitglieder der Familie bzw. Freunde
im Ausland leben und, falls ja, sind Mittei-
lungen über diese Personen zu machen. Jeder
Arbeitnehmer ist verpflichtet, genaue Darstel-
lungen über Begegnungen mit den im Ausland
lebenden Personen zu gebeh, wann und wo er
sie traf und aus welchem Grund. Wer falsche
Angaben macht, hat mit schweren Strafen zu
rechnen.

13 Tote bei Bahnunglück
Eines der schwersten Eisenbahnunglücke

der letzten Jahre in der CSSR hat sich Mitte
September auf dem Prager Vorortbahnhof
Hloubetin zugetragen. Als sich kurz vor
15 Uhr der vollbesetzte Personenzug, von
Prag kommend, gegen Kolin in Bewegung
setzte, wurde er von hinten von der Lok eines
Lastzuges mit voller Wucht gerammt. Der
letzte Wagen des Personenzuges wurde aus
dem Geleise gehoben, so daß sein Vorderteil
bis über die Stromleitung (der elektrifizierten
Strecke) emporragte. Der hintere Teil des
Waggons wurde vollständig zertrümmert. Die
gleichfalls schwer beschädigte Lok bohrte sich
in die Trümmer des Waggons hinein.

Geborgen wurden 13 Tote und 66 Verletzte,
von denen 24 wegen der Schwere ihrer Ver-
letzungen in den Krankenhäusern verbleiben
mußten. Offenbar hatte der Lokführer ein
Haltsignal übersehen und konnte, als der
gerade anfahrende Personenzug vor ihm auf-
tauchte, die Lok nicht mehr bremsen.

Ausschreitungen in den Kirchen
BRUNN. In letzter Zeit kam es, ähnlich

wie vorher in Prag, auch in Brunn in der
Thomas-Kirche und der Jakobs-Kirche zu
Ausschreitungen meist jugendlicher Gruppen
in betrunkenem Zustand. Die Jugendlichen
randalierten während der Gottesdienste, so
daß die Polizei einschreiten mußte. Die Aus-
schreitungen werden nach Informationen aus
antikommunistischen katholischen Kreisen
von Provokateuren hervorgerufen, weil es die
Kommunisten mit zunehmendem Unwillen
beobachten, daß immer mehr Jugendliche in
der Tschechoslowakei wieder die Kirchen be-
suchen. Die Wandlung bereitet den kommuni-
stischen Pädagogen Kopfzerbrechen, nachdem
der vor zehn Jahren ausgearbeitete Plan zum
Atheismus, welcher den Lehrern übergeben
wurde, vollkommen versagt hatte. Sogar Leh-
rer, die zwangsweise aus der Kirche ausge-
treten sind, besuchen noch heimlich die Kir-
chen.

Erfolg der Privatunternehmer
PRAG. Einen durchschlagenden Erfolg mit

Dienstleistungen „auf eigene Rechnung" ha-
ben in der Tschechoslowakei jene Bezirke er-
zielt, die von der von der Regierung gebo-
tenen Möglichkeit in größerem Umfang Ge-
brauch gemacht haben, Handwerkern zu er-
lauben, Aufträge als Privatunternehmer
durchzuführen.

CSSR hängt am Elbeweg
Im Hamburger Hafen wurden 1,5 Millionen Tonnen für die CSSR umgeschlagen

pjdd1 der TÖrünner Messe vèr- uni13„ Pjrozëçt registriert werden, so daß sich
Delegation des Hamburger der Anteil des Stück- und Sackgutvefkehrs

am gesamten Transitaufkommen der CSSR

_BRPÑK.
anstaltete eine
Hafens im Ausstellerklub der Messe einen
Empfang für Vertreter der tschechoslowaki-
schen Behörden, der Verladewirtschaft und
des Verkehrsgewerbes sowie für die Presse
und Vertreter der Hamburger Wirtschaft. Da-
bei gab der Hamburger Senator a. D. Plate
einen Überblick über die Hamburg und die
Tschechoslowakei gleichermaßen berührenden
Verkehrsfragen und die Entwicklung des
Elbeweges für die Uebersee-Ausfuhr der
CSSR.

Der tschechoslowakische Transitverkehr
über Hamburg erreichte im vergangenen Jahr
mit 1,5 Millionen Tonnen das Rekordergebnis
der bisherigen Verfrachtung über den Elbe-
weg zwischen Hamburg und Böhmen. Der
Vorjahr-Umschlag steigerte sich damit gegen-
über 1950 um das Dreifache und übertraf das
Vorkriegsergebnis von 1936 um 200.000 Ton-
nen. Die bisher vorliegenden Ergebnisse dieses
Jahres lassen im Gesamtverkehr einen leich-
ten Rückgang erkennen, der jedoch ausschließ-
lich auf die erheblich verringerten Getreide-
einfuhren der Tschechoslowakei zurückzufüh-
ren ist. Diese Getreideeinfuhren waren im
Vorjahr hauptsächlich zum Jahresende ab-
gewickelt worden.

Auf dem Stückgutsektor dagegen, der heute
für jeden Hafen die maßgebende Verlade-
tätigkeit darstellt, konnte im ersten Halbjahr
1965 eine Steigerung des CSSR-Umschlages

im Hamburger Hafen auf 65 Prozent vergrö-
ßerte. Diese Entwicklung deutet auf die welt-
weite Intensivierung des Außenhandels der
Tschechoslowakei hin, der mit allen Erdteilen
unterhalten wird und zu einem maßgebenden
Teil über den Elbeweg und Hamburg geht
Wichtig dabei ist eine weitere Verbesserung
und der Ausbau der Verkehrsverbindungeh
zwischen Hamburg und der CSSR. Mit gro-
ßem Interesse werden, wie Senator a. D. Plate
in Brunn ausführte, in Hamburg die Bemü-
hungen der CSSR um die Verbesserung des
Wasserstraßennetzes insbesondere der Elbe
verfolgt.

Auch Hamburgs Interesse konzentriert sich
(nach Plates weiteren Feststellungen) auf
einen Ausbau des Elbeweges, der nicht nur
die naturgegebene Verbindung zum Wirt-
schaftsraum der Tschechoslowakei ist, sondern
zugleich für die CSSR einen devisengünstigen
Transport mit eigenem Kahnraum ermöglicht.
Von der CSSR werde es daher begrüßt, daß
mit dem Bau des von Hamburg seit Jahren
geforderten Elbeseitenkanals bereits im näch-
sten Jahr begonnen wird. Dabei dürfe aller-
dings die Bedeutung der anderen Verkehrs-
träger (Eisenbahn und Straßen) nicht unter-
schätzt werden. Gerade die großen Getreide-
importe der CSSR im vergangenen Jahr über
Hamburg hätten die Leistungsfähigkeit des
Schienenweges unter Beweis gestellt.

Fehlleistungen im Wohnungsbau
Wohnungen sind zu klein, zu alt, zu wenig, zu unmodern

PRAG. Die für den Wohnungsbau in der
Tschechoslowakei zuständigen staatlichen Stel-
len haben dieser Tage plötzlich offen bekannt,
was alle Bewohner des Landes und westliche
Beobachter der Vorgänge in diesem Land seit
langem wissen: daß die Wohnungsbauplanung
und die Verwaltung des bestehenden Woh-
nungsfonds in keiner Weise den Bedürfnis-
sen der Bevölkerung entspricht, und daß man
bei den Planungsarbeiten von grundfalschen
Voraussetzungen ausgegangen ist.

Das Zentralorgan der tschechoslowakischen
KP, das „Rude Pravo" sagt dies folgender-
maßen: „Der Bedarf an neuen Wohnungen,
der in der Lage wäre, eine Lösung des Woh-
nungsproblems in der Tschechoslowakei zu er-
möglichen, ist leider wesentlich größer, als
man bisher auf Grund der globalen Durch-
schnittszahlen angenommen hat."

Um dies zu belegen, veröffentlicht die Zei-
tung eine Unmenge von statistischem Material,
dem zu entnehmen ist, daß die Durchschnitts-
größe aller tschechoslowakischen Wohnungen
bei 34,7 ms liegt, auf je 1 Bewohner des Lan-
des 9,7 m* entfallen, 33 Prozent aller Woh-
nungen älter als 65 Jahre sind, 30 Prozent der
Wohnungen an die öffentliche Kanalisation
angeschlossen sind, nur 8 Prozent über eine
Zentral- oder Fernheizung verfügen, 39,3 Pro-
zent aller Wohnungen nur aus 1 Küche und

1 Zimmer und 37.5 Prozent aus 1 Küche und
2 Zimmern und nur 17,1 Prozent aus 3 und
mehr Zimmern bestehen.

In den Jahren 1948 bis 1964 sind in der
Tschechoslowakei insgesamt 942.000 neue Woh-
nungen gebaut worden, während im gleichen
Zeitraum 220.500 Wohnungen unbrauchbar
und abgebrochen worden sind. Der Gesamt-
zuwachs in den vergangenen 17 Jahren beträgt
daher nur 721.400 oder jahresdurchschnittlich
42.400 Wohnungen. Die Bevölkerung aber ist
inzwischen um rund 2 Millionen angewachsen.

Der 1948 bereits vorhandene Wohnungseng-
paß konnte mit den Zuwachsraten der ver-
gangenen 17 Jahre in keiner Weise beseitigt
oder auch noch verringert werden, wobei noch
zu berücksichtigen ist, daß durch die Abwan-
derung eines Großteils der ländlichen Bevöl-
kerung in die Stadtgebiete dort der Drude auf
den Wohnungsmarkt eher noch zugenommen
hat Die in den vergangenen vier Jahren un-
ternommenen Anstrengungen, durch Förde-
rung des genossenschaftlichen Bauwesens,
durch eine radikale Anhebung der Mieten für
die über der Norm von 14 mf pro Person
liegenden Wohnraumflächen, durch Erleichte-
rung der Baumöglichkeiten für Einfamilien-
häuser und ähnliche Maßnahmen den Woh-
nungsbau zu stimulieren, haben laut „Rude
Pravo" keine erkennbaren Erfolge gebracht

I
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Zehn Jahre „Sudetenpost"
Ing. Alfred Rügen

Obmann des Sudetendeutschen
Pressevereines

Unser Organ jubiliert
Im Alltag der Heimatvertriebenen mußte

zehn Jahre nach Kriegsende die Meinung
herrschen, daß das Problem der Heimat-
vertriebenen längst gelöst sei. So meinte
man von diesem Personenkreis, der immer-
hin in Oesterreich über 300.000 Menschen
zählte, aus eigener Anschauung, dafj wohl
alle wieder staatsbürgerlich und arbeits-
rechtlich gleichgestellt seien und in neuen
Existenzen und Wohnstätten den Schmerz
über den Verlust der angestammten Heimat
vergessen und überwunden haben müßten.
Es ist nicht zu leugnen, dafj es eine beacht-
liche Zahl von Landsleuten vielleicht sogar
noch vor Ablauf jenes Jahrzehntes zu be-
rufJicher Position, eigenem Betrieb und Haus
gebracht hatte. Dafj diese Erfolge aber ein-
zig und allein auf die Tüchtigkeit, den zähen
Fleifj, auf Verzicht und Opter der Betreffen-
den zurückzuführen waren, ¡st bei der Mei-
nungsbildung nicht selten übersehen worden.
Das Bild, das man sich über die Sudeten-
deutschen machte, war eben ungenau, ober-
flächlich. In Wirklichkeit nagten auch an den
Erfolgreichen manche Sorgen, von denen
die Oeffentlichkeit nichts wufjte. Möglicher-
weise oft auch nichts wissen wollte, weil
mancher seine eigene Sicherheit und be-
queme Ruhe sich durch solche Gedanken
nicht trüben liefj. Dann war aber noch der
weitaus gröfjere Kreis der weniger erfolg-
reichen Vertriebenen, die mit gleich hohem
Gehalt wie ihre ansässigen Berufskollegen
ungleich schwierigere Familienprobleme zu
bezwingen hatten: eine Wohnung zu erspa-
ren, ja wenigstens einen Hausstand, vom
Kleiderhaken und Kaffeehäferl bis zum
Herd und Bett, anzuschaffen. Für sie gab es
keinen alten Hausrat, an dem man als Pro-
visorium wieder hätte zurückgreifen können.
Und dann standen die Rentner und Pensio-
nisten mit leeren Händen da und hatten
nicht einmal die Hoffnung, sich durch ihrer
Hände Arbeit eine Bleibe einrichten zu
könnten. . > . - . , ' , ^

^/AiUeidszuvyendungen konnten, ja. durften
keine Losung für Tausende sein, die ihren
Lebensabend rechtschaffen vorbereitet und
gesichert geglaubt haften.

Das alles aber sah im allgemeinen die
Oeffenflichkeit nicht, und so bedurfte es
eines Organes, mit dessen Hilfe auf die vie-
len Notstände und Unrechtsfälle aufmerksam
gemacht werden mufjfe, die erst durch den
Raub der Heimat und aller damit verbunde-
nen Rechte entstanden waren.

Das waren 'die Ueberlegungen des Bun-
desvorstandes der Sudetendeutschen Lands-
mahnschaft, die am 3. Juli 1955 zu dem
Beschluß führten, eine eigene Zeitung her-
auszugeben, die dann von einem aus drei
bis vier Leuten bestehenden Proponenten-
komitee vorbereitet wurde. Obgleich für das
Unternehmen kein Geld vorhanden war,
wurde von vornherein der Gedanke abge-
wiesen, Subventionen zu erbetteln. Diese
Zeitung sollte grundsätzlich keine Bindun-
gen eingehen, die sich auf ihre Tätigkeit
hemmend auswirken konnten, galt es doch,
ganz offen und unerschrocken auf Miß-
stände und politische Denkfehler hinzuwei-
sen und vorenthaltene Rechte zu fordern.

Der „Sudefenpost" war also von Anfang
an ein gerüttelt Mafj schwieriger meist unan-
genehmer Aufgaben zugedacht worden.
Man war sich im Rahmen des Komitees
vom ersten Augenblick an darüber im kla-
ren, dafj der gröfjfe Teil der Arbeit auf ein
paar Männern lasten würde, die den Vor-
stand des „Sudetendeutschen Pressevereins"
bilden würden, weiter auf dem Geschäfts-
führer und auf dem Redakteur.

Mir war es vergönnt — obgleich man hier
nur wenig von „Gunst" reden kann —, von
den Vorbereitungen an mitzuarbeiten und,
nach einem wenig verheißungsvollen An-
fang, im Frühjahr 1956 an die Spitze des
Vereines gesetzt zu werden und sie seither
inne zu haben. Ich hatte in dem Geschäfts-
führer Dr. Rudolf Kleckner bis 1958 und in
dem Chefredakteur Gustav Putz durch alle
zehn Jahre hindurch erfahrene und gutwillige
Helfer. Krisenzeiten hat es im „Sudeten-
deutschen Presseverein" off gegeben. Es
hätte auch so manchen gegeben, der uns
sehr gern das Sterbelied angestimmt hätte.
Aber weil wir uns von Anfang an Beschei-
denheit, Rechtlichkeit, Redlichkeit vorgenom-
men hatten, sind wir über alle Krisen hin-
weggekommen und können die „Sudeten-
post" nach zehn Jahren als einen über seine
Jahre hinaus reifen, gesunden und zu den
besten Hoffnungen Anlaß gebenden „Jun-
gen" vorstellen.

Es geziemt sich, bei dem kleinen Jubiläum,
das wir feiern, vor allem den treuen Be-
ziehern zu danken: Es sind viele in unseren

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT

Der Sprecher
Anläßlich des zehnjährigen Be-
stehens der „Sudetenpost" sage
ich allen sudetendeutschen
Landsleuten und einheimischen
Österreichern, die sich um das
Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Österreich
Verdienste erworben haben,
den herzlichen Dank der sude-
tendeutschen Volksgruppe.
Ich spreche die Hoffnung aus,
daft die „Sudetenpost" auch
künftig ihre Aufgabe als Binde-
glied zwischen den Sudeten-

deutschen in der Republik
Österreich wie bisher erfüllen
wird und danke bei dieser Ge-
legenheit insbesondere dem
Landsmann Ing. Alfred Rügen
und dem Chefredakteur Gustav
Putz für ihre hervorragende
Arbeit im Dienste um die Ver-
wirklichung der Ziele der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft.

Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm
Sprecher der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft

Karfeien vermerkt, die das Blatt schon von
'der Gründung an beziehen. Sie sind ein
Beispiel der Treue der Landsleute zur Volks-
gruppe wie zur Heimat. Es sind viele von uns
gegangen, für die unsere Zeitung in ihren
letzten Lebensjahren das einzige Band zur
verlorenen Heimat gewesen ist. Es sind im-
mer wieder neue Bezieher zu uns gestoßen,
die verstanden haben, daß es für den
Kampf um die verlorenen Rechte eines
kräftigen Organes bedarf. Es geziemt sich
weiter, der Inserenten dankbar zu gedenken,
die mit ihren Einschaltungen bewußt nicht
allein der Werbung für ihre Produkte die-
nen wollten, sondern auch den Sudeten-
deutschen ihre Verbundenheit und Sympa-
thie beweisen wollten. Sie gaben unseren
Landsleufen eine Anerkennung ihrer Tüch-
tigkeit in der neuen Heimat — die unserer-
seits vergolten wird mit Treue gegenüber
diesen Helfern.

Es geziemt sich, allen Funktionären der
Landsmannschaft zu danken, insbesondere
jenen, die durch ihre Werbung den Grund-
stein zur Zeitung gelegt haften, und allen
jenen,. die immer wieder*vdurch. ihr ¿ tätiges
Interesse den Bestand gesichert haben. Auch
allen Heimat- und Bezirksgruppenleitungen
ist zu danken und in ihnen jenen fleißigen
Mitarbeitern, die den Vereinsteil der „Sude-
tenpost" mit der Chronik der landsmann-
schaftlichen Vereine freu und regelmäßig
füllen. Es sei auch gedankt den Mitarbeitern
des redaktionellen Teiles, von denen etliche
in unseren Spalten schon seit Bestand der
Zeitung heimisch geworden sind.

Die Funktionäre des
Sd. Pressevereines

Obmänner:
Julius Dreßler, Wien, 1955/56
Ing. Alfred Rügen, Linz, seit 1956

Obmannstellvertrefer:

Fritz Langer, Linz, 1955/56
Dr. Wilhelm Maschke, Wien (•)
1956—1958
Hanns Hartel, Wien, (•), 1958—1961
Sepp Reichel, Wien, 1962—1964
Wolfgang Nemetz, Wien, 1964—
Ernst Pawliska, Wien, seit 1965

Schriftführer:
Viktor Kruschandl, Linz (•), 1955/56,
1958—1960
Fritz Langer, Linz, 1956—1958
Walther Oplusstil, Wien, 1960—1962
Anni Leeb, Salzburg, seit 1962

Kassiere:

Ing. Alfred Rügen, Linz, 1955/56
Gerhard Rainer, Linz, 1956—1958

, .Karl Schebesfa^Linz, 1958-^-1960
Adolf Winkler, Linz, 1960—1962
Hans Damm, Linz, (•), 1962—1964
Franz Zahorka, seit 1965

Rechnungsprüfer:

Hermann Tschirch, Villach, 1955/56
Ing. Karl Baier, Graz, 1956—1958
Rudolf Freinek, Salzburg, seit 1956
Adolf Bretfeld, Linz, seit 1962

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT

Dr. Franz Böhm
Vorsitzender der Bundesversammlung

Die „Su de ten post", das offizielle Or-
gan der Sudetendeutschen Landsmann-
schaff in Österreich, kann in diesen Ta-
gen ihr zehnjähriges Bestehen feiern.
Der Bundesverband der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in der Bundes-
republik Deutschland sagt aus diesem
Anlafj allen Mitgliedern der SLÖ\ des
Pressevereins, der Verwaltung und der
Redaktion sowie den Gliederungen,
die sich um die Gründung, Erhaltung
und Gestaltung der „Sudetenpost"
Verdienste erworben haben, herzlichen
Dank.
Die „Sudetenpost" hat neben der „Su-

detendeutschen Zeitung", dem offiziel-
len Organ der Sudetendeutschen
Landsmannschaff in der Bundesrepu-
blik Deutschland, eine wichtige Funk-
tion für die Heimat-, Kultur- und So-
zialpolitik unserer Volksgruppe zu er-
füllen, denn sie klärt die österreichi-
sche Öffentlichkeit über die Ziele der
Sudetendeutschen Landsmannschaff
auf und sie unterrichtet die Mitglieder
der SLÖ über das Wollen und Wirken
unserer Landsmannschaff.
Der Bundesverband der SL wünscht
der „Sudetenpost" für die Zukunft wei-
terhin Erfolg!

Es geziemt sich, allen Mitarbeitern im
Vorstand des Pressevereines und im Redak-
tionskomitee zu gedenken, vor allem derer,
die ihre Heimat und den Trost für ihre Leiden
in der Ewigkeit gefunden haben.

Und es geziemt sich, der Mitarbeiter in
Verwaltung und Redaktion zu gedenken, die
mit ihren Opfern an Zeit und Geld den Be-
stand der Zeitung ermöglicht haben.

Die Funktionäre der Landsmannschaft, die
im Jahre 1955 den kühnen, waghalsigen Be-
schluß gefafjt haben, eine eigene Zeitung
herauszugeben, haben heute die Genugtu-
ung, dar) die Landsmannschaff eine wirk-
liche Zeitung hat, nicht blofj ein Vereins-
mitteilungsblatt, sondern eine Zeitung, die
sich in der Oeffentlichkeit Gehör erworben
hat, eine Zeitung, die immer vorne stand,
wenn es galt, unser Recht zu verteidigen
und Unrecht aufzuzeigen, eine Zeitung, die
genau das Programm erfüllte, das der Redak-
teur bei rder Gründungsversammlung des
Sudetendeutschen Pressevereines am 20.
August 1955 in Linz in die drei Punkte zu-
sammenfaßte: Bindeglied zwischen den
Landsleufen, Erinnerung an die Heimat —
aber erstens: Kampf um unser Recht!

Mitglieder des Redaktionskomitees:
Dr. Rudolf Fochler, Linz, 1956—1958
Gustav Haller, Wien, 1955—1958
Dr. Rudolf Kleckner, Linz, 1958—1962
Wolfgang Nemefz, Wien, 1962—1964
Walther Oplusstil, Wien, 1962—1964
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Ein schweres Werk gelang
Am 3. Juli 1955 hatte der Bundesvor-

stand der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft in Österreich den Beschlufj gefafjt,
eine Zeitung ins Leben zu rufen, um die
brennenden Anliegen der Sudetendeut-
schen in Österreich der breiten Öffentlich-
keit zur Kenntnis zu bringen. Die Zeitung
sollte auch die Reihen der Landsleute festi-
gen, indem sie zwischen ihnen einen regel-
mäßigen Kontakt herstellte. Schließlich soll-
te sie die Erinnerung an die alte Heimat
wachhalten und an die junge Generation
weitergeben.

Der Bundesvorstand hat damals beschlos-
sen, dem Landesverband Oberösterreich
die Vorarbeit zu übertragen, zumal sich die-
ser auch bereit erklärt hatte, die Startmittel
zur Verfügung zu stellen.

Die Landsleute in Oberösterreich arbeite-
ten so rasch, daß schon am 20. August 1955
in Linz die Gründung eines Sudetendeut-
schen Pressevereines erfolgen und die
Herausgabe einer zweimal monatlich
erscheinenden Zeitung beschlossen werden
konnte. In der unglaublich kurzen Zeit von
vier Wochen wurden auch die Vorbereitun-
gen für das Erscheinen dieser Zeitung abge-
schlossen. Mit dem Datum vom 23. Septem-
ber 1955 erschien die erste Folge der
„Sudetenpost", des offiziellen Organs der
SLÖ.

Ein wirtschaftliches Unternehmen ins Le-
ben zu rufen und zu führen — was das
bedeutet, wissen gerade unsere Landsleute
nur allzugut, die sich eine eigene selbstän-
dige Existenz aufbauen mußten. Ein solches
Unternehmen aber ohne Gewinnsfreben
derer, die es führen, zu begründen, das
kann schon als ein Unikum bezeichnet wer-
den. Wenn auch gerade in unseren sudeten-
deutschen Reihen die Zahl der Männer und
Frauen, die einen großen Teil ihrer Kraft
ihren Landsleüten widmen, ohne dabei
selbstsüchtige Ziele zu verfolgen, nicht
gering ist, so erfordert gerade die
schwierige Arbeit der Finanzierung, der
Herausgabe, der ' Verwaltung und der
Redaktion 'einer Zeitung mehr als bloßes
Mitreden, es verlangt ununterbrochene Mif-
tätigkeit.

Die Eingeweihten wissen, wie schwer es
mitunter war, unser eigenes Organ zu er-
halten. Nun stehen wir am Ende des ersten
Jahrzehntes der „Sudetenpost" und wir se-
hen — dank der Mithilfe aller in der SLÖ
organisierten Landsleute — ihren Bestand
auf Jahre hinaus gesichert.

Als Bundesobmann erinnere ich mich
dankbar der Arbeit des Proponentenkomi-
tees, bestehend aus den Landsleufen
Dr. Emil Kraus, Ing. Josef Ule und Ing.
Alfred Rügen, und des ersten Geschäfts-
führers Dr. Rudolf Kleckner. Ich gedenke
dankbar der Männer, die sich in dem klei-
nen, aber unablässig tätigen Vorstand des
Sudetendeutschen Pressevereines um die
Zeitung und ihren Bestand gekümmert —
und es war wahrlich viel Kummer dabei! —
haben. Obmann Ing. Rügen ist von An-
fang an bis heute Motor des Sudetendeuf-
schen Pressevereines und hat mit Verve
vor allen Foren immer dessen Angelegen-
heiten zu seinen eigenen gemacht. Ihm vor
allem gebührt der Dank der Landsmann-
schaft und aller Landsleute. Ebenso hatten
Lm. Wenzel Model und nun nahezu schon
volle zehn Jahre Lmn. Luise Lehrer dem
schwierigen Unternehmen die Existenz si-
chern geholfen.

Als Redakteur hatte der Sudetendeutsche
Presseverein keinen Landsmann, sondern
den Österreicher Gustav Putz erwählt. Diese
Wahl erwies sich als richtig, dieser erfahrene
Zeitungsmann hat die in ihn gesetzten
Erwartungen voll erfüllt.

Die „Sudetenpost" hat im Laufe der zehn
Jahre manche Bresche geschlagen, um unse-
re Forderungen durchzusetzen. Daß wir sie
heute noch brauchen, ist an der Fülle der
Anliegen zu erkennen, die immer noch un-
erfüllt sind! Mit dem Dank an die treuen
Leser verbinde ich daher die Aufforderung,
unsere Durchschlagskraft in der Öffentlich-
keit durch noch stärkere Verbreitung unserer
„Sudetenpost" zu erhöhen!

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

MÖBEL-KLINGE
KlafMfurt. •.•Mai-Strafte 2»—30, Tel. 2775

Fachmännische Beratung
unverbindlich
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Dr.-Ing. Hans-Christoph Seebohm:

Versöhnung in einem freien Europa auf der Grundlage des Rechtes
„Versöhnung in einem freien Europa auf

der Grundlage des Rechts" ist eine Aufgabe,
die nicht nur alle Menschen in Europa, son-
dern die sogar alle Menschen in der ganzen
Welt angeht, alle Menschen, für die die Frei-
heit Mittelpunkt ihres Daseins ist. Für den
Christen hat darüber hinaus das Ideal der
Freiheit noch eine besondere Bedeutung: für
ihn ist die Freiheit nicht nur ein sittliches
Prinzip, sondern eine Forderung, die ihm aus
seinen metaphysischen Bindungen heraus ge-
stellt ist, mit der er sich täglich neu ausein-
anderzusetzen hat, die er für sich und seine
Umwelt täglich neu zu erkämpfen hat.

Für ihn bedeutet Freiheit niemals das Frei-
sein von Bindungen, sondern die Notwendig-
keit, aus dem ihm von seinem Gewissen vor-
geschriebenen Verantwortungsbewußtsein
heraus zu handeln und zu wirken. Dem Chri-
sten sagt sein Gewissen, daß er aus der Näch-
stenliebe heraus handeln soll, daß er sich also
verantwortungsbewußt zum Dienen für sei-
nen Nächsten, also für seine Familie, seine
Freundschaft und Nachbarschaft, damit für
sein Volk und so für die Gemeinschaft der
Völker, für. die Menschheit einzusetzen hat.
Aus der Freiheit heraus entscheidet er sich
nicht für die Willkür, sondern für die Ein-
ordnung in eine Gemeinschaft, zu der er ge-
hört, entscheidet er sich nicht für den Gehor-
sam, für das Befolgen von Befehlen, sondern
für den Dienst, den ihm Gewissen und Ver-
antwortung vorschreiben, nicht für die Selbst-
sucht, die zur Gemeinheit verleitet, sondern
für die Selbstzucht, die ihn zu Leistungen für
das gemeinsame Wohl befähigt.

Ein freies Europa kann von einem Christen
nur als ein christliches Europa ersehnt» er-
strebt und verwirklicht werden. Nur in einem
im christlichen Sinne freien Europa ist die
Voraussetzung gegeben, daß verantwortungs-
bewußte Menschen in gemeinsamer Bemü-
hung das Unrecht überwinden und als Grund-
lage des Zusammenwirkens das Recht aner-
kennen, das die Normen setzt, die für den aus
Gewissen und Verantwortung zum Dienst an
der Gemeinsachft bereiten Menschen selbst-
verständlich sind, die für ihn die Grundlage
der Gesellschaftsordnung bilden und die er im
Einzelfall wie für die Gemeinschaft zu schüt-
zen und zu verteidigen bereit ist.

Das freie Europa gründet sich auf Recht
Ein freies Europa gründet sich also auf

Recht und nicht auf Gewalt. Es kann daher
auch nicht mit den Mitteln der Gewalt errich-
tet werden, sondern nur aus freiem Entschluß
seiner Völker und Volksgruppen, die aus
christlicher Verantwortung dieser großen Ge-
meinschaft, dieser großen Aufgabe „Europa"
zu dienen bereit sjiHä/ In dieser Bereitschaft
beschlossen lieg* Üer WÍHe, alié 'Angriffe auf
das freie Europa abzuwehren und den zer-
setzenden Kräften des Terrors, der Diktatur,
also der Herrschaft einiger weniger, brutaler
Menschen über einen zur Masse degradierten
Teil der Menschheit, mit allen Mitteln ent-
gegenzuwirken und nur Aggressionen notfalls
mit Gewalt zu begegnen.

Ein freies Europa kann alle Völker und
Volksgruppen umfassen, die sich zu ihm be-
kennen und in dem seit dem Mittelalter an-
erkannten Raum Europa leben. Es kann sich
natürlich nicht auf Räume ausdehnen, die zu
diesem Raum nicht gehören; es ist danach
nicht möglich, etwa Gebiete, die im Altertum
zu der europäischen Kulturgemeinschaft ge-
hörten, wie beispielsweise die südlichen Rand-
länder des Mittelmeeres, für ein freies Europa
zu beanspruchen oder in ein freies Europa
integrieren zu wollen.

Ein freies Europa kann als Staatenbund
oder als Bundesstaat bestehen, aber sicherlich
niemals ein zentralistischer Einheitsstaat.
Es muß, gleichgültig, ob Staatenbund oder
Bundesstaat, ein einheitliches Wirtschaftsge-
biet ohne Zollgrenzen sein, es muß eine ge-
meinsame integrierte Verteidigungsgemein-
schaft bilden, es sollte ein einheitliches Münz-
system und eine einheitliche Währung haben,
und es sollte allen in Europa lebenden Men-
schen Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit
gewähren. In diesem Europa, ob Staatenbund
oder Bundesstaat, darf es keine anderen For-
men der Grenzen geben, als sie heute zwi-
schen den Ländern der Bundesrepublik
Deutschland bestehen. Die Länder Europas,
die in ihrer Kulturhoheit unangetastet blei-
ben müssen, bilden sich durch das Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker und Volksgrup-
pen, das auf dem Heimatrecht der einzelnen
Menschen beruht, die sich als zugehörig zu
einem Volk oder zu einer Volksgruppe be-
kennen. Diese Länder brauchen keinesfalls
geographisch abgerundete Gebilde zu sein
und können sich in ihrer Größe ebenso unter-
scheiden wie Bayern und Bremen. Sie kön-
nen sich auch zu größeren Verwaltungsein-
heiten zusammenschließen, bei denen die Un-
tergliederungen volle kulturelle Autonomie
haben. Es sind also Gebilde, wie Benelux
oder das Zusammenleben von Liechtenstein
und der Schweiz oder autonome Regionen wie
das Aostatal, durchaus möglich, wenn sie
durch Selbstbestimmung der Menschen in ih-
ren Heimatlandschaften entstehen. Natürlich
ist als Endzustand der staatlichen Konzeption
eines freien Europas der Bundesstaat, etwa
in der Form der Vereinigten Staaten, dem
Staatenbund vorzuziehen; ebenso selbstver-
ständlich ist, daß als Vorbild für einen Staa-
tenbund, der auf dem Weg zu einem freien
Europa als „ein Z.wischenstadium sicher nicht
übersprungen werden kann bei der Differen-
ziertheit und der langen geschichtlichen
Eigenentwicklung der Völker Europas, nie-
mals Gebilde wie der Genfer Völkerbund
oder die Vereinten Nationen in Frage kom-
men und daß auch die Formen, wie sie die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mit nur
beratendem Parlament und völlig unzurei-

chenden supranationalen Befugnissen besitzt,
nicht ausreichen.

Die Menschenrechte als Rechtsgrundlage
Die Grundlage des Rechtes, auf denen ein

freies Europa beruhen kann, sind die Men-
schenrechte, wie sie seit der französischen
Revolution und dem Freiheitskampf Ameri-
kas anerkannt sind. Zu diesen allgemein an-
erkannten Rechten des einzelnen, die ihm als
Lohn für seinen Dienst an der Gemeinschaft
zustehen, gehört jedoch in Sonderheit das
Recht jedes Menschen auf seine Heimat und
das den Menschen einer Heimatlandschaft,
einer Volksgruppe oder eines Volkes gemein-
same, auf dem Heimatrecht aller beruhende
Selbstbestimmungsrecht.

Das Recht auf die Heimat ist also das Recht
jedes Menschen. Es ist ihm als Naturrecht ge-
geben. Ob und wie er es gebraucht, liegt in
seiner eigenen Freiheit. Daher kann nur er
selbst darüber bestimmen. Das Recht auf die
Heimat umfaßt eine Anzahl von Menschen-

beansprucht, muß seine Pflicht gegenüber der
Heimat zu erfüllen bereit sein. Er ist durch
Geburt in eine Gemeinschaft gestellt, in die
Familie, und diese Familie ist der von der
Heimat nicht zu trennende Kern. Familie und
Heimat bilden ein Ganzes. Diese Familie gibt
wie die Heimat dem Kind und später dem
Menschen die Geborgenheit, die er zu seiner
Entwicklung braucht. Aus der Familie heraus
gewinnt er die Bindungen zur Freund- und
zur Nachbarschaft und damit zur Heimatland-
schaft. Aus der Heimat heraus wird er selbst-
bewußtes Glied des Heimatvolkes, also seiner
Volksgruppe, darüber hinaus seines Volkes
und dadurch der Gemeinschaft der Völker.

So kann für den einzelnen ein freies Europa
nur dann gegeben sein, wenn er frei und in
seinen Menschenrechten ungeschmälert inner-
halb dieses Europas in seiner freien Heimat
leben kann. Ob er dies tut oder ob er an
einem anderen Platz zu leben wünscht, liegt
in seiner freien Entscheidung. Aber es gibt
für jeden Menschen nur eine Heimat. Das ist

Die Bewährungsprobe ist bestanden
Von Medizinalrat Dr. Emil Prexl, Erster Vorsitzender der

Bundesversammlung der SLÖ

Zum zehnjährigen Jubiläum unserer
„Sudetenpost" überbringen wir alle in
Österreich lebenden Sudetendeutschen
herzliche Glückwünsche und unser Kompli-
ment.

Das Blatt hat es sehr wohl verstanden, zu
den besonderen in Österreich gegebenen
Situationen jeweils die bestmögliche Stel-
lungnahme zu beziehen.

Damit war es im besonderen Mafje in der
Lage, den spezifischen Interessen der in
Österreich lebenden Landsleute zu nützen.
Das Blatt hat auch über alle politischen
Krisen hinweg seinen grundsätzlichen Stand-
punkt zu vertreten verstanden. Keineswegs
in einer servilen Anpassung an Opportuni-
täten, sondern in der Wahrung der Ziele
der gesamten Landsmannschaft. Erfreulich
allein schon die Tatsache des Bestehens
eines Presseorganes, das die sudeten-
deutschen Interessen, vor allem auch die
rüdeblickende Berichterstattung über die
Heimatvertreibung abseits von aller Tages-
politik und in Unabhängigkeit von den
Raum- und Meinungsbeengungen anderer
Zeitungen wahrnehmen konnte!

Das Blatt hat sich den Dank aller ver-
dient, die gewissenhaft orientiert sein wol-
len über die Vorgänge in der alten Heimat
und über das Leben der Sudetendeutschen
in den neuen Heimatgebiefen. Es hat auch
immer wieder zur Festigung der Gesin-
nungstreue beigetragen.

Da unsere „Sudetenpost" auch über den
Kreis unserer Landsleute hinaus gelesen
wird, ist die Gewähr geboten, dafj die
Anliegen der Vertriebenen auch in Kreisen
gehört werden, denen das Schicksal der
Vertreibung erspart geblieben war und die
erst durch sachliche und wahrheitsgetreue
Aufklärung zur Erkenntnis des Unrechtes
gelangen konnten.

In einem Kommentar zum Sudeten-
deutschen Tag 1965, gesprochen im
Schweizerischen Landessender Beromünster
am 10. Juni 1965, stellte Dr. Franz Glaser
unter anderem fest, dafj die Sudetendeut-
schen trotz gehässiger und langjähriger
Propaganda das ihnen geschickt angelaste-
te und in unzähligen Presse- und Propa-
gandaschalmeien behauptete Odium immer
mehr los werden, die fünfte Kolonne Hitlers
in der CSSR gewesen zu sein und darum
die Kollektivbestrafung mit dem Verlust der
Heimat verdient zu haben. Und weiters,
dal> die Forderung der Sudetendeutschen
nach Heimat- und Selbstbestimmungsrecht
kein Revanchismus, sondern — schlicht und
einfach — ihr Recht ist. Gerade diese bei-
den Feststellungen im neutralen Auslande
verdanken ihre Publikationen in österrei-
chischer Sicht nicht zuletzt der nimmermü-
den und glaubhaften Aufklärungsarbeit
auch der „Sudetenpost", die im Jahrzehnt
ihres Wirkens die Sudetendeutsche Frage
ansprechend und überzeugend zur Diskus-
sion stellte und selbst Leisetreter und
Gesundbeter oft zur Besinnung brachte.

Besonderer Dank gebührt der „Sudeten-

post" für ihre laufende und klare Bericht-
erstattung in allen vermögensrechtlichen
Fragen. Gerade diesem Blatte ist es zuzu-
schreiben, dafj manche österreichischen und
deutschen Schreibtische in Bewegung kamen
und der oft so schleppende Gang inner-
österreichischer und zwischenstaatlicher
Verhandlungen auf „Tempo" schalten muh-
t e . . .

In klagloser Zusammenarbeit mit dem
Bundesvorstand der SLÖ und der Rechfs-
stelle mit ihren nimmermüden und selbstlos
arbeitenden Rechtsberatern und Referenten
wurden wesentliche Voraussetzungen für
die Schaffung der Finanzverträge erbracht.
Ober die Vertriebenen kamen Millionen
von Devisen nach Österreich. Bonn-Gmun-
den und Kreuznach allein bringen über
1000 Millionen. Und es könnten noch viel
höhere und befriedigendere Beträge sein,
hätte man sich nicht selbst verschiedene
Sperren und Mauern gesetzt. Ich denke an
die 72.000 Schilling-Grenze des Einkom-
mens, an die diversen Stichtage und Fristen
und nicht zuletzt an die harte und erbar-
mungslose Auslegung verschiedener Grenz-
fälle.

Besonders stolz sind wir, dafj die
„Sudetenpost" ein freies, unbestochenes
Blatt geblieben ist, das die Heimatinter-
essen der Sudetendeufschen ebenso wie
die Staatstreue zu Österreich im Programm
hat. Sie ist ein kleines, aber wertvolles
Mosaik in der Partnerschaft zur freien Welt,
obwohl diese gerade gegenüber den
Heimatvertriebenen eine grofje Schuldnerin
ist. Was einmal viel war, ist heute viel zu
wenig. Rast- und ruhelos mufj die Freiheit
und die diese voraussetzende Großzügig-
keit im Gedanken und in der Tat täglich
erkämpft werden. Tatsachen sind stärker
als alle völkerrechtlichen und nicht exeku-
tierbaren Überlegungen zusammen. Was
sind schon zehn Jahre im Laufe der
Geschichte? Was bedeutet schon Macht
allein? — Alles, was besteht, vergeht und
was niemand ahnt, kann geschehen . . .

Die „Sudetenpost" — das Organ der
Sudetendeutschen Landsmannschaft in
Österreich (SLÖ) — hat in ihrem ersten
Jahrzehnt die Bewährungsprobe bestan-
den. Nur durch die Bescheidenheit der
Schriftleitung, die Sparsamkeit des Sudeten-
deutschen Pressevereines und durch die
Opferfreudigkeit der Landsleute konnte ihre
Existenz gesichert werden. Ihr wohlabge-
wogener Inhalt gibt dem Sudetendeutsch-
tum in Österreich eine klare Marschroute in
echter und wahrheitsgetreuer Berichterstat-
tung über unsere jeweilige Lage und unsere
mittelbare und unmittelbare Umwelt.

Chefredakteur Gustav Putz — selbst kein
Sudetendeutscher — hat unser grofjes
Anliegen zu dem seinen gemacht und so
unserer gemeinsamen Sache in humanitärer
Weise wertvollste Dienste geleistet.

Wir danken ihm aus ganzem Herzen!
Und unserer „Sudetenpost" ein weiteres

Glückauf!

rechten, die durch die Verbindung mit der
Heimat eine besondere Form gewinnen. Das
Recht auf die Heimat gibt jedem Menschen
das Recht, in seiner Heimat frei zu leben, in
seiner Heimat frei zu arbeiten, in seiner Hei-
mat Eigentum und Erbe zu besitzen, in seiner
Heimat eine Familie zu gründen und seine
Kinder in seiner Sprache, in seinen Gebräu-
chen und Sitten, in der Kulturwelt seines
Volkes zu erziehen und in Not, Krankheit
und Alter in seiner Heimat Hilfe und Unter-
stützung zu erhalten. Die Heimat ist mehr als
nur ein geographischer Begriff. Sie umfaßt
natürlich einen bestimmten Raum, umfaßt die
ganze Größe der Schöpfung in diesem Raum,
von den Steinen über die Pflanzen zu den
Tieren, umfaßt die Bodenschätze und die Ge-
wässer. Das Entscheidende aber sind die
Menschen.

Der Mensch, der das Recht auf die Heimat

unabhängig von dem oft zufälligen Geburts-
ort, aber abhängig von dem Lebensraum, dem
Heimatraum der Familie, in die er hinein-
geboren ist. Der Mensch hat das Recht, seine
Heimat aufzugeben; aber damit begründet er
das Recht auf die Heimat nicht an einem von
ihm gewählten beliebigen Ort. Der Mensch
kann gezwungen werden, seine Heimat zu
verlassen; aber damit geht sein Recht auf sei-
ne Heimat nicht unter, so lange er oder seine
Nachkommen, die — unter Zwang gestellt —
nicht in der Heimat leben dürfen, dieses Recht
immer wieder fordern. Diese Forderung auf
Verwirklichung des widerrechtlich vorenthal-
tenen Heimatrechtes muß nach den Grundsät-
zen des Völkerrechtes immer wieder neu er-
hoben werden; denn im Völkerrecht nicht
immer wieder erneut erhobene Rechtsansprü-
che gehen durch Schweigen unter. Daher ge-

hört es zu der Pflicht der Heimatvertriebenen
und Flüchtlinge gegenüber ihrer Heimat, im-
mer wieder vor der Öffentlichkeit ihr Recht
auf ihre Heimat zu fordern.

Das Heimatrecht ist uralt
Das Recht auf die Heimat ist uralt; es be-

steht, seit es Menschen gibt. Es ist die Grund-
lage vieler Rechtsnormen, die das Zusammen-
leben der Menschen geordnet und geregelt
haben, lange bevor sie aufgezeichnet werden
konnten. Es spiegelt sich wider im Leben der
Höhlenbewohner wie im Leben der Nomaden,
für die ihre Weidegründe die Heimat waren
und sind. Es tritt uns klar entgegen in der
Bibel, die an Stelle des Wortes Heimat die
Worte Land der Väter geprägt hat.

Das Recht auf die Heimat ist also ein kla-
rer, völkerrechtlich einwandfreier Rechts-
begriff und weder Gefühlsduselei noch ein ver-
waschener emotionaler Begriff. Natürlich ver-
binden sich mit Heimat und Familie sehr
starke Gefühle, und die Kräfte des Herzens
werden hier mit Nachdruck wirksam. Aber
das ist nicht das letzlich Entscheidende; An-
sprüche und Forderungen können von Ge-
fühlswerten getragen werden, lassen sich aber
damit nicht einwandfrei begründen.

Ist das Recht auf die Heimat ein einwand-
freier völkerrechtlicher Begriff, so ist die
zwangsweise Vertreibung aus der Heimat ein
Unrecht. Will man Frieden und Freiheit in
Europa, so muß auch dieses Unrecht wieder
gut gemacht werden. Dieser Grundsatz ist
völkerrechtlich anerkannt und praktiziert im
Westfälischen Frieden zu Münster und Osna-
brück 1648, in dem festgestellt ist, daß alle im
Zuge des 30jährigen Krieges nach dem 1. 1.
1624 vollzogenen Vertreibungen ungültig sind
und wiedergutgemacht werden müssen.

Daß die Vertreibung ein Unrecht ist, wo-
durch natürlich umgekehrt auch das Recht auf
Heimat anerkannt wird, ist auch in der Haa-
ger Landkriegsordnung 1907 und in dem Sta-
tut für den Internationalen Militärgerichtshof
Nürnberg 1945, hier gekennzeichnet als eines
der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, fest-
gelegt. Auch das IV. Ergänzungsprotokoll zum
Europäischen Abkommen über den Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom
16. 9. 1963 definiert völkerrechtlich in Art. 3
und 4 das Heimatrecht e contrario aufs neue.
Ein freies Europa kann also nur auf der
Grundlage des Rechtes jedes Menschen auf
seine Heimat begründet werden.

Selbstbestimmungsrecht hat sich
durchgesetzt

Das Selbstbestimmungsrecht, wie es seit
George Washington in die neuere Geschichte
der Menschheit eingeführt wurde durch sei-
nen Freiheitskampf gegen die Kolonialherr-
schaft, hat in den letzten 200 Jahren sich auf-
grund dieses Prinzips der Freiheit von frem-
der Herrschaft in Nord-, Mittel- und Süd-
amerika, in Südost-, Süd- und Südwestasien,
in großen Teilen Afrikas und in einigen Be-
reichen Europas (z. B. im 19. Jahrhundert in
Italien und im 20. Jahrhundert in Irland)
durchgesetzt. Es hat fast alle von Europa aus
begründeten Kolonialreiche beseitigt. Neben
einigen Resten kolonialer Bezirke in Afrika
und Amerika, die aber in der Umwandlung
zur Selbstbestimmung begriffen sind oder zu
freien Bestandteilen des Mutterlandes umge-
wandelt werden sollen, besteht heute nur noch
das bolschewistische Kolonialreich in Mittel-
und Osteuropa, das die Bildung eines fried-
lichen freien Europas hindert.

Das Heimatrecht und das Selbstbestimmungs-
recht muß natürlich jedem Menschen in Euro-
pa und jedem Volk und jeder Volksgruppe
in Europa zustehen, also allen Völkern hinter
dem Eisernen Vorhang wie Esten, Letten,
Litauern, Polen, Ruthenen, Ukrainern, Slo-
waken, Ungarn, Tschechen, Kroaten, Serben,
Macedoniern, Bulgaren und Rumänen, aber
natürlich auch den Deutschen. Alle im Bun-
destag vertretenen Parteien haben wiederholt
sich zu dem Heimat- und Selbstbestimmungs-
recht des ganzen deutschen Volkes, aber auch
der deutschen Volksgruppen, z. B. der Sude-
tendeutschen bekannt und sich bereit erklärt,
diese Rechte zu vertreten.

Unklarheiten beseitigen
Über die Ausübung des Selbstbestimmungs-

rechtes bestehen vielfach Unklarheiten. Des-
halb möchte ich folgendes feststellen: Die
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts ist ein
säkularer Vorgang, der sich nicht — wie zum
Beispiel Wahlen zum Parlament — in kürze-
ren Zeitabschnitten wiederholen kann. Das
Selbstbestimmungsrecht ist ein Recht eines
Volkes oder einer Volksgruppe, also nicht ein
Recht des Staates, sondern ein Recht der Be-
völkerung, und zwar des Heimatvolkes, also
der Menschen, die das Recht auf die Heimat
besitzen, auf und für den Heimatboden, also
das Territorium, in dem dieses Heimatrecht
besteht. Es kann nur durch eine freie, direkte
und geheime Abstimmung: des Heimatberech-
tigten ausgeübt werden. Das Selbstbestim-
mungsrecht kann ausgeübt werden, um eine
Autonomie zu erlangen oder um einen selb-
ständigen Staat zu bilden oder um als selb-
ständiges Land einer Föderation beizutreten
oder um Bestandteil eines bestimmten Staates
zu werden.

Das Selbstbestimmungsrecht läßt sich ohne
Anwendung von Gewalt durchführen, ja, es
liegt sogar in seinem Charakter, daß es in
friedlicher Weise mit Zustimmung der Betei-
ligten ausgeführt wird. Wenn es ausgeübt
wird, um ein Gebiet zum Bestandteil eines
bestimmten Staates zu machen, so setzt dies
die Bereitschaft des aufnehmenden wie die des
abgebenden Staates voraus, denn die Aus-
übung des Selbstbestimmungsrechtes kann
dazu Dritte nicht verpflichten. Dies gilt auch
für den Beitritt zu einer bestehenden Föde-
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ration, also etwa das Beispiel Liechtenstein-
Schweiz oder Luxemburg-Benelux. Auch die
Bildung einer Föderation mit dem Staat, zu
dem das Gebiet bis zur Abstimmung gehört,
setzt dessen Einverständnis voraus. Dagegen
liegt es im Sinne des Selbstbestimmungsrech-
tes, daß der Wille zur Autonomie und der
Wille zur völligen Selbständigkeit gegenüber
dem Staat, zu dem das Gebiet bis zur Abstim-
mung gehört, und gegenüber dritten Nach-
barn zwingendes Recht schafft.

Die Bildung eines freien Europa auf der
Grundlage des Rechts setzt aber nicht nur
Verträge zwischen den Staaten, sondern auch
die Versöhnung zwischen den Völkern, zwi-
schen den Menschen voraus. Ohne diese Ver-
söhnung, die einen endgültigen Schlußstrich
unter die Vergangenheit zieht, ist die Bildung
eines Europa auf der Grundlage der Wieder-
herstellung und Durchführung des Heimat-
und Selbstbestimmungsrechts in der Form
eines Staatenbundes oder besser: Bundesstaa-
tes letztlich nicht möglich. Ein freies Europa,
das in sich keine Staatsgrenzen im alten Sinn,
sondern nur die Abgrenzung kulturell auto-
nomer Länder mit Verwaltungshoheit unter
Organen kennt, die supranationale Macht und
Verantwortung tragen, ist als ein Europa der
Völker auf die tiefgreifende Versöhnung zwi-
schen den Menschen angewiesen, wenn es für
die Dauer bestehen und sich nach außen gegen
Aggressionen halten soll. Hegemonien und
Monopole sind unvereinbar mit diesem Sta-
tus und müssen ausgeschaltet werden.

Versöhnung — Aufgabe von Mensch
zu Mensch

Verträge zwischen Staaten, auch wenn sie
Innerhalb der Staaten durch Ratifikation zum
Gesetz erhoben und dadurch für jeden ver-
bindlich werden, genügen nicht zur Bildung
eines freien föderalen Europa. Dazu muß die
Versöhnung treten. Die Versöhnung aber ist
ein Werk und eine Aufgabe von Mensch zu
Mensch, von Gruppe zu Gruppe, nicht von
Staat zu Staat. Dafür gibt es keine Rezepte,
aber Regeln und Voraussetzungen. Die erste
Voraussetzung ist die Verständigung über die
Wiedergutmachung des geschehenen Unrechts,
selbstverständlich nach beiden Seiten, und
angemessen und gerecht. Eine einseitige Wie-
dergutmachung verschärft den Unrechtstat-
bestand und eine teilweise — etwa rein ma-
terielle Wiedergutmachung — ist sicher keine
genügende Grundlage zur Versöhnung. Das
Redit ist unteilbar, und auch die Wiedergut-
machung des gekränkten Rechts ist unteilbar.
Deshalb ist auch ein Verzicht keine Grundlage

SUDETENDEUTSCHE LANDSMANNSCHAFT IN ÖSTERREICH (SLÖ)
Gliederung und Funktionäre der Sudetendeutschen Volksgruppe in Österreich

Von Josef Prause
Drüben, wenn der tolle Junge
Kam ins Schlafgemach gesprungen,
Haben mit den Vogelstimmen
Unsre Herzen mitgeschwungen.
O, da gab's ein Plänemachen,
Jede Stube ward zu klein.
Jeder wollt mit seinen Wünschen
Erster an der Sonne sein.
In jungem Grün die Wiesen schmiegten
Sich an stolzer Wälder Grenzen,
Und von breiten Feldern sah man,
Hell den Pflug, wie Silber, glänzen.
Wieder kam der Lenz ins Land.
Dodi die Sonne wollt nicht scheinen.
Graue Wolken niederhangen,
Daß der Himmel mußte weinen.
Wies' und Felder lagen wüst.
Der Landschaft herrlich Bild zerbrochen.
Stätten, einst so schmuck und blank,
Waren Augen ausgestochen.

oder Voraussetzung für eine Versöhnung, vor
allem dann nicht, wenn er unter Druck oder
Zwang erfolgt. Da im Begriff Heimat neben
dem Recht auch Gefühle angesprochen wer-
den, und in dem Begriff Versöhnung im we-
sentlichen nur Gefühlswerte angesprochen
sind, — denn die endgültige Bereinigung des
Unrechts ist ja Voraussetzung der Versöh-
nung, — wird durch einen erzwungenen Ver-
zicht eine Versöhnung unmöglich, wie auch
ein erzwungener Verzicht in sich ein neues
Unrecht schafft; gegen das der Betroffene
durch weitere Verfechtung seines Rechtes je-
derzeit anzukämpfen berechtigt ist Wer also
glaubt, daß Verzicht eine Versöhnung einlei-
ten und ermöglichen könne, verkennt die
Natur des Menschen. So könnten nur Heilige
handeln, und deren Zahl ist verschwindend
klein.

Wer also ein freies Europa freier Völker
und freier Menschen will, muß erst die Grund-
lage des Rechtes schaffen und die allseitige
Wiedergutmachung unter Wiederherstellung
des Rechts durchführen oder mindestens ihre
Durchführung sichern. Dann erst kann die
echte und dauerhafte Versöhnung zwischen
den Menschen erfolgen, die guten Willens
sind.

Ford Kaposi
Gebrauchtwagen
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Die Konferenz von Potsd rung der deutschen Ost- und Südosfeuropa-
Politik." —

Zwanzig Jahre sind vergangen, seitdem in der
Nadit vom 1. zum 2. August 1945 im Sitzungssaal

Wohl kein Gedenken, zu dem dieses Jubiläen- -*schen „ordnungsgemäß und human" zu gestalten, sie mit der Preisgabe des deutschen Ostens einen des Cecilienhofs bei Potsdam die Lichter
reiche Jahr den Anlaft bot, ist für uns bedeutungs-
voller und schicksalhafter als das an „Potsdam
1945". Gehörten wir doch zu den Unglückseligen,
die vor zwanzig Jahren ihre Heimat verlassen
und einen Leidensweg antreten muhten, über den
eine grofje Schweizer Zeitung am 12. Juni 1945
schrieb: „Zehntausende strömen in hilflosen
Gruppen durch die Berge zurück in das zerfalle-
ne Reich. Sie ziehen zu Fufj oder auf Ochsen-
karren, in die sie ihr spärliches Hab und Gut
und ihre zerlumpten Kinder hineingepfercht
haben. Sie werden vom Hunger gepeinigt und
von der Furcht gejagt und sind ohne Hoffnung."
— Weil aber mit der Zeit aus den Zehntausenden
Millionen wurden, erhöhte ihre Masse, so befürch-
tete man, die Gefahr für die „Fundamente der
Ordnung", auf denen die Sieger einen weltwei-
ten, dauerhaften Frieden aufzubauen gedachten,
denn , Verzweifelte neigen dazu, ihre Gesellschafts-
struktur zu zerstören, um in deren Vernichtung
einen Ersatz für Hoffnung zu finden." Vor allem
wohl diese Überlegung bewog die „Großen Drei"
— Truman, Stalin und Churchill — sich auch rnit
der Frage der Vertreibung der Deutschen aus der
Tschechoslowakei, Polen und Ungarn zu befassen,
als sie am 17. Juli 1945 in Potsdam, vor den
Toren Berlins, in der Stadt der Könige von
Preufjen, zu ihrer Konferenz zusammentraten.

Den eifrigsten und erfolgreichsten Anwalt aber
fand die Vertreibung in Eduard Benes, der sie
schon im Jahre 1938 erwog und dem es in der
Folgezeit gelang, durch - Schläue und Zähigkeit
die Zustimmung der Großmächte zu erlangen.
Es dürfte seinem Ehrgeiz geschmeichelt und seinem
Deutschenhaß wohlgetan haben, als er seine
jahrelange Mühe gekrönt sah durch das Pots-
damer Abkommen, dessen Artikel XIII bestimmte:
„Die drei Regierungert haben die Frage der Aus-
weisung unter allen Gesichtspunkten beraten und
erkennen an, dah die Oberführung der deutschen
Bevölkerung oder Bestandteile derselben, die in
Polen, Tschechoslowakei und Ungarn zurückge-
blieben sind, nach Deutschland durchgeführt wer-
den muh."

„ . . . oder Bestandteile derselben, die . . . zu-
rückgeblieben sind . . . " — diese Textierung be-
stätigt, dah viele Deutsche ihre Heimat bereits
verlassen hatten, um nicht Opfer jener von Rache-
und Hahausbrüchen begleiteten „wilden Aus-
weisung" zu werden, die längst begonnen hatte
und die Stalin in einer der letzten Sitzungen der
Konferenz beschönigend wie folgt umschrieb:
„Nach dem tatsächlichen Sachverhalt haben Beam-
te der Regierungen Polens, der Tschechoslowa-
kei und Ungarns eine Halfung angenommen, die
bewirkte, dah die Deutschen gehen sollten. Es
sind Zustände geschaffen worden, die für die
Deutschen ein Verbleiben unmöglich machten."
— Es, jst erschütternd zu erfahren, wie oberflädv
lieh, zuweilen -geradezu, zynisch, im Ra|<., dec ,
„Grorjen Drei" über das Schicksal von Millionen
hin und her debattiert wurde, und dies' genau
einen Monat nach dem Tage, an dem sie in
San Francisco die „Charta der Vereinten Natio-
nen" unterzeichnet hatten, deren Präambel feier-
lich verkündete: „Wir, die Völker der Vereinten
Nationen, entschlossen, den Glauben an grund-
legende Menschenrechte, an Würde und Wert
der menschlichen Person zu bekräftigen . . . "

Einen Begriff davon, wie tatkräftig diese Grund-
sätze in Potsdam verfochten wurden, mag ein
Auszug aus dem Protokoll über jene Verhand-
lungen vermitteln, die in der 9. Vollsitzung der
Konferenz am 25. Juli 1945, über den Punkt der
Tagesordnung „Bevölkerungsumsiedlungen" ge-
führt wurden:
Churchill: „Ich bin der Meinung, dah diese Frage

irgendwann einmal besprochen werden muh.
Eine grobe Anzahl Deutscher ist aus der
Tschechoslowakei auszusiedeln. Man muh er-
wägen, wohin sie gehen sollen."

Stalin: „Die Tschechen haben die Deutschen ab-
geschoben, sie sind nach Leipzig, Dresden
und in andere Städte gegangen."

Churchill: „Soweit ich weih, sind zweieinhalb
Millionen dieser Deutschen' im Sudefenland.
Nach britischen Informationen haben nur
einige wenige Tausend dieser Deutschen die
Tschechoslowakei verlassen. Das ist eine wich-
tige Frage. Werden sie alle in die russische
Zone abgeschoben?"

Stalin: „Ja."
Churchill (eilig): FDie Briten wollen sie nicht ha-

ben."
Stalin: „Ich sage ja gar nicht, dah die Briten sie

übernehmen sollen."
Churchill: „Sie bringen ihre hungrigen Mägen mit.

Nach meinem Wissen hat die Emigration
noch nicht in grohem Umfang begonnen."

Stalin: „Nach meinen Informationen geben ihnen
die Tschechen zwei Stunden Zeit und werfen
sie dann hinaus. Die Polen haben einein-
halb Millionen zurückgehalten, damit sie bei
der Ernte helfen. Sobald die Ernte vorüber
ist, werden die Polen sie abschieben."

Churchill: „Ich bin nicht der Meinung, .dah sie
das tun sollten."

Stalin: „Die Polen fragen nicht erst, sondern
handeln nadi eigenem Gutdünken. — Man
muh die Lage berücksichtigen, in der sich
die Polen befinden. Sie nehmen Rache an
den Deutschen wegen des Unrechts, das diese
ihnen im Laufe der Jahrhunderte zugefügt
haben."

Churchill: „Ihre Rache wird in der Form vollzogen,
dah sie die Deutschen in die amerikanische
und in die britische Zone treiben, damit sie
dort ernährt werden."

Truman: „Auch ich bin der Meinung, dah dies
nicht getan werden darf." —

Stalin war sich der Macht des „Fait accompli",
der durch die flucht der Deutschen geschaffenen
„Vollendeten Tarsache", von Polen her bewuht,
wo er die Oder-Neifje-Grenze erfolgreich mit der
These verteidigte: ^diese Gebiete gehören zwar
zum deutschen Staatsgebiet, in Wirklichkeit aber
sind es polnische Gebiete, weil es in ihnen keine
deutsche Bevölkerung mehr gibt. Infolgedessen
hielt er die britischen und amerikanischen An-
regungen, durch ein Obereinkommen einseitige
Vertreibungsaktionen zu unterbinden und die
„Umsiedlung" der noch zurückgebliebenen Deut-

für verspätet und zwecklos und ironisierte sie als
„Schuß ins Leere" oder als die Handlungsweise
jemandes, der „den Senf nach dem Essen ser-
viert". Am ehesten noch war es Churchill, der
nunmehr aus solchen Bevölkerungsumsiedlungen
gewaltigen Ausmaßes eine schwere moralische
Verantwortung ableitete und einen starken Schock
für sein Land befürchtete. Polens maßlosen
„Drang nach Westen" rügend, bezeichnete er es
als ungeheuerlich, dah ein Viertel der gesamten
landwirtschaftlichen Nutzfläche des deutschen Ge-
bietes von 1937 von Deutschland abgetrennt
werden sollte; die britische Besatzungszone, so
warnte er, möge nicht mit einer deutschen Be-
völkerung belastet werden, die ihrer Quellen für
die Versorgung mit Lebensmitteln beraubt ist;
wenn die Lebensmiftelbeschaffung ins Stocken
gerät, könnten Verhältnisse eintreten, die denen
in den deutschen Konzentrationslagern glichen;
daher müßten die Deutschen, wenn es zutreffe,

nie wieder gutzumachenden Fehler begangen
und mit der trotz papierener Kautelen gewalt-
und grausamen Austreibung der Deutschen nicht
nur deutsche Menschen, sondern das Menschentum
selbst auf das schwerste getroffen hatten. Wie
anders sonst wäre Trumans Konferenzerfahrung zu
deuten: „Macht ¡st das einzige, was die Russen ver-
stehen, das russische Fernziel hat Weltherrschaft
geheißen", oder Churchills Feststellung in seiner
Rede vor dem Unterhaus am 16. August 1945,
daß die den Polen zugestandene Westgrenze ein
Fehler war und kein gutes Vorzeichen für die
Karte Europas ist, sowie seine Piiatusfrage an
das eigene schlechte Gewissen: „Ober eine riesige
Anzahl Deutscher fehlt jede Nachricht. Wohin
haben sie sich gewandt, was ist ihr Schicksal?
Spärliche, und vorsichtige Berichte über die Din-
ge, die vor sich gingen und gehen, sind durch-
gesickert; es ist aber nicht ausgeschlossen, daß
eine Tragödie ungeheuren Ausmaßes sich hinter

loschen. Hohe Ziele hatte sich die Konferenz,
die hier tagte, gesteckt: die „dürre Welt", die
aus den Trümmern des schrecklichen Krieges auf-
stieg, neu zu ordnen und einen gerechten und
dauerhaften Frieden zu schaffen. Keines von bei-
den wurde erreicht, vielmehr bewirkte die Ent-
wicklung nach Potsdam, daß dieser Name, wie
ein Historiker sagte, die Bedeutung eines ver-
hängnisvollen Symbols annahm.

Am letzten Tage, wohl nicht zufällig, unter-
nahm Benes den völkerrechtlich naiven Versuch,
die Austreibung zv legalisieren, indem er den
Deutschen durch ein Verfassungsdekret die tsche-
choslowakische Staatsbürgerschaft aberkannte.
Vier Tage nach der Konferenz fiel aus wolken-
losem Himmel auf die Stadt Hiroshima die erste
Atombombe und löschte das Leben von 160.000
Japanern aus. Wenn einer der Hauptakteure
selbst, der von Stalin in der Schlußsitzung so

, , . , B i l i - _,--•• ,— — _. warm bedankte amerikanische Außenminister
daß sie geflohen sind, zur Ruckkehr ermutigt dem Eisernen Vorhang, der Europa gegenwärtig Byrnes, schon 1947 zugab, daß die Konferenz
werden. — Dem wußte Stalin nichts anderes ent- entzweischneidet, abspielt. Ich würde jede Er- von Potsdam ein Fehlschlag war, dürfte
gegenzuhalten als die Befürchtung, die Polen
würden „diese Leute", wenn sie zurückkehrten,
aufhängen...

Dank der grenzenlosen Nachgiebigkeit der
Westmächte wurde das 22 Artikel umfassende
Schlußkommunique genehmigt. Froh allerdings
wurden die Staatsmänner des Westens darüber
nicht, denn allzubald mußten sie erkennen, daß

klärung des Premierministers begrüßen, die uns
beruhigt oder zumindest über diese höchst be-
sorgniserregende und schmerzliche Angelegen-
heit informiert." — So Churchill, derselbe Chur-
chill, der acht Monate vorher, am 15. Dezember
1944, vor demselben Unterhaus erklärt hafte: „Die
Vertreibung der Deutschen ist das befriedigend-
ste und das dauerhafteste Mittel zur Liquidie-

¡hm
kaum einer, der die vergangenen zwanzig Jahre
kritisch miterlebte, widersprechen. Und wenn
Chruschtschow in einer Rede im Jahre 1958 die
Frag« stellte: »Was ist denn nun nach all dem
vom Potsdamer Abkommen übriggeblieben?"
könnte er schwerlich die Antwort widerlegen: ein
verlorener Friede, ein geteiltes Deutschland, eine
zerrissene Welt. Fritz Felzmann

Sudetendeutsche: Zerstörer Altösterreichs?
Eine Antwort an die „österreichische Nation" von Paul Brückner

Das Jahr 1918: Am 29. Oktober 1918 er-
klärten die deutschsprachigen Abgeordneten
Böhmens ihre Gebiete als eine autonome Pro-
vinz Österreichs unter dem Titel „Deutsch-
böhmen", dasselbe taten am 30. Oktober 1918
die Abgeordneten der deutschsprachigen Ge-
biete Mährens und Österr.-Schlesiens, die ihre
Provinz „Sudetenland" nannten. Bald darauf
hatten sich die frei gewählten Abgeordneten
aller deutschsprachigen Länder und Landes-
teile des alten Österreich in Wien versammelt,
um als einstweiliges Parlament des auf na-
tionaler Grundlage zu errichtenden Staates
„Deutsch-Österreich" zu fungieren. Die Regie-
rung, hinter der dieses Parlament stand,
verkündete ausdrücklich, daß unter anderen
auch die seit altersher geschlossenen deutsch-
sprachigen Gebiete in Böhmen, Mähren und
Schlesien, einschließlich der Sprachinseln Ig-
lau, Brunn und Olmütz, zum Staatsgebiet ge-
hören? und daß sie .sich gegen jeden Annexions-
versuch *ven andersnationaler -Seite-

Politik betrieben und auch heute wieder be-
treiben (u. a. die Revanche-Reden des west-
deutschen Ministers Seebohm), waren maß-
geblich an der Zerstörung Alt-Österreichs und
der Ersten Republik beteiligt (Otto Bauer,
Seyß-Inquart)."

Von den Sudetendeutschen als Revanchisten
zu sprechen, war bisher stets den Tschechen
und Kommunisten vorbehalten.

Der Verrat an Österreich
Es ist bekannte Tatsache, daß die Tschechen

iu den .Zerstörern Alt-Österreichs gehörten.
Im ersten Weltkrieg waren die Tschechen die
ersten, die in Scharen zzm Feind übergelau-
fen sind und in Rußland die „Tschechische
Legion" aufstellten, die dann gegen die Öster-
reicher kämpfte. Am 4. Juli 1915 hielt Masa-
ryk anläßlich der Husfeier in Genf folgende
Rede. ,-,Die Russen sind unsere Brüder, und
kein Tscheche ist dazu verpflichtet, für die
Monarchie ia,den Kn#£,zu ïiehen." Von, Genf

Österreich war waffenlos und hatte nur sein
gutes Recht, und das war auch damals leider
viel zu wenig.

Ausgerechnet unter Berufung auf den Waf-
fenstillstand und auf die Notwendigkeit, stra-
tegische Punkte zu sichern, rückten tschechische
Truppen zunächst ins Elbetal vor und zer-
schnitten das Gebiet der neuen Provinz
„Deutschböhmen". Dann folgten militärische
Vorstöße in das Braunkohlengebiet und nach
Teplitz. Am 11. Dezember 1918 wurden Rei-
chenberg und Leitmeritz, Mitte Dezember
Mähr. Schönberg besetzt. Die schlesische Lan-
deshauptstadt Troppau fiel am 18. Dezember
in tschechische Hände. Dann folgten am 27. De-
zember Jägerndorf, am 28. Freudenthal und
anfangs Jänner 1919 Freiwaldau. Was nützte
jeder Protest, da man doch schon im voraus
die Grenzen festgelegt hatte, während die
deutsche Bevölkerung noch felsenfest an die
Grundsätze des großen Flunkerers Wilson
glaubte und daher keinen Widerstand lei-
stete.

Militärischer Widerstand
Als aber in den ersten Monaten der Okku-

pation die Übergriffe der Tschechen gegen
die Bevölkerung überhandnahmen, mehrten
sich die Stimmen, die den Versuch forderten,
die Heimat mit Waffengewalt vom tschechi-
schen Joche zu befreien. Da die Volkswehren
aufgelöst waren und andere Organisationen
fehlten, fanden sich unter den Heimkehrern
wirkliche Idealisten, die über die Grenze gin-
gen und sich, vor allem in Preußisch-Schlesien,
zu Freikorps zusammenschlössen. Im Mai 1919
waren sie schon 12.000 Mann stark. Als Grund-
stock diente das Deutsch-österreichische Frei-
willigen-Bataillon „Sudetenland". Seine ge-
samte Ausrüstung war österreicherisch. Als
Deutschland die harten Friedensbedingungen
annehmen mußte, mußten auch die Freikorps
aufgelöst werden. Die Tschechen gewährten
ihnen großmütig Amnestie, und sie konnten
in ihre Heimat zurückkehren.

Von Österreich verleumdet
Kein Mensch und keine Behörde hat uns

je gefragt, ob wir tschechische Staatsbürger
werden wollen, wir wurden einfach dazu ge-
macht Die österreichischen Behörden machen
in ihrer Unkenntnis auch heute noch alle Alt-
österreicher, die bis Ende 1918 in den damali-
gen Kronländern Böhmen, Mähren und Schle-
sien geboren wurden, einfach zu Tschechoslo-
waken. Ebenso will man diesen Altösterrei-
chern ihre Kriegsdienstzeiten im ersten Welt-
krieg nicht gern in Anrechnung bringen,
obwohl sie auch für den Bestand des heu-
tigen Österreich bluteten, bekanntlich waren
es die deutschen Regimenter aus den Sude-
tenländern, die dabei die schwersten Verluste
erlitten.

In der Monatsschrift „Die österreichische Na-
tion", 17. Jahr, Februar 1965, Heft 2, finden
wir auf Seite 32 unter der Merke „Offene
Antworten" an Hofrat Dr. O. Regele und
DDr. W. Lorenz folgenden Satz: „Auf Ihre
gesch. Zuschriften wollen wir unseren Stand-
punkt in der Sudetendeutscheh Frage genauer
präzisieren: Die Kräfte, die unter der Flagge
des „Sudetendeutschtums" •' deutschnationale

den, damit die Tschechen vom
Joch befreit werden.

Nach dem Frieden von Brest-Litwowsk soll-
ten alle Kriegsgefangenen an die deutsche und
österreichische Grenze gebracht werden, doch
die Gefangenen warteten vergebens darauf.
Auch die Tschechisch^ Legion sollte auf Be-
fehl der neuen russischen Regierung aufge-
löst werden, aber die dachte nicht daran, dem
Moskauer Befehl Folge zu leisten. Sie zog
sich nach Sibirien zurück. Dann beginnen die
Tschechen über Benesch und Masaryk, im Na-
men der Menschlichkeit und des politischen
Rechts mit den Mächten der Entente zu ver-
handeln. Es gelingt ihnen, im russischen Raum
eine besondere Machtstellung zu erreichen.
Die Kriegsgefangenen in Rußland dürfen nicht
heimkehren. Der Nachschub neuen Menschen-
materials an die Westfront wäre zu gefähr-
lich und muß verhindert werden. So gelingt
es den Tschechen, die Heimkehr der Deut-
schen und Österreicher zu verhindern. Es
sind Millionen Menschen. Die rote Regierung
in Moskau aber kann sich mit den Bestre-
bungen und Zielen der Tschechischen Legion
nicht weiter befassen. Sie hat andere Probleme
zu lösen. So hatten es unzählige Altösterrei-
cher nur der Tschechischen Legion zu ver-
danken, daß sie-ihre Heimat erst viel später
wiedersehen konnten.

Am 28. Juni 1919 wird in Saint Germain
der Friedensvertrag unterzeichnet, und entge-
gen dem Selbstbestimmungsrecht der Völker
werden dem Tschechoslowakischen Staat alle
deutschen Teile . Böhmens, Mährens und
Schlesiens zugesprochen!

Niemand hörte sie an
In einer Villa neben dem Hotel François I.

warteten die Vertreter Deutschböhmens,
der Landeshauptmann Dr. Lodgman von
Auen, die Abgeordneten Seliger und Freißler,
sowie der Delegierte des Böhmerwaldgaues,
Professor Klement, umsonst darauf, ihre
Wünsche vorbringen zu können. Niemand
hörte sie an, kein Mensch hatte Zeit für sie.
Ihr Bewegungskreis war eng umgrenzt, der
Park der Villa jnit Stachejdraht umzäunt,
und an den Straßenecken standen besondere
Posten. „Ein mündlicher Meinungsaustausch
ist nicht vorgesehen!" ließ Clemenceau dem
österreichischen Kanzler Dr. Renner sagen.
Die Friedensbedingungen wurden übergeben
und mußten ozne Debatte angenommen wer-
den.

Es ist merkwürdig, gerade Otto Bauer und
Seyß-Inquart als Sudetendeutsche hervora*-
heben, während man berühmte Persönlich-
keiten des Sudetendeutschtums als große
Österreicher hinstellt. Beide waren ja auch
Altösterreicher. Um bei der Wahrheit zu
bleiben, muß man als den Urheber der Zer-
störung der ersten Republik den Altöster-
reicher Adolf Hitler bezeichnen, dem es
doch darum ging, seine österreichische Heimat
ins Reich heimzuholen, denn ohne ihn hätte
es auch keinen Seyß-Inquart.gegeben!

Austreibung vor Potsdam
Ein Dekret, das Präsident Benesch

Mitte Juni 1945 erließ, machte die Sudeten-
deutschen in Ihrer angestammten Heimat
vollkommen rechtlos, zu Sklaven und Bett-

lern, zum Freiwild der Partisanen und der
wilden Meute, die ihren Ahnen, den Hussiten
unter Jan Zischka, gleichkamen. Was sich in
den folgenden Wochen und Monaten an
Scheußlichkeiten und Verbrechen ereignete,
war zu grausam und schrecklich. Der Vertrag
von Potsdam war noch nicht in Kraft, und
schon trieben die Partisanen aus den Städten
alte Leute, junge Mütter mit kleinen Kindern
in Transporten fort in die jetzige Ostzone.
Wie viele damals dem Hunger und den Stra-
pazen erlegen sind, wurde nie genau bekannt.

Nach kurzer Zeit schon war die Enteignung
der gesamten Industrie, des Handels und
Gewerbes, der Forst- und Landwirtschaft
und der Besetzung aller Beamten- und Ver-
waltungsstellen durch die tschechischen
„Goldgräber" vollzogen. Die deutschen Schu-
len blieben geschlossen und das ganze kul-
turelle Leben wurde mit einem Schlag er-
stick.tv ~ 1846- mußten die Sudetendeutschen

, ihre angestammte Hêim&t verlassen; Die „hu-
TÏ1&X16 XiUssiGciiun§ w s r arigGioUiCii. w s s ru r
Schikanen bei der Überprüfung der geringen
Habe noch angewendet wurden, ist wohl bei
den Betroffenen noch in unauslöschlicher
Erinnerung. Der gesamte Besitz der Vertrie-
benen, auch das kleine Aussiedlungsgut, ge-
hörte nach damaligen tschechischen Rechts-
begriffen dem Staat Mit schwerem Herzen,
bettelarm und mit geringer Habe verließen
diese Ärmsten ihre Heimat.

Der Sudetendeutsche Stamm
Daß die Sudetendeutschen bedeutende kul-

turelle Werte auf allen Wissensgebieten für
Österreich geschaffen haben, ist allgemein
bekannt. Beschäftigt man sich eingehend mit
der Herkunft berühmter Österreicher, so
kommt man darauf, daß eine überaus große
Zahl aus den Sudetenländern stammt

Es würde viel zu weit führen, alle jene
berühmten „Österreicher aus sudetendeut-
schem Stamme" aufzuzählen, denn es würde
ganze Bände füllen. Dieser mühevollen Arbeit
hat sich Hofrat Hubert Partisch unterzogen
und durch die Forschungs- und Kulturstelle
der Österreicher aus dem Donau-, Sudeten-
und Karpatenraum in Wien unter obigem
Titel bereits den 2. Band herausgebracht.

Die Redaktion der „österreichischen
Nation" sollte sich einmal in die Arkaden der
Wiener Universität begeben. Sie könnte dort
49 Ehrenmäler von Gelehrten treffen, die aus
dem Sudetenland gekommen waren, um an
der Wiener Universität zu lehren. Wie man
Altösterreich zerstören könnte? Nein, wie
man den Ruhm Altösterreichs mehren könnte!

Die Erste und die Zweite Wiener-Hoch-
quellen-Wasserleitung sowie den Hochstrahl-
brunnen haben die beiden Jägerndorfer Carl
Mihatsch und Karl Kinzer erbaut. Die öster-
reichischen Bauern hat Hans Kudlich aus
Lobenstein bei Jägerndorf von der Robot
befreit. Der Ur-Wiener Johann Nestroy
stammt väterlicherseits aus Komorau bei
Troppau. Der Vater von Ferdinand Raimund
(eigentlich Raimann) stammte aus Prag. Peter
und Johann von Prachatitz, Stephan und
Wenzel von Krummau, Meister Anton
Pilgram von Brunn und nochmals ein Johann
von Prachatitz schufen nacheinander das
Wunderwerk gotischer Baukunst, den Wiener
Stephansdom, das schönste Denkmal sudeten-
deutschen Könnens. Die meisten österrei-
chischen Eisenbahnen erbauten die Brüder
Klein aus Nordmähren, und Karl Schwarz
aus Sohle bei Neutitschein, die dafür in den
Freiherrnstand erhoben wurden. Lauter
„Zerstörer" Altösterreichs!
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Oberösterreich bot eine neue Heimat
Di« Leistungen dei Landes Oberösterrekh für dl« V«rfri«b«n«n und Flüchtlinge

Am 1. Mai 1945 war Oberösterreich von
594.223 Personen bevölkert, die unter dem
Sammelnamen „Landfremde" zusammen-
gefaßt wurden. Es waren Reichsdeutsche,
die in den Jahren der nationalsozialisti-
schen Herrschaft hier auf Arbeitsplätzen
eingesetzt worden waren. Zwangsarbeiter
— deren es allein über 100.000 gab — und
Kriegsgefangene; Flüchtlinge, die im Ver-
lauf der Zurücknahme der deutschen Fron-
ten aus dem Osten nach Oberösterreich
gekommen waren. Vermehrt wurde diese
Zahl noch durch die politischen Gefange-
nen in den Konzentrationslagern und ihren
Außenstellen und in den überfüllten Ge-
richts- und Polizeigefängnissen. Auf diese
Überbevölkerung brach nun in den Mai-
und Juniwochen noch der Strom von
Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei
herein. Er dauerte bis in das Jahr 1946
hinein an, nachdem das Potsdamer Ab-
kommen der CSSR das Recht zur Aussied-
lung der Deutschen gegeben hatte.

Die Alliierten, die im Jahre 1945 aus-
schließlich das Recht in Anspruch nahmen,
die Geschicke dieses großen Menschenblok-
kes zu entscheiden, stellten das Problem
unter den Gesichtswinkel der Umsiedlung.
Im ersten Entwurf des Staatsvertrages mit
Österreich stand der Satz: „Österreich ver-
pflichtet sich, den Abtransport der deut-
schen Staatsangehörigen und von Flücht-
lingen aus Österreich zu vollenden und bei
der Durchführung der Pläne für den Ab-
transport der Volksdeutschen nach
Deutschland mitzuwirken." Sofort wur-
den die Zwangsarbeiter in ihre Heimat be-
fördert, es zerstreute sich der Strom der
politischen Opfer und der Kriegsgefange-
nen, und es gelang auch verhältnismäßig
rasch den „Altreichlern", wieder in ihre
Heimat zurückzukommen. Am 1. August
1946 ergab die Zählung der „Landfrem-
den" nur mehr 185.041 Personen. Das Gros
waren Volksdeutsche Vertriebene und
Flüchtlinge. Politische Veränderungen in
den Nachbarstaaten und die Fortsetzung der
Aussiedlung ließ die Zahl der Flüchtlinge
auch in den kommenden Jahren noch an-
steigen, der Kulminationspunkt wurde im
Jahre 1953 erreicht, in dem 480.000 Bewoh-
ner Oberosterreichs zu den Flüchtlingen
gezählt wurden.

Drei Probleme: Arbeitsplätze,
Wohnplätze, Heimatrecht

Nach und nach verloren die Alliierten die
Lust, sich mit der Lösung des Problems
im einzelnen abzugeben, zumal sich schon
im Jahre 1948 zeigte, daß die Überführung
der Volksdeutschen nach Deutschland nicht
möglich war. Um diese Zeit ließen die
amerikanischen Besatzer, die diesseits und
jenseits der Grenzschranken herrschten,
den Schlagbaum nieder. Die westlichen Be-
satzungszonen Deutschlands waren so
überfüllt, daß ein Zuzug nicht mehr mög-
lich war. Hatten die amerikanischen Stellen
in Österreich in der ersten Nachkriegszeit
die Hände voll zu tun, um Aufschübe von
der „Rückführung" nach Deutschland zu
genehmigen oder abzulehnen, so begannen
sie nun, die Übersiedlung nach Deutschland
zu verweigern.

Sie überließen die Lösung des Problems
den österreichischen Behörden. Drei Pro-
blemen standen diese gegenüber: der Be-
schaffung von Arbeitsplätzen, der Unter-
bringung in Unterkünften und der staats-
bürgerlichen Eingliederung.

Die Beschaffung von Arbeitsplätzen war,
wenn auch grob, zunächst am einfachsten
zu lösen. Arbeit gab es bei der Instand-
setzung der Verkehrswege und Häuser, bei
der Ingangsetzung der Betriebe und Fa-
briken genug, man konnte geradezu froh
sein, daß so viele Arbeitshände da waren,
um die Straßen freizumachen und die Bom-
benschäden zu beseitigen. In den ersten
Wochen wurde es auch von den Flüchtlin-
gen und Vertriebenen nicht so arg emp-
funden, in ungewohnter Weise als „Bara-
ber" dienen zu müssen. Die Notwendig-
keit, Hand anzulegen, lag allzu deutlich
vor jedermanns Auge. Arbeiter und Bau-
ern waren ohnedies harte Handarbeit ge-
wohnt. Schwieriger war es schon, Ange-
hörige der geistigen Berufe in den Arbeits-
prozeß einzugliedern, die doch damit rech-
neten, ihrer neuen Heimat mit der Aus-
nutzung erlernter Kenntnisse und ausgebil-
deter Fähigkeit am besten als Angestellte,
Lehrer, Beamte, Ärzte, Anwälte, Richter,
Notare dienen zu können. In jenen Jah-
ren nach dem totalen Zusammenbruch der
Wirtschaft vermochte noch niemand vor-
auszusehen, welche wirtschaftliche Ent-
wicklung der wiedererweckte Staat Öster-
reich nehmen würde, es vermochte auch
noch niemand abzuschätzen, wieviel Ar-
beistkräf te eingesetzt werden könnten, wa-
ren doch die Kriegsgefangenen noch nicht
zurück und ihr Schicksal unbekannt.
Es dauerte bis zum Jahre 1953, bis für alle

Berufe die Eingliederung gesetzlich frei-
gemacht werden konnte, wat nicht auf
Landes-, sondern nur auf Buhdesebene ge-
schehen konnte.

We Einbürgerung
Schon vom ersten Nachkriegsjahr an

hat man in Oberösterreich als wertvoll er-
kannte Kräfte — viele von ihnen hatten
Jahrzehnte ihres Lebens in Oberösterreich
gewirkt — durch Einbürgerung vor dem
Schicksal bewahrt, sich eine neue Heimat
suchen zu müssen. Bis zum Jahre 1964 sind
an die hunderttausend Personen durch Ein-
bürgerung oder Rechtsnachfolge (Frauen
und Kinder) in die neue Heimat Oberöster-
reich aufgenommen worden und zwar:

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

7.68?
7.217
5.121
4.343
7.122
7.721
5.124
3.916
3.167

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

9.914
13.200
11.007
2.143
1.672
926
923
760
687

Aus dieser Tabelle ergibt sich, daß ab
1953 die Einbürgerung in großem Maß-
stäbe begann, besonders die Einbürgerung
der Volksdeutschen, die bis dahin als Staa-
tenlose oder als Personen mit unbekannter
Staatsbürgerschaft in der Statistik geführt
worden sind. Das Optionsgesetz für Volks-
deutsche brachte schließlich den Höhepunkt
der Einbürgerungswelle.

Indessen waren allerdings bis Dezember
1952 schon 190.529 Volksdeutsche aus
Österreich ausgesiedelt worden.

Die Wohnraum^Schaffung
Zur Unterbringung des Halbmillionen-

stroms von „Landfremden" standen zu-
nächst die von Zwangsarbeitern und
Kriegsgefangenen verlassenen Baracken
zur Verfügung, auch die Baracken der
Wehrmacht und des Reichsarbeitsdienstes
hatten mit Kriegsende ihren Zweck verlo-
ren und konnten nun mit Flüchtlingen und
Vertriebenen belegt werden. Man nannte
diese Barackenlager euphemistich „Wohn-
siedlungen" — eine Bezeichnung, die nie-
mand als zutreffend finden konnte, der
jemals in einem der Lager gewesen ist,
in denen eine Wolldecke neben einem Bett
die Abgrenzung der „Wohnung** einer
Familie gegen die andere darstellte. Groß-
lager wie Haid in der Gemeinde Ansfelden
waren Anhäufungen von Elend, das nie-
mand vergessen konnte, der durch diese
Lager gegangen war.

Noch im Jahre 1953 lebten in Oberöster-
reich rund 63.000 Menschen in Baracken. In
diesem Jahre faßte das Land Oberöster-
reich den Entschluß, mit dem Baracken-
elend Schluß zu machen und über eine
eigene Wohnbaugenossenschaft Ersatz für
die Unterkünfte zu schaffen. Die Landes-
wohnungsgenossenschaft „LAWOG" wur-
de gegründet. In ihrem Gründungsbericht
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wurde das Wohnungselend der Flüchtlinge
mit folgenden Zahlen verdeutlicht: „In
Oberösterreich waren zur Zeit der Volks-
zählung 1951 3406 Wohhbaracken vorhan-
den, davon 2905 in Oberösterreich-Süd.
Nach einer Erhebung im Jahre 1952 waren
von diesen 2905 Baracken 1508 in schlech-
tem Bauzustand, in denen 15.844 Öster-
reicher und 13.208 NichtÖsterreicher leben
müssen." Zusammen waren 41.117 Flücht-
linge und 23.851 Österreicher gezwungen,
das triste Leben von Barackenbewohnern
zu führen. In den schlechten Baracken
wurden 11.215 Haushalte gezählt, in den
guten 9.217. Von der Gesamtzahl der Haus-
halte waren 13.686 tfüchtlingshaushalte.
Es wurde berechnet, daß zum Ersatz
11.215 Dauerunterkünfte geschaffen wer-
den müßten.

Der Wohnungsreferent der oö. Landes-
regierung, Landesrat Franz Piaster,
erklärte bei der Gründungsversammlung
der LAWOG am 3. August 1953 im Land-
tagssitzungssaal in Linz: „Das Baracken-
problem ist nicht nur ein Problem der
Volksdeutschen und der Ausländer, es ist
ein österreichisches Problem."

Die LAWOG nahm mit Mitteln, die vom
Land Oberösterreich, den Gemeinden Und
vom Bund beigestellt wurden, sofort mit
aller Kraft die Bautätigkeit auf, und
schon im ersten Jahresbericht Ende 1954
konnte sie melden, daß 360 Wohnungen
bezogen oder bezugsfertig seien, 69 im
Rohbau unter Dadi wären, 255 im Bau
stünden. Ein Jahr darauf standen schon

1263 Wohnungen zur Verfügung und der
Jubiläumsjahresbericht vom Jahre 1963
zählt in 132 Projekten 3750 Wohnungen
auf, die von der LAWOG errichtet wurden.
Im Jahre 1964 konnten 419 Wohnungen
bezogen werden, im Bau standen 497 Woh-
nungen und für 866 Wohnungen waren
die Projekte bei der Landeswohnbauför-
derung eingereicht, beim Bundes-Wohn-
und Siedlungsfonds 414 Wohnungen.

Von den rund 12.000 Wohnungen, die
zum Ersatz von Barackenunterkünften in
Oberösterreich notwendig waren, hat al-
lein die LAWOG gut ein Drittel geschaffen.

Die Bemühungen des Landes Ober-
österreich um die Beseitigung der Barak-
ken fanden in den Jahren nach Gründung
der LAWOG Parallelanstrengungen ver-
schiedener österreichischer und außeröster-
reichischer Stellen. Es kam die UNREF mit
ihrem Programm, und durch das Bundes-
ministerium für Inneres wurde ein öster-
reichisches Parallelprogramm erstellt.
Sorgte die UNREF nur für die Baracken-
bewohner, die nicht die österreichische
oder deutsche Staatsbürgerschaft hatten
und daher der Flüchtlingskonvention der
Vereinten Nationen unterlagen, so er-
streckte sich das Parallelprogramm des
Bundes auf die Alt- und Neuösterreicher
in den Lagern. Das Programm wur-
de schließlich auf Grund des Bad Kreuz-
nacher Abkommens durch einen Beitrag
der Bundesrepublik zur Wohnraum-
beschaffung für deutsche Staatsbürger ab-
gerundet. Darüber hinaus hat eine nicht
erfaßbare Zahl von Flüehtlingsfami-
lien unter Inanspruchnahme der Wohn-
baukredite aus den verschiedenen Fonds,
vor allem aus der Landeswohnbauförde-
rung, unter eigener Mitarbeit sich Ersatz-
wohnungen geschaffen, so daß gesagt wer-
den kann, die Barackenbeseitigung ist pro-
grammatisch durchgeführt, wenn es auch
da und dort noch Fälle gibt, in denen eine
Umsiedlung in feste Wohnungen noch nicht
erfolgt ist, wobei zuweilen persönli-
che Gründe stark mitspielen.

Die wirtschaftliche Eingliederung
War es, wie oben gesagt, zunächst leicht

möglich gewesen, allen neuen Arbeits-
kräften Arbeit — und damit den Lebens-
unterhalt — zu verschaffen, so stieß das
Streben der ehemals Selbständigen unter
den FlüchtUngen und Vertriebenen zu-
nächst bis zum Jahre 1952 auf gesetzliche
Hindernisse, dann aber vor allem auf
finanzielle. Das genannte Jahr hatte den
entscheidenden Umschwung in der öster-
reichischen Wirtschaftsentwicklung und
die Zuversicht gebracht, daß die Wirtschaft
Österreichs viel stärker werden würde als
in der Zeit der ersten Republik. Nun
sahen sich die Heimatvertriebenen im
Hintertreffen. Sie entbehrten des Kapitals
für die Betriebsgründung und der
Betriebsmittel. Maschinen hatten sie aus
der Heimat nicht mitnehmen können, sie
wären auch zu sehr hinter dem 1952 not-
wendigen modernen Maschinenpark zu-
rückgeblieben. Anderseits hatten sie weder
Haus noch Grund, um Sicherungen für
Kredite geben zu können. Oftmals hätten
bescheidene Mittel zur Existenzgründung
gereicht, aber die Vertriebenen fanden nur
in Ausnahmefällen jemanden, der ihnen
Kredit gewährte.

Das Land Oberösterreich hatte schon in
den Jahren vorher am Beispiel der An-
aiedlung der Gablonzer gezeigt, daß ihr
an der Seßhaftmachung tüchtiger Wirt-
schaftstreibender gelegen sei. Den Gablon-
zern, die in Baracken und Notunter-
künften im Räume Steyr-Kremsmün-
ster zu arbeiten begonnen hatten, wurde
in Kasernenräumen in Enns die Möglich-
keit geboten, ihre Betriebe unterzubringen,
und das Land Oberösterreich hat ihnen
schließlich zu einem „brüderlichen" Preis
die Baulichkeiten abgetreten. War das für
eine geschlossene Gruppe organisatorisch
leichter möglich gewesen, so bedurfte die
Eingliederung der anderen Gewerbetrei-
benden einer organisatorischen Voraus-
setzung für die Hilfe des Landes. Diese
wurde gefunden durch die Gründung des
Vereines „Oberösterreichische Heimat" zur
Seßhaftmachung Volksdeutscher Heimat-
vertriebener.

Das Land Oberösterreich hat — und
seinem Beispiel ist dann die Stadt Linz
gefolgt — die Haftung für Darlehen über-
nommen, die von Mitgliedern des Vereines
„Oberösterreichische Heimat" bei einem
Geldinstitut aufgenommen worden sind.
Mit Hilfe dieser Haftung sind in den
ersten zehn Jahren rund zehn Millionen
Schilling Darlehen vermittelt worden.
Darüber hinaus hat das Land durch zwei
Jahre je 50,000 Schilling zur Zinsverbilli-
gung gegeben. Mit dieser Aktion sind etwa
4600 Arbeitsplätze geschaffen worden. Das
Land Oberösterreich trägt diese Haftung
bis zum Jahre 1970, der Haftungsrahmen
beträgt derzeit drei Millionen Schilling.

Dankenswerterweise ist die Haftung
bisher kaum mit einem Hundertstel in
Anspruch genommen worden — ein
Beweis dafür, daß die Aktion richtig war.
Dem Verein wurden außerdem für die
Abwicklung seiner Tätigkeit vom Land
Subventionen gegeben.

Der tägliche Rat
In diesem Zusammenhang ist auch eine

Hilfe zu erwähnen, die das Land Ober-
österreich indirekt den Heimatvertriebe-
nen leistete und noch leistet. Die schwie-
rigen Fragen, die mit der Gewinnung
einer neuen Heimat verbunden sind, ha-
ben die Volksdeutschen schon bald nach
ihrer Ankunft veranlaßt, gemeinsam eine
Zentralberatungsstelle zu schaffen, deren
Aufgabe zunächst die Hilfe bei der Fami-
lienzusammenführung, dann aber die
rechtliche Beratung und Betreuung wurde.
Das Land Oberösterreich hat im Jah-
re 1950 begonnen, diese Zentralberatungs-
stelle zu subventionieren und jährliche Be-
träge bis zu 144.000 Schilling aufgewendet,
um die Arbeit dieser Einrichtung zu er-
möglichen, ohne in sie selbst einzugreifen.
Der bisherige Aufwand für die Zentral-
beratungsstelle reicht an 1,5 Millionen
Schilling heran.

Finanzielle Aufwendung fur Flüchtlinge
Ein Teil der Flüchtlinge konnte weder

an Arbeitsplätze gesetzt, noch in selbstän-
diger Tätigkeit eingegliedert werden. Das
sind die Alten, die vielfach auch nicht die
Anwartschaften erbringen konnten, um
der Sozialversicherungsleistungen teilhaf-
tig zu werden. Diese Flüchtlinge mußten
„Fürsorgerentner" werden. Das Land
Oberösterreich hat für die Flüchtlingsfür-
sorge im Laufe der Jahre gewaltige Be-
träge aufgebracht. Sie erreichten mit 11,2
Millionen Schilling im Rechnungsjahr 1951
die Spitze und sind inzwischen auf 6 bis
7 Millionen Schilling jährlich zurückgefal-
len. In diesem Zusammenhang sei erwähnt,
daß das Land Oberösterreich mit dem
Bund wegen Übernahme der Station Thal-
hâm bei St. Georgen im Attergau und des
Heimes von Bad Kreuzen in Verbindung
steht. Beide Einrichtungen sind für Flücht-
linge geschaffen worden. Thalham für
schwerkranke Flüchtlinge, denen auch ein
gut eingerichtetes Krankenhaus zur Ver-
fügung steht, Bad Kreuzen ist nach dem
Ungarn-Aufstand als Flüchtlingslager ein-
gerichtet worden. Die Übernahme beider
Einrichtungen, die natürlich mit Defizit
wirtschaften, wird eine neue finanzielle
Belastung für das Land werden.

Mit offenem Herzen und
tatkräftiger Hand

Diese Aufzeichnung, die bewußt eine
Zahlenanhäufung vermieden hat, zeigt,
daß Oberösterreich, das Land mit den mei-
sten Flüchtlingen und Vertriebenen, die Lö-
sung aller Probleme, die mit der Heimat-
losigkeit verbunden sind, mit tatkräftiger
Hand zu fördern geholfen hat. Und mit
offenem Herzen. Der Kontakt mit den Ver-
trauensmännern der Vertriebenen und
Flüchtlinge war in Oberösterreich von
Anfang an da. Beim Amte für Umsiedlung
wurde aus Vertretern der Vertriebenen
und Flüchtlinge eine „Regierungskommis-
sion" gebildet, die zur Mitsprache in allen
Angelegenheiten berufen wurde. Von die-
ser Institution ist mancher gute Impuls
über das Land hinausgegangen. In den
Lagern sind schon im ersten Jahr nach
dem Krieg mitverantwortliche Vertrauens-
männer der Insassen eingesetzt worden.
Darüber hinaus hatten die Vertriebenen-
Vertreter jederzeit Gelegenheit zur offe-
nen Aussprache mit den Mitgliedern der
Landesregierung, die mit ihren Fragen
befaßt waren.

So darf dieser Überblick über die Bewäl-
tigung schweren Schicksals mit der Fest-
stellung geschlossen werden: wenn auch
die Heimat unersetzlich bleibt, so ist es
nirgendwo so leicht gewesen wie in Ober-
Österreich, eine neue Heimat zu finden! +

Führend seit 1838

LINZ
HtfftMtoiftt 14 - TtitfWi 217 64
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Sudetendeutsche Jugend ¡n Österreich

RÜCKBLICK UND RECHENSCHAFT

i.

5. 6.— 7.

3. 7.— 4.

2. 8.— 9.

28.12.

2.

28.
25.

4.

5.
6.

— 2.

8.
16.

— 8.

— 30.
— 26.

1954
27. 4. Gründung der Sudetendeutschen Jungmann-

schaft in Wien
5. Gründung der Schönhengster Sing- und Spiel-

schar in Schliersee
6. Sudeten deutscher Tag in München

Erstmalige Teilnahme der SDJ aus Österreich
7. Erste Wochenendschulung der SDJ in Öster-

reich
8. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Karlsruhe
11. 9. —12. 9. Tag der Heimatvertriebenen in Linz

Die Vertreter der Sudetendeutschen Jugend
beschließen die Gründung der SDJÖ

27.10. Führerbesprechung der SDJ in Linz
Ausarbeitung einer provisorischen Arbeits-
ordnung

6.11.— 7.11. Gründung der Sudetendeutschen Jugend Öster-
reichs im Heim der Sudetendeutschen Jung-
mannschaft in Wien

1. Winterlager am Laudachsee (Oö.)

1955
1. Führerbesprechung der SDJÖ in Wien
1. Erster Landesjugendtag der Landesgruppe

Wien
4. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Weißenburg
5. Sudetendeutscher Tag in Nürnberg
6. Erster Landesjugendtag der Landesgruppe

Oberösterreich
24. 7. — 31. 7. Sommerlager am Laudachsee (Oö.) wegen

Überschwemmung in Engelhof bei Gmunden
gehalten und nach zwei Tagen abgebrochen

30. 7. — 7. 8. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in
Göppingen. Uraufführung: „Der Schatz im
Berge" von Fridolin Aichner

29.10. — 30.10. Heimatpolitische Wochenendschulung in Sankt
Martin bei Linz. Referent: Dr. Alfred Zerlik
Wahl der neuen Bundesjugendführung

27.12. — 2. 1. Winterlager in Sonnenwald bei Ulrichsberg
(OÖ.)

1956
12. 1. Volkstumsabend in Wien. Gründung der Spiel-

schar der SDJÖ
20. 1. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels
25. 2. Volkstumsabend in Hallein
26. 2. Skimeisterschaften der SDJÖ in Hallein

17. 3. —18. 3. Teilnahme an einer Kundgebung mit Dr. Rei-
chenberger in Linz

24. 3. — 30. 3. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in
*.y Bad Kissingen

;.-T" 4. 5. Volkstumsabend in Linz
19. 5. — 21. 5. Sudetendeutscher Tag in Nürnberg

Auftreten der Spielschar der SDJÖ beim Volks-
tumsabend

30. 6. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels
8. 7. —14. 7. Sommerlager für Jungen in Sonnenwald bei

Ulrichsberg (Oö.)
15. 7. —21. 7. Sommerlager für Mädchen in Gunskirchen bei

Wels
21. 7. — 28. 7. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Göppingen
4. 8. Volkstumsabend in Linz

18. 8. —19. 8. Gablonzer Heimattage in Enns. Volkstums-
abend, offenes Singen, Teilnahme am Festzug

22. 9. — 23. 9. Grenzlandfahrt nach Gmünd. Volkstumsabend,
gestaltet der der SDJ Wien

Oktober „Ruf der Heimat", die Zeitschrift der SDJ
Wiens, erscheint erstmals

17.11. Volkstumsabend in Linz
14.12. Bandaufnahmen für die Weihnachtssendung

der Vertriebenen
27.12. — 1. 1. Winterlager am Laudachsee (Oö.)

1957
2. 2.— 3. 2. Bundesjugendtag in Wien

11. 2. Ball der SDJ Wien
24. 2. Sing- und Volkstanzlehrgang in Linz

20. 4. — 22. 4. Osterlager in Emmersberg (Nö.)
23. 4. — 28. 4. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Marburg
5. 5. Sing- und Volkstanzlehrgang in Linz

30. 5. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels
8. 6. —10. 6. Sudetendeutscher Tag in Stuttgart
8. 6. — 10. 6. Pfingstlager in Emmersberg (Nö.)

13. 7. — 27. 7. Sommerlager im Webingerhaus
21. 7. — 27. 7. Arbeitslager in Aigen (Oö.). Mitarbeit beim

Bau der Adalbert-Stifter-Jugendherberge
28. 7. — 4. 8. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Göppingen
28. 9 . - 2 9 . 9. Grenzlandlager in Klein-Niedenthal bei Retz
19.10. — 20.10. Bundesjugendtag in Wien

26.10. Volkstumsabend in Linz
27.10. Sing- und Volkstanzlehrgang in Linz

7. 4.—

17.
24.
24.
14.

28. 6.
26. 7.

6. 9.

18.10.

2.
16.
13.

•18.
-26.
-26.
•15.

22.
28.

29.
3.

7.
7.

19.

6.12.— 8.

26.12.
26.12.

23.11. — 24.11. Heimatpolitische Wochenendschulung in Linz
Referent: Fritz Peter Habel. Thema: „Unser
politisches Denken und Handeln nach 1945"

26.12. — 1. 1. Winterlager im Webingerhaus (Dreisesselberg)

1958
15. 2. —16. 2. Wochenendschulung in Wien

Referent: Fritz Peter Habel. Thema: „Sudeten-
deutsche Geschichte von 1848 bis 1945"

3. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels
3. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels
4. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Bad Kissingen
5. Wochenendlager in Laxenburg (Nö.)
5. Sudetendeutscher Tag in Stuttgart
5. Pfingstlager auf der Gis bei Linz
6. Wochenendlager in Gaaden-Heiligenkreuz

(Nö.)
6. Bundesjugendtag in Linz
6. Volkstanzfest der Volkshochschule Salzburg

Auftreten der Spielschar der SDJÖ beim Volks-
tumsabend

6. Wochenendlager im Emmersdorf (Nö.)
8. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Göppingen. Aufführung: „Der Sensenschmied"
von Herbert Wessely

9. Grenzlandlager in Drosenhofen (Nö.)
9. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels

10. Hauptjugendtagung der SDJ Deutschlands im
Webingerhaus. Mitgestaltung eines Volkstums-
abends durch die SDJÖ

12. Heimatpolitische Wochenendschulung in Wels
Referent: Gottfried Reichart. Thema: „Axiome
des politischen Denkens"

8.12. Bundesjugendtag in Wels
Eintritt der Jungmannschaft als Zweigverein
in die SDJÖ. Eintritt der Kärntner Gruppen
in die SDJÖ

• 1. 1. Winterlager am Schneeberg (Nö.)
• 21. 1. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Berchtesgaden

1 9 5 9
21. 2 . - 2 2 . 2. Volkstanzlehrgang der SDJÖ in Linz

2. 3. Protestaktion anläßlich der Ausstellung
„1100 Jahre tschechoslowakische Architektur"
in Wien

-15. 3. Arbeitstagung der Bundesführung in Wels
•30. 3. Osterlager im Webingerhaus (Dreisesselberg)
•30. 3. 3. Osterlager im Kampstein (NÖ.).Erstes Auf-

treten ' des Fanfarenzuges der Landesgruppe
Wien

28. 3.—30. 3. Osterskilager am Schneeberg (Nö.)
5. 4. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels

12. 4. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels
19. 4. Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels

25. 4. — 26. 4. Eichendorff-Abend, gestaltet von der Jugend-
gruppe Klagenfurt, Fahnenübergabe an die
Landesgruppe Kärnten

12. 5. Fahnenübergabe an die Landesgruppe Ober-
österreich
Sudetendeutscher Tag in Wien
Erster Landesjugendtag der Landesgruppe
Kärnten
Sternfahrt zur Ruine Schaumburg (Oö.)
Sommerlager in Südtirol
Sommerlager am Laudachsee (Oö.)
Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in
Göppingen. Uraufführung: „Der Mann mit der
Fiedel" von Fridolin Aichner

1. 8. — 2. 8. Grenzlandsternfahrt nach Stadlern (BRD).
Weihe der Landesfahnen der SDJÖ

26.10. Volkstanzlehrgang in Braunau
7.11. Volkstumsabend in Villach, gestaltet von der

Landesgruppe Kärnten
14.11. —15.11. Heimatpolitische Wochenendschulung in Wels

Referent: Gottfried Reichart. Thema: „Sude-
tenland - Südtirol"
Winterlager am Großen Priel (Oö.)
Winterlager in Türnitz (Nö.)
Winterlager auf der Koschutta (Kärnten)

1960
1. Tod der Landesmädelführerin von Wien, Ilse

Moschner
3. Empfang beim Altsprecher Dr. Lodgman von

Auen in Wien
3. Bundesthing der Jungenschaft in Wels
3. Bundesjugendtag in Wels
3. Heimatpolitische Wochenendschulung in Wels

Referent: Gottfried Reichart. Thema: „Das
Vertriebenenproblem in weltgeschichtlicher
Sicht"

4. Osterlager in der Adalbert-Stifter-Jugendher-
berge bei Aigen (Oö.)

4. Osterlager am Großen Priel (Oö.)
Ilse-Moschner-Gedächtnislauf

4. Fertigstellung der 250 Seiten umfassenden Ar-
beit „Sudetenland heute" (Gemeinschaftsarbeit

14. 3.
28. 3.
28. 3.-

15.

11.
19.
25.

5. —18.
2.

7.
7. —19.
7.-25.
7.— 2.

5.
6.

6.
7.
7.
8.

26.12. —
26.
31.

12.—
12.—

3.
3.
3.

1.
1.
1.

8.

9.

13.

26.

16.

16.

3 ——

3.—

4

14.
26.
27.

18.

18.

des Jugendkreises Wels)
21. 5. — 22. 5. Wochenendlager in der Johannisbachklamm

(Nö.)
28. 5. — 29. 5. Schulungslager in Tradigist (Nö.)

4. 6.— 6. 6. Sudetendeutscher Tag in München
Erstes Auftreten des Fanfarenzuges der
Gruppe Linz

9. 7. —17. 7. Sommerlager in Roßleithen bei Windischgar-
sten (Oö.)

23. 7. — 31. 7. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in
Göppingen

5.10. Aufklärungsaktion zum Potsdamer Abkommen
9.10. Volkstumsabend in Kufstein, gestaltet von der

Gruppe Kufstein
16.10. Erntedankfest der Jungmannschaft in Wien

12.11. —13.11. Wochenendlager am Schneeberg (Nö.)
26.12. — 1. 1. Winterlager auf der Gemeindealpe bei Ma-

riazell (Nö.)
26.12. — 1. 1. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar in

Göppingen

1961
Wochenendlager auf der Rax (Nö.)
Sing- und Volkstanzlehrgang in Wels
Gedenkstunde für die Toten des 4. März 1919
in Wien
Osterlager am Warscheneck (Oö.)
Ilse-Moschner-Gedächtnislauf
Grenzlandlager in Hardegg (Nö.)
Arbeitstage der Schönhengster Spielschar in
Göppingen
Sudetendeutscher Tag in Köln
Pfingstlager in Ottenstein am Kamp (Nö.)
Kulturabend „Europas unbekannte Mitte", ge-
staltet von der SDJ Wien
Volkstumsabend in Kufstein
Theatervorstellung der SDJ Wien: „Unbe-
kanntes Spiel in drei Akten" von Dieter Hol-
zinger (SDJ Wien), nach Moliere
Arbeitstage der Schönhengster Spielschar in
Göppingen
Grenzlandfahrt mit einer Gruppe aus Däne-
mark
Schwedenfahrt der Schönhengster Spielschar
Wochenendlager in Rust (Bürgenland)
Festzug „100 Jahre Oberösterreichischer Land-
tag" in Linz. Teilnahme mit Fahnenblock und
Wappenwald
„Sudetendeutscher Platz" in Klosterneuburg
Teilnahme mit Fahnenblock und Fanfarenzug
Die Sammlung für Kriegsgräber ergibt 20.000
Schilling
Heimatpolitische Wochenendschulung in
Garenden. Referent: Dr. Hans Neuwtrth. The-
ma: „Der Weg unserer Volksgruppe"
Theatervorstellung der SDJ Wien: „Wind in
den Blättern" von Dieter Holzinger (SDJ Wien)
Winterlager am Großen Priel (Oö.)
Winterlager am Eibl (Nö.)

1962
Großfahrt nach Türnitz (Nö.)
Gedenkstunde für die Toten des 4. März 1919
in Wels
Bundesjugendtag in Wels
Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar
in Aigen (Oö.)

24. 4. Rundfunksendung über die Schönhengster
Spielschar

15. 4. — 23. 4. Osterschilager in den Wölzer Tauern
(Steiermark) Ilse-Moschner-Gedächtnislauf

15. 4 . - 2 3 . 4. Osterlager in Hardegg (Nö.)
1. 5. — 3. 5. Grenzlandlager in Hardegg (Nö.)

Mai Volkstumsabend in Salzburg, gestaltet von
der Gruppe Kufstein

26. 5. — 27. 5. Wochenendschulung in Wels
9. 6. —11. 6. Sudetendeutscher Tag in Frankfurt
9. 6. —11. 6. Pfingstlager in Enns

Fackelzug, Turmblasen, Feierstunde, offenes
Tanzen

17. 6. Aufklärungsaktion zum Jahrestag der
Berliner Volkserhebung '

14. 7. — 25. 7. Sommerlager am „Unteren Schuß" bei
Viechtwang (Oö.)

29. 7.— 5. 8. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar
in Göppingen, Uraufführung: „Wir wandern
alle weit zerstreut" von Fridolin Aichner

30. 8. — 1. 9. Hauptjugendtagung der SDJ Deutschlands im
Webingerhaus, SDJÖ gestaltet den Abend
„Lob der Musik" und eine Feierstunde

13.10. Volkstumsabend der Schönhengster Spiel-
schar in Landshut

27.10. Volkstumsabend der Schönhengster Spiel-
schar in Gmunden

27.11. — 28.10. Heimatpolitische Wochenendschulung in
Gmunden
Referent: DDr. Kurt Rabl
Thema: „Das Selbstbestimmungsrecht in
unserer Zeit"
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Sudetendeutsdie Jugend im Sommerlager

DAS FACHGESCHÄFT FUR
RAUMAUSSTATTUN&

LINZaD LANDSTRASSE 15 TEL.23156
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ERHALTLICH IN FACHGESCHÄFTEN
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FÜR
BABIES
KINDER
DAMEN
UND
HERREN

DER BESTE TIP FÜR SIE

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Qualitätsmöbeln!

Dauphinestr. 192/412 66
Glimpf ingerstr. 102/41 6 30
Langholzfeld 498

MÖBEL NEUE HEIMAT
LINZ DOSTAL KG

Ihr Fachhändler

Linz, Gesellenhaussfreifte 17

Waschvollautomaten
in reicher Auswahl ab S 7000.-

Kompressor - Kühl-
schränke
schon ab S 1980.-

Beleuchtungskörper
in reicher Auswahl

Besichtigen Sie
unsere Großauswahl an
Elektroartikeln
aller A r t

wenn map
eine solche
Mutti haï"*

Mutti weiß:
OMO-frische Wäsche -
Wohlbehagen Tag für Tag

. . . darum pflegt Mutti
ihre Wäsche immer mit
OMO Internationale Qualität.
Und das merkt man: Alle
Wäsche wird so rein, so weich,
so weiß—wie neu!

Was Sie auch waschen - Wie Sie auch waschen
Sie brauchen nur noch 0M0
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Bit bctymtfdjcn Wdtbâbtt - 20 0aljre nadlet
Toni Herget

Im Sudefenland gab es einst fünf weltbekannte
Kurorte: Karlsbad, Marienbad, Teplitz, Franzens-
bad und St. Joachimsthal. Heute kann nicht eine
einzige dieser Städte Anspruch auf diesen wohl-
klingenden Titel erheben. Dabei hat kein Krieg
sie zerstört, keine Naturkatastrophe sie vernich-
tet, nur eine Winzigkeit hat diesen epochalen
Wandel bewirkt, die Vertreibung der Deutschen
mit allen ihren Folgen. 20 Jahre „sozialistischer
Aufbau" haben in diesen Orten aufjer Raub-
bau nichts zuwege gebracht. Am meisten wurde
dabei St. Joachimsthal mitgespielt, das infolge
des Uranvorkommens durch ein Jahrzehnt von
der Landkarte gewischt schien und nur im tsche-
choslowakischen Binnenland sich durch seine vie-
len Straflager rings um die Stadt den Ruf eines
«tschechischen Sibirien" verschaffte.

Nach der Bankrotterklärung der zentralistischen
Planwirfschaft zog man die Notbremse, öffnete

Teppiche - Vorhänge
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da und dort den Eisernen Vorhang, und nun
tropft DM- und Schillingöl auf die heißgelaufe-
nen Stellen. Nicht umsonst hat man auch in den
Kurorten auf das neue wirtschaftliche Versuchs-
system umgeschaltet. Man geht dabei gar nicht
so ungeschickt vor, seitdem man den eigenen,
privaten Profit wieder etwas in Rechnung stellen

durch äußere Renovierung und bessere Ausstat-
tung aufgewertet werden.

Seitdem man nun wieder deutsch versteht und
noch lieber deutsches Geld nimmt, geht es wieder
aufwärts in unserer Heimat. Und zum großen
Leidwesen der politischen Machthaber steht kein
Land des Westens in so hohem Kurs bei der
tschechischer» Bevölkerung wie gerade das deut-
sche, weil man sich, belehrt durch bittere Erfah-
rungen und trotz der vielen antideutschen Pro-
pagandawellen, den Sinn für deutsche Nachbar-
schaftsrealität bewahrt hat.

Niemand hat sich das träumen lassen, daß aus-
gerechnet im -20. Jubeljahr der „Befreiung" ein
tschechischer Kurdirektor aus Karlsbad bis an
die Grenze bei Eger kommen würde, um die
ersten deutschen Kurgäste dieses Jahres mit
Blumenstrauß und Musik zu begrüßen. Und es
wird sich noch mehr ändern, seitdem das Mai-
lüftchen weht. Kürzlich waren zwei Reporter der
Illustrierten „Der Stern" in der Tschechoslowa-
kei. Als sie in ihrem Bericht erwähnten, daß
sie während ihres ganzen Aufenthaltes nicht
einen einzigen Menschen fanden, der Kommu-
nist sein wollte, jaulten nachher nicht wenige
tschechische und slowakische Zeitungen.

Auf die nach dem Anschluß 1938 bereits tras-
sierte Reichsautobahn durch den Sudetengau
hat man sich nun auch besonnen und will sie,
besonders im Egerland, beschleunigt vorantrei-
ben. Zu Recht wird man dafür einige Promille
des deutschen Wirtschaftswunders als Deckung
einsetzen.

Inzwischen ist 1965 K a r l s b a d bereits nach
Prag, Brunn (Internationale Maschinenbaumesse)
und Preßburg (Wiener Wochenendverkehr) in
bezug auf die Uebernachtungszahlen an die
vierte Stelle gerutscht. An sechster Stelle folgt

1945... 1965
Es trauern die Berge im Altvaterland,
die Tannen tragen ein dunkles Gewand.
Tropfen von Tau, als perlende Tränen,
zeugen von Weh, von Leid und vom Sehnen.
Vom Leid ums Volk, das man herzlos vertrieben,
vom Weh um jene, die dort geblieben.
Mit Sehnsucht nach Freiheit und einer Zeit
der Ehre, des Rechts und der Menschlichkeit.
Es trauern die Berge im Altvaterland,
die Tannen tragen ein dunkles Gewand.
Anklagend weisen die Wipfel zum Himmel
und warten auf frohes Glockengebimmel.
Auf Worte, die einst hier so herzlich geklungen
von jenen Menschen, die dort einmal gesungen.
Deren Fleiß und Schweiß hier die Ordnung wies:
Im Schlesrerland, unserem Paradies!

Es trauern die Berge im Altvaterland,
die Tannen tragen ein dunkles Gewand.
Die Felder vermurt, von Unkraut verseucht,
kalt ist jetzt alles, unfreundlich und feucht.
Die Häuser verfallen, die Dörfer halb leer,
wer heute sie sieht, erkennt sie nicht mehr,
teuflischer Haß lugt überall nur hervor
und brüllt einen rachdurstigen Slawenchor.

Zwanzig Jahre nun vergangen schon sind,
nichts ist vergessen oder verweht vom Wind.
Wir tragen noch immer gar bitter daran,
daß das Recht nur so langsam reifen kann.
Darum tragen im bergigen Altvaterland,
die Tannen heute das dunkle Gewand.
Wenn das Recht wieder gilt und heim wir ziehn,
wird warm es werden und hell alles blühn.

phie der Osten und die Auslandsdeutschen noch
nie eine Rolle spielten, fällt dies weifer nicht auf.

F r a n z e n s b a d mit seinen rund 5000 Ein-
wohnern und seiner kurzen Saison ist ganz abge-
fallen. Das bekannte „Buberl" hat man mehrfach
beschädigt. Bei der Hundertjahrfeier der Eisen-
bahnstrecke Eger—Franzensbad ist das früher ge-
suchte Franzensbad wieder einmal aus der Ver-
senkung aufgetaucht.

gebirge, darunter nur einige hundert aus dem
Ausland. Dabei ist gerade dieses Bad schon seit
2000 Jahren bekannt. Vertrauen, das gerade in
der Gesundheit eine so große Rolle spielt, läßt
sich eben nicht so schnell wieder erwerben.

Seitdem die Uranschächte um St. J o a c h i m s -
t h a l ausgeraubt sind, will man wieder auf Kur-
betrieb umschalten. Nur ein einziger Uranschacht
ist wegen des uranhaltigen Wassers noch in Be-
trieb. Durch viele „freiwillige" Brigaden — 34
Stunden fielen auf den Kopf der Bevölkerung! —
wurde das Städtchen endlich einmal wieder or-
dentlich gereinigt. Dabei hat die alte deutsche
Bergstadt, die im Mittelalter lange Zeit kulturell

T e p l i t z hat mit seiner geringen Bettenkapa- tonangebend war, einen Verschönerungswettbe-
li^iT V A I r>*^ A «•»! Art • ms*** \r m^»*l ET* !*> 1 . . . !_ . . .Ï _ I L . — I Î _ 1 ! — %A/_—lLîîl * I __zität keine Anziehungskraft. Es ist, wie vieles an-

dere, aus dem internationalen Bewußtsein ver-
schwunden. In der Saison 1965 kamen 8700 Kranke
in das einst berühmte Bad im Böhmischen Mittel-

Cotendjmng

werb gewonnen. Im jetzigen Westböhmischen
Kreis, der von Asch bis Bischofteinitz reicht, wurde
St. Joachimsthal Kreissieger im Wettbewerb „Stadt
der 20jährigen Befreiung der Republik".

Begrabt die Toten und begrabt den Haß!
Schmückt ihre Gräber mit dem Grün der Bäume.
Pflanzt helle Hoffnung in die Kinderträume
Und schenkt den jungen Augen beßres Maß.
Begreift den Weg, den euch das Grauen weist!
Dann sind Millionen nicht umsonst gestorben.
Von ihren Augen seid ihr still umworben.
Zerschlagt die Furcht, die um den Abgrund kreist.

HANS BAHRS

Die Burgruinen Trosky und Friedstein
Eine Stunde von Groß-Skal entfernt, das

bekannt ist durch sein großartiges, den Aders-
bacher und Wekelsdorfer Felsenstädten
ähnelndes Felsenlabyrinth, befindet sich die
von allen bedeutenden Erhebungen Nord-
böhmens sichtbare und durch ihre seltene
Doppelform sich auszeichnende Burgruine
Trosky (514 m), welche wegen ihres maleri-
schen und imposanten Anblicks zu den ersten
Sehenswürdigkeiten Böhmens gezählt wird.

Die Reste der ehemaligen Burg liegen zwi-
schen und auf zwei schroffen, hohen
Melaphyrspitzen, von denen die höhere (70 m)
„Panna" (Jungfrau) und die kleinere „Baba"
(altes Weib) genannt wird. Zwischen beiden
erstreckt sich wallartig der kolossale Mittel-
bau der Vorburg. Von den beiden mit abge-
stumpften Turmresten bewehrten Burg-
spitzen ist die niedrigere zugänglich, während
die höhere nur von gewandten Kletterern
erklommen wird. Am Fuße des Burgfelsens
befindet sich ein Gasthaus.

Über den Zeitpunkt der Entstehung der
Burg und über ihre Gründer gibt es keine
urkundlichen Belege. Es wird vermutet, daß
sie gegen Ende des 13. Jahrhunderts von den
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darf. So manche „sozialistische Errungenschaft"
mufjfe Federn lassen, wie beim Trinkgeld, der
unterschiedlichen Behandlung der Gäste u. a.

Infolge der grundsätzlichen Vernachlässigung
der deutschen Weifbäder ging die erste Welle
des Reiseverkehrs in die Tschechoslowakei andere
als gewohnte Wege. Heuer schiebt sich das fra-
ditionelle Karlsbad (mit bewufjter Unterstützung
der Prager Stellen) in den Vordergrund. Zwanzig
Jahre war es völlig zweckentfremdet. Inzwischen
konnte es wieder von den Zigeunern, den Berg-
leuten, von vielen Verwaltungsstellen und ande-
rem Ballast freigemacht werden. Darüber hinaus
wird sogar manches geplant, das sich sehen
lassen könnte. Das wichtigste Projekt ist das Film-
fesfivalgebäude, das ein grofjes Luxushotel, zwei
Filmvorführungsräume, ein Thermalbad und eine
unterirdische Garage aufnehmen soll. Bereits 1970
soll es fertig sein. Mehrere Hotels sollen außerdem

Richard Sokl

Marienbad, gefolgt von Reichenberg. Die Spru-
delstadt konnte bis September d. J. bereits
170.000 Uebernachfungen buchen. Während man
den Ausländern Hotelzimmer reserviert, ver-
sucht man den Inländern Uebernachtungen in
Zeltstädten schmackhaft zu machen.

Weit abgeschlagen liegen alle anderen Bäder.
M a r i e n b a d spielt nur eine Rolle als „Inter-
nationales Rekreationszentrum" für die Gewerk-
schaft. So mancher deutscher Gewerkschafter kam
durch eine in Frankfurt organisierte Reise billig
oder gar umsonst in die Tschechoslowakei, Li-
dice inklusive. Hat Karlsbad sein Filmfestival
und sein Karl-Marx-Museum, rühmt sich Ma-
rienbad des Chopin-Festivals und des Goethe-
museums. In beiden Städten wird beharrlich
verschwiegen, dafj Deutsche es waren, die diese
Orte hochbrachten und ihnen Weltruf ver-
schafften. Da in der binnendeutschen Geogra-

Herren Berka von Duba gegründet wurde.
Zu ihren ersten Besitzern werden die Herren
Bergowa auf Lobdeburg gezählt. Im 15. und
16. Jahrhundert waren die Geschlechter derer
von Hasenburg, Schellenberg und die Fried-
länder Bibersteine im Besitze der Veste. Vor-
übergehend, um das Jahr 1440, besaß sie auch
der aus Schlesien stammende Raubritter
Gotische Schoff, der von hier aus fünf Jahre
lang Böhmen und die Lausitz plünderte.
Weitere Eigentümer der Burg waren die
Lobkowicz und Smiricky. Schließlich erwarb
sie 1622 der Herzog von Friedland, Wallen-
stein. Im Dreißigjährigen Krieg wurde die
Veste mehrfach bestürmt und zerstört; seit-
her liegt sie in Trümmern.

Die Felsenstadt von Groß-Skal dehnt sich
stundenweit aus und übertrifft die Aders-
bacher und Wekelsdorfer Felsen. In ihr ge-
langt man durch die enge Mauselochschlucht
auf 116 Stufen hinab nach Bad Wartenberg
(260 m), das am Fuße prächtiger Wälder gele-
gen ist. Sehenswert ist auch das auf einem
hohen und schroffen, zum Teil überhängen-
den Sandsteinfelsen im 13. Jahrhundert er-
baute Schloß Groß-Skal, das im Besitz derer

von Aehrenthal war. Das Schloß beherbergte
in seinem Rittersaal neben Bildern Wallen-
stein'scher Ahnen auch ein Gemälde des gro-
ßen Friedländers.

Die Ruine der Burg Friedstein befindet
sich eine halbe Stunde nordwestlich von
Klein-Skal in der Nähe des Kopainberges
(635 m), der die letzte bedeutende E bung
im südöstlichen Teile des Jeschken rges
bildet und von seinem steinernen Aussichts-
turme eine herrliche Rundsicht gewährt Un-
terhalb der Bergkuppe befand sich die viel-
besuchte Mandelschänke. Von der einstigen
Burg Friedstein, deren Ruine auch von dem
sudetendeutschen Städtchen Reichenau aus in
eineinviertel Stunden besucht werden kann,
sind der Wartturm und die Felsgewölbe noch
gut erhalten. Aus den Fensteröffnungen hat
man einen schönen Ausblick auf die Klein-
Skaler Felsen, den Kozakow, Trosky und
Wiskersch. Die Erbauung der Burg fällt eben-
falls ins 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert
war sie im Besitz der Herren von Duba,
welche auch den Tollenstein und mehrere
andere Burgen im nördlichen Böhmen ihr
eigen nannten. In späterer Zeit entwickelte
sich der Friedstein zu einem Raubritternest,
weshalb die Burg im Jahre 1447 durch das
Heer der Lausitzer Sechsstädte zerstört wurde
und seitdem Ruine ist. Die Oberlausitzer Städ-
te Zittau, Görlitz, Bautzen, Löbau, Kamenz
und Lauban hatten sich 1346 zu einem Sechs-
städtebund zusammengeschlossen, mit dem
Ziel, dem Straßenräuberunwesen Einhalt zu
gebieten. Ihre Heere zerstörten u. a. die von
Raubrittern besetzt gehaltenen Burgen Oybin,
Karlsfried, Roynungen und Hammerstein.

Von dem am Fuße der Burg Friedstein
gelegenen gleichnamigen Dorf kann man im
Isertale flußaufwärts das Schloß Klein-Skal
und das sogenannte Felsen-Pantheon besu-
chen. Dieses bildet eine Art Ruhmeshalle
innerhalb der Klein-Skaler Felsen und wurde
zur Erinnerung an große Männer 1826 von
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Zacharias von Römer angelegt. Mit seinen
zahlreichen Grotten, Hallen und Denksteinen
schließt das Pantheon gleichzeitig die Ruinenr
reste der früheren Burg Wranow und eine
betürmte Kapelle mit ein.

Erhard Krause

30.10. Erste Heimstunde der Gruppe Salzburg
Nov. Gründung des ASST in Österreich im Rahmen

der SDJÖ
9.12. Weihnachtsfeier der SLÖ in Salzburg

9., 11. u. 12.12. Theatervorstellung der SDJ Wien:
„Der Tausch" von Paul Claudel

26.12. — 1. 1. Winterlager am Feuerkugel (Oö.)
26.12. — 1. 1. Winterlager in Altenmarkt-Thenneberg (Nö.)

1963
27. 1. Ilse-Moschner-Gedächtnislauf in Türnitz (Nö.)
März Volkstumsabend in Westerndorf-St. Peter bei

Rosenheim, gestaltet von der Gruppe Kufstein
3. 3. Freundschaftsabend mit Japan im Neuen

Institut der Universität Wien
17. 3. Lagertreffen in Wels
April Volkstumsabend in Rosenheim,

f gestaltet von der Gruppe Kufstein
4. Osterschilager am Großen Priel (Oö.)
5. Theatervorstellung der SDJ Wien:

„Die Möve" von Anton Tschechow
6. Sudetendeutscher Tag in Stuttgart
6. Sonnwendfeier am Gneisfeld,

von der SDJ Salzburg gestaltet
7. Englandfahrt der Schönhengster Spielschar
7. Weihe des Erinnerungskreuzes der

Südmährer am Kreuzberg

16. 3.

6.
24.

31.

5.
6.

4.
5.

5.

7.
7.

— 13.
— 26.

— 3
2L

— 21.
— 7.

21.
27.

24.
31.

7.
7.

8.
8.

26.10.

—
—

—

4.
28.

1.
1.

27.

26.12. —

29. 2.
29. 2.

8. Sommerlager in Südtirol
7. Arbeitstage der Schönhengster Spielschar

in Göppingen
9. Sommerlager in Ganskirchen bei Wels
9. Tag der Heimatvertriebenen in Wels

27.10. Grenzlandtreffen in Gmünd
7.12. Erster Landesjugendtag der Landesgruppe

Salzburg
1. 1. Winterlager in Altenmarkt-Thenneberg (Nö.)

1964
3. Lagertreffen in Wels

1. 3. Schimeisterschaften in Annaberg (Nö.)
Ilse-Moschner-Gedächtnislauf

— 1.

14. 3.

22. 3. —30.

— 28. 3. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar
in Hohenberg an der Eger

3. Osterschilager in den Wölzer Tauern
(Steiermark)

22. 3. —30. 3. Osterlager in Hardegg (Nö.)
16. 5. —18. 5. Sudetendeutscher Tag in Nürnberg
11. 7. —19. 7. Sommerlager am Dreisesselberg
25. 7. — 2. 8. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar

bei Degenfeld in der Schwäbischen Alb
14. 8. — 29. 8. Volkstumsfahrt nach Nordschleswig

20. 9. Enthüllung eines Gedenksteines für den
verunglückten Kameraden Hans Sattmann

10.10—11.10. Kulturelle Wochenendschulung in

Waldkraiburg (Bayern)
26.12. — 2. 1. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar

in Aigen (Oö.)
26.12.— 3. 1. Winterlager der Jungmannschaft in

Altenmarkt-Thenneberg (Nö.)
26.12. — 3. 1. Winterlager der Landesgruppe Wien auf der

Mörsbachhütte (St.)
26.12. — 3. 1. Winterlager des Arbeitskreises Sudeten-

deutscher Studenten am Dachstein
30.12. — 3. 1. Winterlager der Landesgruppe Oberösterreich

am Dreisesselberg

1965
13. 3. —14. 3. Bundesschimeisterschaften in Lackenhof

am ötscher
4. 6.— 7. 6. Sudetendeutscher Tag in Stuttgart

11. 7. —18. 7. Sommerlager in Waldkraiburg (Bayern)
24. 7. — 29. 7. Arbeitswoche der Schönhengster Spielschar

in Göppingen
30. 7.— 7. 8. Englandfahrt der Schönhengster Spielschar

3. 9.— 5. 9. Heimattag in Wels
18. 9. Gedenkfeier „20 Jahre nach der Vertreibung*

in Wien.
Die SDJÖ gestaltet den Abend „Schicksalsweg
einer Volksgruppe"

19. 9. Tag der Heimat in Klosterneuburg
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Wien, NÖ Bgld.
Böhmerwaldbund

Es hätten ihrer zwar mehr sein können,
die sich am Sonntag, dem 24. Oktober, auch
durch das prächtige Herbstwetter nicht haben
abhalten lassen und zum Heimatabend ge-
kommen sind. Dieser Feststellung konnte
Obmann Ldm. Hintermüller entgegenhalten,
daß erstmalig eine starke Runde Winter-
berger Landsleute anwesend wäre. Der Be-
grüßungsbeifall für sie war stark und zeugte
von der Freude über das Kommen einer
lang vermißten Gruppe. Für Unterhaltung
sorgte auch diesmal unsere Singgruppe. Ihr
Leiter hatte ein heiteres Programm zusam-
mengestellt, das in buntem Wechsel von
Wort und Gesang von der „Liebe und ihren
vielen Gesichtern" erzählte. Gedichte von
Rudolf Witzany und Zephyrin Zettl, Erzäh-
lungen von Maria Oberparieiter und Willy
Herzig sowie Lieder, die zweistimmig von
den Frauen oder vierstimmig als gemischte
Chöre zum Vortrag gebracht wurden, ernte-
ten verdienten Beifall. Der Abend klang aus
in dem allgemeinen Wunsch, es möge näch-
stens wieder so gemütlich sein.

Der November-Heimatabend findet am
Sonntag, 28. November, um 16 Uhr wie
immer im Gasthaus Schlögl (Wien XV, Sechs-
hauserstraße 7) statt, und zwar diesmal zu-
sammen mit der Generalversammlung des
Böhmerwaldbundes, in deren Verlauf die
Vereinsberichte gegeben werden und die
Wahl des Vorstandes und des Ausschusses
vorgenommen wird. Landsleute, kommt zu
dieser Veranstaltung! Der Böhmerwald ist
ja unsere Heimat und damit etwas vom
Liebsten, das wir besitzen.

I Freudenthal

Die am Sonntag, 17. Oktober, im Restau-
rant „Daschütz" abgehaltene „Schlesische
Kirmes" wies einen sehr guten Besuch auf.
Obm. R o ß m a n i t h konnte Mitglieder des
Hum. Vereins der Schlesier, die Obmänner
der Heimatgruppen Freiwaldau, Jägerndorf,
Zuckmantel und Troppau, Mitglieder des
kaufm. Sängerchors „Engelsbergbund" und
auswärts wohnende Mitglieder der Heimat-
gruppe begrüßen. Die Familie W e y r i c h
hatte das Lokal mit Erntekronen und Tisch-
schmuck versehen. Obm. Roßmanith gab eine
Rückschau über die Veranstaltungen der ver-
gangenen Monate dieses Jahres. Beim näch-
sten Treffen am 14. November wird Frau
Prof. Dr. Ilse D ö r f l e r über Adalbert Stif-
ter* spm&en; Otìm>Stéllv. Nrts-ch gab die
Geburtstage der im Oktober geborenen Lands-
léùtë bekannt, denen alles Gute gewünscht
wurde. Durch Überreichung von Heimat-
bildern wurden nachstehende Mitglieder
geehrt: Zur Erreichung des 80. Lebensjahres
Frau Helene B e n i r s c h k e , des 75. Frau
Grete R i c h t e r , des 70. Frau Maria
S c h m i d t , des 65. Lm. Oskar K ö h r e r und

Paul B r ü c k n e r , des 60. Frau Stefanie
und Herr Arthur H ü b n e r . Am 25. Oktober
hätte unser unvergeßlicher Obmann Walter
O l b r i c h seinen 80. Geburtstag begangen.
Er hat sich durch seinen vorbildlichen Ein-
satz, seine Opferbereitschaft und seine Liebe
zur verlorenen Heimat einen bleibenden
Platz in unserer Gemeinschaft erworben.
Im unterhaltenden Teil trugen Lm. Oskar
L a n g e r Kirmesgedichte und Frau Grete
Ni t seh die „Kirmes bei uns drhäme" vor.
Mitglieder des Engelsbergchores sangen „Die
Waldesweise" und „In Sittendorf" unter
Mitwirkung von Willi P e s c h k e , und Lm.
N e u m a n n erheiterte die Landsleute durch
einen mundartlichen Beitrag. Frau Fritzi
S c h l ö g l hatte durch die hochherzige
Spende von Kirmes-Kuchen, der allen gut
schmeckte, den Landsleuten eine große
Freude bereitet.

Grulich

Nach dreimonatiger Pause fanden wir uns
wieder bei Leupold zusammen. Der Obmann
hieß nach der Begrüßung der Ehrenmitglieder,
Frau Brix und Frau Pattermann, Herrn
Albin Bühn und Herrn Wondra, als auswär-
tigen Gast Frau Friede Priesel (Neustift bei
Melk; Gr. Stiebnitz) herzlichst willkommen.

Der Obmann berichtete über die Gedenkfeier
an die Vertreibung. Obmannstellv. Dipl.-Ing.
Riedel verlas einen Brief des Landschafts-
betreuers Rudolf Mannel, aus dem seine Sorge
um die Weiterführung der Landsmannschaft
spricht.

Unser Landsmann Oberschulrat Franz
Habermann beging unlängst bei erfreulicher
Rüstigkeit seinen 85. Geburtstag, zu dem ihm
viele Glückwünsche zugingen und wohlver-
diente Ehrungen zuteil wurden. Dechant
Johann Peschke, unser verehrter Heimatpfar-
rer, weilte hier bei einem Maturantentreffen.
Zwei Lichtbildervorträge machten unseren
Heimatabend zu einem richtigen Erlebnis.
Landsmann Olbrich zeigte prächtige Aufnah-
men von unserm Maiausflug aus der Wachau
und dem winterlichen Waidhofen/Ybbs.
Hierauf führte uns Landsmann Prause über
die Glocknerstraße und geleitete uns an die
Kärntner Seen und weiter über Innsbruck
nach Vorarlberg.

Einen unersetzlichen Verlust erlitt unsere
Heimatgruppe durch den unerwarteten Heim-
gang unseres lieben Amtsrats Emil Schmidt,
dessen Beerdigung am 25. Oktober auf dem
Meidlinger Friedhofe zahlreiche Landsleute
beiwohnten. Unser Heimatpfarrer Geistl. Rat
Prof. Wenzel hielt ihm einen herzlichen und
ehrenden Nachruf, und der Obmann dankte

Der Verein „Oberösterreichische Heimat"
G E G R Ü N D E T 1 9 5 4

als Verein zur Seßhaftmachung deutschsprachiger Heimatvertriebener,
hat seit seinem Bestand mit Haftung des Landes Oberösterreich, der Stadt Linz
und mit Unterstützung anderer Hilfsorganisationen an 764 Darlehensnehmer
15,727.330 Millionen Schilling

für Existenzgründung S 4,636.000.—

für Existenzsicherung S 6,068.000.—

für Wohnraumbeschaffung S 5,023.330.—

vermittelt.

Damit wurden 4433 Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert.

Die „Sudetenpost" hat seit ihrem Bestand den Verein „Oberösterreichische
Heimat" propagandistisch in jeder Weise unterstützt und seine Ziele kräftig
gefördert.

Wir danken ihr dafür.

Verein „Oberösterreichische Heimat"

dem Heimgegangenen für seine langjährige
Mitgliedschaft, seine treue Mitarbeit im Vor-
stande und sein selbstloses Wirken als Fü-
sorgereferent.

Humanitärer Verein

Hedwigfeier
Am Tage der schlesischen Landesheiligen,

Sonntag, 17. Oktober, fand um 10.30 Uhr in
der Kirche auf dem Leopoldsberg die Hedwig-
feier statt. Der Wallfahrer zu unser Landes-
heiligen werden von Jahr zu Jahr mehr. Das
prachtvolle Herbstwetter trug auch wesent-
lich dazu bei. Neben drei Studenten im Wichs
beim Altar und anderen Couleurstudenten
befanden sich unter den schlesischen Lands-
leuten Abg. z. NR Machunze, der Obmann des
Humanitären Vereins der Schlesier in Wien,
Eschler, der Obmann der Heimatgruppe
Troppau, Dr. Schembera, der Obmann der
Heimatgruppe Freudenthal, Dir. Roßmanith
sowie der Obmann der Heimatgruppe Freiwal-
dau-Zuckmantel, Fochler. Pfarrer Hartmann,
der bekanntlich mit dem anwesenden Heimat-
schriftsteller Paul Brückner zu den Urhebern
der Hedwig-Statue gehört, zelebrierte die
Messe und mahnte in seiner herzhaften An-
sprache die Landsleute, besonders in der heu-
tigen materialistischen Zeit den Tugenden un-
serer Landesmutter nachzueifern. Höhepunkt
seiner Ausführungen war die Zurückweisung
der geschichtsfälschenden Behauptungen des
polnischen Kardinals Wyszynski in Breslau,
der sich damit nur bei den derzeitigen pol-
nischen Machthabern beliebt machen wollte;
Die eindrucksvolle Feier endete mit dem Hed-
wiglied, gesungen vom Studenten Buxbaurn:
Nach dem Schlußsegen ersuchte Pfarrer Hart-
mann die Landsleute, für die Ersetzung des'
Freskos unter der Hedwig-Statue durch eine
Marmortafel ihr Scherflein beizutragen. Spen-
den können auf das Postscheckkonto Num--
mer 55.610, Paul Brückner, Wien, mit dem
Vermerk „Hedwig-Statue", eingezahlt wer-
den.

Kaufmännischer Sängerchor
„Engelsbergbund"

Samstag, 20. November, findet um 19.30 Uhr,
im Mozartsaal des Wiener Konzerthauses das
Herbst-Konzert des Engelsbergbundes mit
Volksliedern aus Amerika, Rußland und
Österreich statt. Der Männerchor bringt unter
seinem Dirigenten Gerald Kunc Werke von
Franz Biebl, Josef Burgschwieger, Gerd Fleig,
Stephen Foster, Wolf gang Fuhrig, Karl Kämpf,
Alex Karpowitsch, L. Lehner, Kurt Lissmann,
J. Pommer, Karl Schnürl, H. Schrammel, H.
Wagner-Schönkirch und P. Zoll zur Auffüh-
rung.

Troppau

Der Lichtbildervortrag von Frau Studien-
rat Hedwig Steiner über Australien, der von
überraschend vielen Mitgliedern besucht war,
hat die Erwartungen aller Besucher voll er-

Ccäugsl
faltiger ¿Coppeabrief

Ensere Zeitung hot Gebortstag, härich!
Ich hoff halt, doß es stemmt, wos mr dr Re,-
daktär neilich ei Wels zugebischpert hot.
Ganz leise hot ar mir's gesät, weil br grode
metten ufm Stadtplatz drüben uf dr Tri-
büne saß'n und 's glei lusgiehn sollte mit dar
Festkundgebung vom Heimattag. Dar Re-
daktär mänte nämlich — und weil ar woßte,
doß ich mich ei äner setten feierlichen Situa-
tion nie ufperschen und Krach machen konn-
te — doj3 ich ei dr letzten Zeit a ganz a
faules Luder geword'n war, weil ich gor
nemmer schreiben tu.

Inne ja, a su gor unrecht hot ar jo a wie-
der nie. Ich gab's jo zu. Ob Ihr mr's gläbt
odr nie, ich ho' halt nischt mehr Rechtiges
gefond'n für meine Koppenbriefla: nischt zom
Schempfen, nischt zom Loben. Inne, dos weßt
'r ja, doß ich mei Lebtag immer a fürchter-
lich kiefiges Maul hotte. Ei Österreich sät
ma drzu a letze Gosch'n oder Keppelzänt und
mr scheint, doß se mr inzwischen ausgangen
sein.

Is's wie's is, war de kä Brut nie hot,
braucht a nie beißen. Dos soll haßen, doß ich
nischt nie gehot ho, übr dos ich mr de

MÄRK1IN

MÄRKLIN-EISENBAHNEN
Komplette ßarniturtn

mil Transformator a b S 295.—

S P I E L W A R E N H A U S

K L A G E N F Ü R T B U R O e A S S E

Fras... zerreißen konnte. Und gläbt mir's,
grod dos — denk ich — is kä gudes Zachen
nie.

Ja, sein denn olle meine alden Bauden-
brüder uf änmol gor a su brav geword'n?
Dos is wos, wos ich wiedr hie gläben will.
Do man ich halt eher, es liegt vielleicht
drone, doß se sich ei dr letzten Zeit nemmer
a su rechtig füreinander interessieren tun.
Ma hot's jo schon ei Wels gesah'n. Es worn
scho wiedr viel winger wie vür zwä Jahren.

Ab und zu verärrt sich a alder Freind zu
mir ei de Baude: monchesmol is sogar a Ob-
mann vu äner Landsmannschaft drondr und
dar jammert mer dannoch a beßla drübr,
doß's gor nemmer a su leicht is, es Häfla ze-
somm' zu Halden.

Mir kemmt's monchmol vür, wie de Ge-
schechte auslm Neien Testament, wuls haßt:
„der eine hatte ein Weib zu freien, der an-
dere Ochsen einzukaufen, ein dritter eine
Reise zu tun ..." A su ähnlich häßt's halt ei
dr Geschechte vom Hausvater, dar de zu
an Feste ei'geloden hotte.

Satter seh, grod a su kemmïs mr etz bei
a Heimatvertriebenen a vür. A jeder setzt
uf äner anderen Kermeß. 's Geschäft gieht
wieder gut und werd immer grießer, aus dr
alden Schaluppe, ei dar ar Johre lang hau-
sen mußte, is ar längst drauß'n und wohnt etz
nobel und prächtig ei dr eignan Villa odr
zi öner Eigentumswohnug ein zwelften
Stocke: Da ä'ne do, dar ander da't und a su
kemmt ma halt langsam auseinander.

Damals, wie de „Sudetenpost" aogefang'n
hot, zehn Johre is's har, odr gor vür zwanzig
Johr'n — Ihr weßt es jo selber — do hot's
henten und vorne gefahlt. Aber wenn 's hieß,
doß ergendwu a Traffen is, do komen se aus
ollen Wenkeln: zu Fuß, mit Radian, met dr
Eisenbohn und kän'n wor's zu weit. Ar ließ
Arb't eben Arb't sein und Geschäft Geschäft.
's Wiedersahn mit a Landsleiten, dos stond
emmer on dr erschten Stelle geschrieben.

Seid mr och nie biese, wenn ich su lamen-
tier' und on allem wos zon nörgeln fend. „Ich
bin halt a su und konn nischt darf ir ..."
hot dar schlesische Dechter F. K. Mohr a mol
ei an' Gedechtla geschrieb'n.

Wenn rao's genau ansieht, do is es jo bloß
gut und schien und rechtig, doß br a Schlie-
ten endlich wiedr aus'm Drecke raus hon.
Monche sein ens sogar a beßla neidig, weil's
vielen heit oft besser gieht und ar mehr hot
wie drhäme. De Neidigen sollt'n obr nie bloß
sah'n, wos äner heit hot, obr a, wie ar 's ze-
samm'n gerackert und gesport hot.

Bloß .. .,und etz fang ich schon wiedr zon
nörgeln aon ... bloß vergassen seilten ensere

Leite bei ollem Erfolg und Ehren, bei ollem
Glanz und Wohlstand nie, wu se har sein.
Vergassen sollten se halt nie, war heit noch
zesamm'n gehört. Doß mr am Ende obr nie
äner mänt, ich war' darjenige, dar de viel-
leicht gor darfir war', doß wir Heimatver-
triebenen emmer und ewig a klänes Kretzla
bleibn'n und ens mit kän'm andern ei'loß^n.
Nä, nä, do hott'r mich partout nie verstanden.
Ich man bloß, doß es käner vu Eich ver-
schweig'n braucht und soll, wos ar ämol wor
und wo ar harkemmt. Gläbt mr's, do braucht
sich käner nie zu scham'n.

De neue Heimat — vo dar etz emmer ge-
redt werd — dos is loos Wonderschienes und
br solln olle früh sein, doß br wieder ä'ne
ho'n. Bloß, dojS dr a noch äne aide Heimat
dat driebn übr a Granzen ho'n, dos derf br
niemols vergassen.

Do wor doch beim Heimattag zum ersch-
ten Mol äner do vu äner tschechischen Zei-
tung. Dar Mon wollte wessen, wos br bei en-
sern Traffen und Kundgebungen a su reden
und machen. Die an mänten, dos war a
Frechheit, doß ar sich metten dronder onder
ens mescht und andre mänten wieder, dar
Karle hätt eigentlich olerhand Mut. Wos do
rechtig is, dos will und kon ich nie gut säln,
obr wenn ar ehrlich wor, do konn ar bestimmt
nischt andersch ei sei'm Blattla schreiben, ols
doß es a Leiten gut gieht und doß Rewant-
schisten bestemmt andersch aussahn, wie die
Leite, die ar ei Wels getroffen hot.

Wir worn a drei oder vier, die br ens mit
dam Monne a Weile allane noch onder-
hald'n hon. Ei an Punkte obr ho'br ens nie
und nie begreifen.

„Wieso wollt ihr zurück? Ihr habt doeh
eine neue Heimat! Wozu immer wieder euer
Anspruch auf die alte?" a su mänte ar emmer
wieder und wollts nie vastiehn, doß mit en-
serer neuen Heimat a de aide noch für ens
existiert. Kemmts denn werklich bloß druf
on, ob's an' besser gieht?! Ich ho mei Lébtag
dan alten Rennern mit ihren „ubi bene ibi
patria" nie übern Weg getraut. A su einfach
is es jo a wieder nie. Die Heimat lett sich
nie obmassen und obwiegen, ma kann se
amende a góT nie verkäfen oder verschenken
— wenn's äner a grod wollte. Drem kann ma
se a nie an Menschen wegnahm'n. Ma kann
de Leite drauß vatreiben — wie aus an'
Hause. Dos haßt obr noch lange nie, doß do
Haus dan Leiten nemmer gehört. Sei Vater-
haus bleibt's ei olle Ewigkät. A wenn br wu
andersch a Platzla gefond'n hon, a Haisla
druf bauen, schien eirechten und's Laben
vu vorne aofangn. Dos und noch riel, viel
mehr is de Heimat, wie ma a Mutter nie

ersetzen kann, a wenn de Kender bei guden
Nopern monchmol besser laben tuie drhäme.
Sie blei't de Mutter, a wenn se de Kender
vergassen.

Sattersch, liebe Baudenbrüder, dos man ich,
wenn ich eich bitt, beisamm' zu blei'n. "

Ich gabs zu! Zurecke well'n wohl heit
nemvier viele. Em dos giehts jo a gor nie.
Grod dos obr is dos Kerndia, grod dos is
genau besahn dr Punkt, dan br mit dan' do
drieben übr korz oder lang amol tuard'n be-.
reinigen müssen. A su gut wie's gieht ohne
neie Streitereien; ei oller Ruhe obr gerecht.
Und weil zon Verhandeln emmer zwäe ge-
härn, drem muß uf enser Seite äner do sein,
nämlich die Heimatvertriebenen.

Denkt amol a beßla drüber noch, ob ich
recht ho oder nie. Vielleicht weßt ihrs besser
wie ich: schempft oder lobt mich, bloß redt
mitamm'. Dann obr ward sich's nie emgiehn-
lossen, doß dr eich zusamm' setzt und trafft.
Grod dos obr is's, wos a su kreizgarne wieder
drlaben macht Eier gor a su schreibfauler

Koppenvater

Das führende

DELIKATESSENGESCHÄFT

in Linz
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INHABER HANS KASPER
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mit dem beliebten
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
füllt. Nicht nur die prächtigen Bilder aus der
unbekannten Landschaft, der seltenen Tier-
welt, der Städte und Bewohner, sondern der
lebendige, geradezu dichterisch dargebotene
Vortrag hatten auf alle Besucher einen nach-
haltigen Eindruck gemacht, der in dem
Wunsch gipfelte, Frau Hedwig Steiner, die
bekannte Troppauer Lyrikerin und Erzäh-
lerin, bald wieder in Wien begrüßen zu
können.

Beim nächsten Monatstreffen am 14. No-
vember wird die Sudetendeutsche Jugend an
Hand von eindrucksvollen Lichtbildern von
ihrer Arbeit berichten. Vorher werden vom
Vorstand Mitteilungen wirtschaftlicher Art
und über die weitere Gestaltung der Zusam-
menkünfte gemacht werden. Beginn 16 Uhr
im Restaurant Küher, Wien 9., Bramer-
gasse 24.

Oberösterreich
Landes-Hauptversammiung

Die Jahreshauptversammlung 1965 der
SLOÖ findet am Sonntag, 28. November, in
Linz, im Saale des Gasthofes „Weißes Lamm",
Herrenstr. 54, statt. Beginn pünktlich um
9 Uhr vormittags. Alle Gruppen werden hiemit
ordnungsgemäß auf diesen Termin aufmerk-
sam, gemacht.

Die Landesleitung der SLOÖ

I Bruna-Linz .

Ein sommerlich warmer Herbst! Sollten wir
nicht doch noch eine Herbstfahrt unterneh-
men? sagte sich unser allzeit rühriger, für
seine Brünner bemühte Obmann, Ing. Rügen.
Schnell waren die Einladungen abgeschickt,
denen bald zahlreiche Anmeldungen folgten.
Ein großer Bus führte uns schon um 7 Uhr
früh über Wels nach Ried im Innkreis, wo
kurz gehalten und die Stadt besichtigt wurde.
Weiter ging es in die alte Stadt Braunau am
Inn, der man auch einen kurzen Besuch ab-
stattete. Bald erreichten wir Ach, von wo wir,
am Ufer des Inn stehend, eine herrliche Aus-
sicht auf das gegenüberliegende Burghausen
in Deutschland hatten. Wir mußten wieder
Abschied nehmen, um Holzöster am See zu er-
reichen. Denn dort sollte unser Magen zu
seinem Rechte kommen. Das Mittagessen
schmeckte allen recht gut. Ein längerer Auf-
enthalt hier wurde zu Spaziergängen entlang
des Sees verwendet. Auch im nahen Wald
konnte man unseren Leuten begegnen. Doch
alles Schöne hat einmal ein Ende. Noch einen
Blick nach dem See gesendet und weiter ging
die Fahrt gegen Salzburg, wo wir im Garten
von Mirabell eine Stunde verblieben. In Wels
wurde das Nachtmahl eingenommen. Die
Stimmung aller Teilnehmer war ausgezeich-
net. Unser Obmann entpuppte sich als ausge-
zeichneter Reiseleiter, der auf alle Sehens-
würdigkeiten aufmerksam machte. Unsere
Frau Karoline Repp, als Expertin, zeigte und
erklärte berühmte Gemälde, Altäre und Bil-
der. Das schöne Wetter hielt den ganzen Tag
an. Singend beendeten wir diesen wunder-
schönen Tag. Alle sind sich einig, daß wir
diesen nur unserem Obmann zu verdanken
haben, dem wir unseren herzlichsten Dank
aussprechen und den wir bitten, im nächsten
Jahre wieder einen ähnlichen Ausflug zu ver-
anstalten.

Die Ortsgruppe Enns der SL, deren Schrift-
führer Lm. Bergmann jahrelang war, und
alle Landsleute wünschen dem Jubelpaar noch
viele schöne Jahre in Gemeinsamkeit und
Wohlergehen.

Lm. Oskar Weber (aus der Mühlfeldgasse),
feierte am 30. Oktober in Enns-Neugablonz/
Oberösterreich sein 70. Wiegenfest. Die Orts-
gruppe Enns der SL, für die Lm. Weber sich
ehrenamtlich betätigt hat, wünscht ihm aus
diesem Anlaß alles Gute und baldige Genesung.

Frau Hermine Blaß vollendete am 19. Sep-
tember in Enns-Neugablonz ihr 70. Lebens-
jahr. — Frau Elfriede Edelmann feierte am
10. Oktober in Enns-Neugablonz ihren 65. Ge-
burtstag. — Frau Elisabeth Herbe beging am
15. Oktober in Enns-Neugablonz ihr 60. Wie-
genfest. — Lm. Siegfried Brosche feierte am
30. Oktober seinen 55. Geburtstag. Die Orts-
gruppe entbietet allen die besten Glückwün-
sche.

Znaim, 60 Jahre. 30. 10., Tiltscher Johann,
Alkoven-Treskowitz, 60 Jahre. 28. 10., Schleif-
fer Mathias, Linz-Höflein/Th., 76 Jahre.
25. 10., Gröger Helene, Linz-Iglau, 78 Jahre.
30. 10., Hrcek Elisabeth. Linz-Unterthemenau,
92 Jahre.

Allen Geburtstagskindern gehen unsere
herzlichsten Glückwünsche zu, und da beson-
ders unserem ältesten Mitglied Frau Elisa-
beth H r c e k aus Unterthemenau, die trotz
des hohen Alters (92 Jahre) noch immer
regen Anteil nimmt an den Begebenheiten
in der Heimatgruppe Oberösterreichs.

Weg nochmals im Namen aller Landsleute
die herzlichsten Glückwünsche zur Vermäh-
lung und zur Gründung eines eigenen Her-
des den jungen Brautpaaren aus! Es ver-
mählten sich: am 22. Oktober in Mariapfarr
Wilhelmine Lankmayer mit Herbert Peller,
dem Sohne unseres Bezirksobm. von Hallein,

Salzburg

I Südmährer in Linz

Der Verband der Südmährer Oberöster-
reichs in der SLÖ veranstaltete am 18. Sep-
tember im vollbesetzten, festlich geschmückten
Saale des Gasthofes Weißes Lamm in Linz
einen Heimatabend unter dem Motto „Ernte-
dank-Heimatfest". Der Landesobmann brachte
einleitend aktuelle Kurzberichte über das
Geschehen in der Landsmannschaft Öster-
reichs und die Abwicklung des Kreuznacher
Vertrages. Der Obmann berichtete auch über
den Stand der Verhandlungen mit der BRD
über die besoldungsmäßige Angleichung der
früheren öffentlichen Bediensteten und über
die Gewährung einer einmaligen Geldaushilfe
für Gmundener Pensionisten, erwirkt durch
den SLÖ-Rechtschutzverband Wien.

Unsere heimische Musikkapelle Kusel
(Nikolsburg) besorgte bestens die musika-
lische Umrahmung des Abends, bei Tanz und
Musik wurde heimatlichen Bräuchen gehul-
digt und so nach der langen Sommerpause
der innige Kontakt zwischen Mitglieder und
Verbandsleitung betont.

Geburtstage: 26. 10., Jorden Ida, Linz-

Bei der Monatsversammlung am 23. Okto-
ber wurden die Delegierten für die Haupt-
versammlung gewählt und anschließend ein
Farblichtbildervortrag über die Schönheit
Südtirols von Baurat J o h n (Bielitz) vorge-
führt. Der Vortrag wurde mit großem Beifall
und Dank aufgenommen. Anschließend
brachte Lm. Wilhelm S c h o l z e einen
Urlaubsfilm aus der alten Heimat mit
schönen Bildern zum Vortrag; auch ihm sei
der Dank aller Landsleute, die mit großem
Interesse seinen Ausführungen folgten, aus-
gesprochen.

Wie alljährlich findet am 8. Dezember im
„Harrer-Saal", Ign.-Harrer-Straße 9, die „Vor-
weihnachtsfeier" statt, bei der nicht nur die
die Jugend bewirtet und beschenkt, sondern
auch den sozial Schwachen wenigstens eine
kleine Weihnachtsunterstützung gewährt wer-
den soll. Auch die Erwachsenen sollen wieder,
wie in früheren Jahren, durch gegenseitige
Geschenke ihr Zusammengehörigkeitsgefühl
betonen. Die Päckchen sollen anonym sein
und, wenn möglich, eigene Erzeugnisse (Hand-
arbeit, Bastelarbeiten usw.) mit beiläufigem
Wert von 10 bis 15 Schilling enthalten. Es
bleibt natürlich unbenommen, daß neben dem
Pflichtgeschenk, das jeder erwachsene Besu-
cher mitbringen soll, auch an befreundete
Landsleute adressierte Geschenke dem Weih-
nachtsmann zur Weiterleitung übergeben
werden können.

Der Landesverband spricht auf diesem

UdSLAUEP
WOLLE TRAGEN
SCHAFFT IMMER
WOHLBEHAGEN

Zusammenkünfte der Heimat- und Bezirksgruppen des Landesverbandes Wien, Nie-
derösterreich und Burgenland der SLÖ

Lm. Franz Peller. Am 23. Oktober in Wien:
Helene Sponer mit unserem langjährigen,
treuen Mitglied Lm. Dr. Adolf Sallmann.

Die innigsten Geburtstagswünsche ergehen
diesmal an: Beyer Anna, Kohner Maria,
Neuber Antonia, Dir. Nedopil Leo, Kellner
Marie, Dipl.-Ing. Czech Johann, Kappel Grete,
Seifert Hermine, Ing. Fiori Karl, Buchmann
Martha, Steinbrecher Felix und Krones Her-
mine.

Steiermark
Heimat- oder
Bezirksgruppe Lokal Zeitpunkt Brück an der Mur

Bennisch

Böhmerwaldbund

Braunseifen

Bruna-Wien

Bund d. Erzgebirger

Bund d. Nordböhmen

Enns-Neugablonz

Unsere Landsleute Robert und Grete Sand-
leitner in Enns-Neugablonz wurden von
einem schweren Schicksalsschlag getroffen: Am
10. Oktober verunglückte ihr einziger Sohn
Gerhard tödlich bei der Gablonzer Hütte im
blühenden Alter von 26 Jahren.

Er genoß als technischer Ingenieur bei der
Firma Eisenbeiß & Söhne in Enns ob seiner
beruflichen Tüchtigkeit und seines lauteren
Charakters die Wertschätzung seiner Vorge-
setzten und Mitarbeiter. In den Reihen der
Turnerschaft und des Alpenvereins zeigte er
sich jederzeit sportlich und kameradschaftlich.
Auch im privaten Leben war er stets froh-
gemut, freundlich und hilfsbereit gegen alt
und jung. Wer ihn kannte, liebte ihn ob seines
sonnigen Wesens und seiner sauberen Gesin-
nung. Bis zum letzten Atemzuge bewies er
Treue und Einsatzbereitschaf t. Seinen Mitmen-
schen hat er nur Gutes getan, seinen Eltern
nur Freude gemacht. Die Schreckensnachricht
von seinem jähen Hinscheiden traf daher alle,
die ihn kannten, mit schmerzlicher Wucht. Von
der aufrichtigen Anteilnahme, die sich vor al-
lem den leidgeprüften Eltern zuwendet, zeugte
die ungewöhnlich starke Beteiligung an der
Beerdigung im Friedhof in Ennsy und zwar
sowohl von Landsleuten, die von nah und
fern kamen, um dem Heimgegangenen die
letzte Ehre zu erweisen, als auch durch die
einheimische Bevölkerung; ebenso die Vielzahl
der Kränze und Blumen und nicht zuletzt die
in bewegten Worten gehaltenen Nachrufe, so
des Juniorchefs der Fa. Eisenbeiß, der mit ihm
nicht nur einen fähigen Mitarbeiter, sondern
auch einen persönlichen Freund verlor, der
Vertreter der Turnerschaft, des Alpenvereins
und der Sudetendeutschen Landsmannschaft.
Mit Worten des Dankes und des Abschieds
verband sich immer wieder das Gelöbnis für
ein treues Gedenken. —

Lm. Otto Bauhof, Enns-Neugablonz, beging
am 30. Oktober seinen 65. Geburtstag in vol-
ler geistiger und körperlicher Frische. Seine
Heimatfreunde gratulieren herzlichst und
wünschen weiterhin alles Gute!

Freiwaldau-Zuckmantel

Freudenthal

Grulich-Friesetal-
Adlergebirge
Humanitärer Verein
von Österreichern aus
Schlesien in Wien
Iglauer Landsmann-
schaft in Österreich

Jägerndorf

Jauernig-Weidenau

Kuhländchen

Landskron

Mähr. Ostrau

Mähr. Schönberg

Mähr. Trübau

Neubistritz

Neutitschein

Reichenberg

Römerstadt

Riesengebirge

Sternberg

„Sudetia"

Troppau

Wagstadt

Baden

Klosterneuburg

Stockerau
Lm. Oskar Bergmann (aus der Grünwal-

derstraße), der am 30. November sein 75. Le-
bensjahr vollendet, beging mit seiner Gattin
Emma am 26. Oktober, in Enns-Neugablonz/ Wr. Neustadt
Oberösterreich das Fest der Silberhochzeit

Wien
Restaurant Franz Schlögl,
Wien 15, Sechshauserstraße 7
Restaurant Franz Schlögl,
Wien 15, Sechshauserstraße 7
Restaurant „Zipfer Bräu",
Wien I, Bellariastraße 12
Restaurant „Auge Gottes",
Wien 9, Nußdorf erstraße 75
Restaurant Franz Schlögl,
Wien 15, Sechshauserstraße 7
Restaurant „Zipfer Bräu"
Wien 1, Bellariastraße 12
Gasthof Walter Nigischer,
Wien 17, Hernalser Hauptstraße 68
Restaurant Franz Daschütz,
Wien 8, Josefstädterstraße 84
Restaurant „Zum Schottentor", Leupold,
Wien 1, Schottengasse 7 (vorm. Mitzko)-
Hotel „Stadt Bamberg",
Wien 15, Mariahilferstraße 167

Gasthof Josef Kührer,
Wien 9, Hahngasse 24, Ecke Pramerg. 23
Restaurant „Zipfer Bräu"
Wien 1, Bellariastraße 12
Restaurant „Zipfer Bräu",
Wien 1, Bellariastraße 12
Restaurant „Esterhazyhof ",
Wien 6, Gumpendorferstraße 54
Gasthof Walter Nigischer,
Wien 17, Hernalser Hauptstraße 68
Restaurant Leupold vorm. Mitzko
Wien 1, Schottengasse 7
Restaurant ,,Zu den 3 Hackein",
Wien 8, Piaristengasse 50
Gasthof Fr. Karrer, vorm. Eiermann,
Wien 7, Neustiftgasse 5
Restaurant „Amon'%
Wien 3, Schlachthausgasse 13
Restaurant „Ottakringer Bräu",
Wien 13, Auhof straße 1
Café Postsparkasse,
Wien 1, Biberstraße 10
Gasthof Ohrfandl,
Wien 15, Mariahilferstraße 167
Restaurant „Zu den 3 Hackein",
Wien 8, Piaristengasse 50
Gasthof Walter Nigischer,
Wien 17, Hernalser Hauptstraße 68
Restaurant „Zipfer Bräu",
Wien 1, Bellariastraße 12
Restaurant Josef Kührer,
Wien 9, Hahngasse 24, Ecke Pramergasse
Restaurant Hacker,
Wien 15, Gerstnerstraße 5
Niederösterreich
Gasthaus Müller, Baden,
Hetzendorferplatz gegenüber Bahnhof
Gasthof „Diehl",
Klosterneuburg, Agnesstraße
Gasthaus „Weinhappl",
Stockerau, Brodschildstraße 4
Gasthaus „Beim Kasteiner",
Wr. Neustadt

jeden 3. Sonntag, 16 Uhr

jeden 4. Sonntag, 16 Uhr

jeden 2. Sonntag, 16 Uhr

jeden 2. Sonntag, 17 Uhr

jeden 4. Samstag, 19 Uhr

jeden 1. Samstag, 17 Uhr

jeden 2. Samstag, 18 Uhr

jeden 2. Sonntag, 16 Uhr

jeden 3. Sonntag, 16 Uhr

jeden 1. Sonntag, 18 Uhr

jeden 1. Donnerstag,
19 bis 20 Uhr

jeden Samstag,
17 bis 18 Uhr

jeden 2. Samstag, 17 Uhr

jeden 1. Samstag, 19 Uhr

jeden 1. Sonntag, 16 Uhr

jeden 2. Sonntag, 16 Uhr

jeden 2. Sonntag, 17 Uhr

jeden 2. Samstag, 16 Uhr

jeden 1. Sonntag, 16 Uhi

jeden 3. Samstag,
18.30 Uhr

jeden 2. Sonntag, 18 Uhr

jeden 2. Samstag, 17 Uhr

jeden 3. Sonntag, 16 Uhr

jeden 1. und 3. Samstag,
19 Uhr

jeden 2. Sonntag, 16 Uhr

jeden 4. Samstag, 19 Uhr

Schon wieder schmälerte der Tod unsere
Reihen, nachdem schon vorher die Bezirks-
gruppe so manchen Verlust an Mitgliedern
hatte erleiden müssen. Am 14. August ent-
schlief unser Landsmann Josef Nitsch nach
langerduldeter Erkrankung. Er kam als
Flüchtling aus der südmährischen Gegend nach
Österreich. Am 6. Oktober standen wir vor
dem offenen Grabe eines der verläßlichsten
Mitglieder. Landsmann Karl Kudera, unser
langjähriger Schriftwart, war immer eine der
besten Stützen der Landsmannschaft gewe-
sen, von Güte und Hilfsbereitschaft beseelt,
ausgestattet mit einem ausgesprochenen Ver-
antwortungsbewußtsein. Der Verewigte
stammte aus Neutitschein in Nordmähren,
kam schon kurz nach dem 1. Weltkriege nach
Österreich, wo er eine neue Heimat fand. Er
meldete sich sogleich nach der Gründung
unserer Bezirksgruppe als Mitglied an, um
überall zu helfen, soweit dies nach den da-
maligen Zuständen möglich war. Während
seiner langjährigen Mitarbeit auf vielen Ge-
bieten haben wir alle in ihm einen Menschen
kennengelernt, der mit hervorragenden
menschlichen Tugenden ausgezeichnet war.
Worte können es kaum wiedergeben, welchen
Verlust wir mit seinem Dahinscheiden erlit-
ten haben. Mit nimmermüdem Eifer stand
er stets zu uns, bis die immer schwerer wer-
dende Krankheit ihn an weiterem Wirken
hinderte. Nun, da er nicht mehr unter uns
weilt, fühlen wir schmerzlich, daß wir ärmer
geworden sind. Die entstandene Lücke wird
nicht leicht geschlossen werden können, sein
Wirken für uns wird uns ein anspornendes
Beispiel sein, seine Pflichterfüllung eine
ernste Mahnung.

Am 6. Oktober verließ uns nach kurzer Er-
krankung unsere allseits beliebte „Tante
Anna" im 95. Lebensjahr. Frau Anna Rup-
precht, stammend aus Deutsch-Liebau in
Nordmähren, war seit Gründung unserer
Landsmannschaft als Mitglied angemeldet und
ihr treu ergeben. Es gab wohl keine Veran-
staltung, keine Versammlung, keine gemein-
same Autobusfahrty an der sie nicht teilge-
nommen hätte. Trotz des hohen Alters war
die Verstorbene geistig und physisch gut er-
halten, war stets heiteren Gemüts, wenn sie
unter ihren Landsleuten weilte, besonders un-
ter solchen ihrer näheren Heimat, und so
ihren Dialekt vernahm. Sie war uns allen
lieb gewesen, so manchen anderen ein Bei-
spiel der Treue. Auch unsere liebe „Tante
Anna" wird uns sehr fehlen, auch ihrer wol-
len wir stets in Ehren gedenken.

Unsere Weihnachtsfeier begehen wir am
12. Dezember in unserem Vereinslokal des
Hotels Schreiner am Bahnhofplatz, begin-
nend um 15 Uhr. Die Einladungen dazu sind
an alle Mitglieder abgegangen. Es wird er-
sucht, pünktlich zu erscheinen, um das Pro-
gramm abwickeln zu können.

Obmann: Mr. pharm. Fritz Paletta,
Bruck/Mur, Bergstraße 31

jeden 1. Samstag, 17 Uhr | Ju<Jenburg

jeden 3. Donnerstag,
19 Uhr

jeden 2. Sonntag, 16 Uhr

jeden 2. Sonntag, 20 Uhr

Unser heuriger Sommerausflug, eine für
drei Tage geplante Dolomitenfahrt, ist im
wahrsten Sinne des Wortes „ins Wasser ge-
fallen". Bei bewölktem Himmel fuhren wir
am Freitag, 3. September, um 5 Uhr früh
frohen Mutes von Judenburg ab — doch
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
schon in Neumarkt fing es an zu regnen.
In der Villacher Gegend fuhren wir direkt
in einen Wolkenbruch hinein, so daß die Fahrt
unterbrochen werden mußte. An ein Ausstei-
gen war nicht zu denken, und durchs Auto-
radio erfuhren wir, daß die meisten Straßen
unseres Zieles überflutet, Brücken wegge-
schwemmt wurden usw. Was blieb uns übrig,
als auf Anraten der Gendarmerie — die
Telephonverbindung nach Bozen war bereits
unterbrochen — wieder heimzufahren. Und
so fuhren wir über St. Lambrecht und Murau
an überschwemmten Bächen und niedergeris-
senen Brücken und Stegen wieder heim.

Als Ersatz für die ausgefallene Sommer-
fahrt — dem reiselustigen Obmann, Ober-
förster Heubichler, ließ es keine Ruhe —
unternahmen wir bei herrlichstem Herbst-
wetter am Sonntag, 24. Oktober, eine Fahrt
in die Villacher Alpen. Die asphaltierte Al-
penstraße des Dobratsch führte uns bis zum
1957 m hohen Parkplatz mit seinem einmali-
gen Rundblick auf die großartige Bergwelt
Kämtens und die Kärntner Seen. Nach ein-
stündigem Aufenthalt ging's nach Warmbad
Villach, wo sich neben dem Obmann auch
Lm. Bilbes als sehr ortskundig erwies.
Landsmann Bilbes war es auch, der in den
dunklen Stunden während der Fahrt durch
seinen unerschöpflichen Humorvorrat Son-
nenschein in den Autobus brachte, der nicht
getrübt wurde, auch wenn das Abschiedneh-
men sehr kurz ausfiel und die beiden be-
liebten Gäste den 100 (k)m weiten Weg vom
Ostwerk bis zum Bahnhof zu Fuß zurück-
zulegen „gezwungen" waren. Von Warmbad
Villach ging es in den späten Nachmittags-
stunden über Völkermarkt, den Griffenberg
und Wolfsberg heimwärts zu.

I Köflach
Die Bezirksgruppe Köflach hatte am Nach-

mittag des 17. Oktober ihre Mitglieder zu
einem gemütlichen Beisammensein im Gast-
hof Hochstrasser am Kreuzberg eingeladen.
Begünstigt durch das wunderbare Herbstwet-
ter, kamen nicht nur die Köf lâcher Landsleute,
sondern es erschienen auch viele aus der wei-
teren Umgebung, wie Voitsberg und sogar
Ligist, die teilweise per Autobus kamen. Der
Besuch einer so großen Anzahl von Lands-
leuten übertraf alle Erwartungen, und fast
reichte der Platz nicht aus. Der Nachmittag
verlief in bester Stimmung; einige Landsleute
hatten die auf der Giengen-Fahrt gemachten
Photos mitgebracht, um diese schönen Tage
wieder in Erinnerung zu rufen und Gelegen-
heit zur Nachbestellung von Bildern zu geben.
Von allen wurde einstimmig die Freude über
diesen gelungenen Nachmittag zum Ausdruck
gebracht und der Wunsch geäußert, recht bald
wieder so ein geselliges Beisammensein zu ar-
rangieren. G. M.

Hochwald

Nächstes Heimattreffen Sonntag, 14. No-
vember 1965, 18 Uhr, im Vereinsheim Nigi-
scher. Zu zahlreicher Teilnahme wird herz-
lich eingeladen. In der Bundesrepublik
Deutschland starb vor einigen Tagen Herr
Löffler, ehemals Bauer in Sohors bei Grat-
zen.

Kameradschaff des ehem. südmähr.
Infanterieregiments Nr. 99 (Znaim)

Zu Beginn der sehr gut besuchten Monats-
zusammenkunft am 11. Oktober gedachte Ka-
merad Broudré der seit 1. August zur Gro-
ßen Armee abberufenen Kameraden: RUO
Götz (Töstitz/Baden), Feldw. Gregor (Gut-
tenfeld/Wien V), Dipl.-Ing. Kollmann (Wien
Nr. VII), Zgsfhr. Schweidler (Gräfenberg,
Bay.), ùblt. i. Res. Sulger (Wien III) und
hv. Wartak (Guttenfeld/Wien-Lainz).

Nächster Kameradschaftsabend am Montag,
8. November, ab 19.30 Uhr, im Restaurant
Daschütz, mit einem heimatkundlichen Vor-
trag über den südmährischen Heimatdichter
Charles Sealsfield.

Maturajubiläum
Der Maturalehrgang 1940 des Brünner

humanistischen Gymnasiums traf sich im
Oktober in Salzburg. Vom Lehrkörper war
Oberstudienrat Eduard Schinzel erschienen,
der in Offenbach (Main) immer noch aktiv
im Schuldienst steht. Von den Schülern er-
schienen:

Dipl.-Kaufmann Erhard Baumann, Wien.
Norbert Cziep, Leiter eines Studentenheimes,
Innsbruck. Dr. Ferdinand Hain, Staatsbiblio-
thekar, Wien 18. Walter Grosser, Kaufmann,
München. Dr. Ludwig Taborsky, Internist,
Graz. Dr. Harro Zatschek, Beamter im
Finanzministerium, Wien. Edith Krammer,
Direktrice in der Modebranche, München.
Isolde Soubek, geb. Ament, Arztensgattin,
Teisbach. Trude Schutz, geb. Appelt, Ketten-
bach. Lore Mrazek, geb. Slama, Lehrerin,
Friedberg. Ilse Coufal, geb. Fronius, Lehrerin.

Jl/QENPARBEIT
Landesgruppe Wien

Geschäftsstelle: Wien 7, Siebensterng. 38,
Sprechstunden jeden Montag von 20 bis 21
Uhr.

Heimabend für Burschen und Mädchen von
15 bis 25 Jahren jeden Mittwoch von 19 bis
21.30 Uhr in Wien 17, Weidmanng. 9.

Klub mit modernem Tanz, jeden Samstag
von 18. bis 20 Uhr im Café PaulanerhoJ,
Wien 4, ISchleifmühlg. 2.

Fanfarenzug: Jeden Freitag von 19 bis
20 Uhr, Millergasse 27, Wien 6 (ÖTB-Heim).

Langemarck-Nachtwanderung
der Wiener SDJ am Mittwoch, dem 10. Nov.
1965. Treffpunkt um 19 Uhr im Heim,
Wien 17, Weidmanng. 9. Um spätestens 24 Uhr
ist jeder wieder daheim. Warme Wanderklei-
dung — keine Modeschuhe!

Pech, Pech, Pech . . .
Donauschwäbische Jugend gegen SDJ-Wien

Das Wetter war herrlich, die Spieler fühlten sich
in Form und blickten hoffnungsvoll auf das kom-
mende Match. Gleich in der 1. Minute startete die
SDJ einen gefährlichen Angriff, den Dieter aber
leider nur mit einen Stangenschuß abschließen
konnte. Kurz darauf aber stand es schon 1 : 0 für
die Schwaben. Wenig später gleich wieder ein Eck-
ball für die Schwaben, zum Glück aber kein Tor.
Von jetzt ab rollten die Angriffe von beiden Sei-
ten. Günter konnte dreimal hintereinander noch
im letzten Moment in den Corner retten. In der
40. Minute wurde ein Eckball von Edi getreten
und von Gerhards Kopf auf den Fuß von Willi
geköpfelt und es hieß 1 : 1. 44. Minute: Freistoß vom
Sechzehner für die Schwaben abgewehrt von der
Hintermannschaft. Mit einem Stand von 1 : 1 ging
es in die Halbzeit.

Mit Schwung begann die 2. Halbzeit. Eugen wech-
selte mit Gerhard Platz, es sollte sich aber zeigen,
daß es ein großer Fehler war, denn Eugen war als
Stopper wichtiger. Schon in der 49. Minute stand
es nach einem Abwehrfehler der SDJ-Hintermann-

Wien 17, S 100.—; Zeihsei Gerhard, Wien 2, Arn-
berger Franz, Wien 4, Schalk Hermann. Wien J,
Kotnik Erich, Wien 23, Wrana Eduard, Wien 6,
Fischer Alfred, Wien 17, je S 50.—; Kutschera Die-
ter, Wien 22, S 30.—; Mitranitsch Michael, Wien 2,
Mück Horst, Wien 15, Malik Otto, Wien 18. Kut-
schera Anna, Wien 22, Schalk Edwine, Wien 3, Poor
Axel, Wien 18, Dubina Josef, Wien 4, je S 20.—.

Klaus Seidler

P r e i s w e r t e

VOLLBAUTUREN
in bester QUALITÄT prompt
lieferbar

HOLZ-LERCHBAUMER
Stodtsägewerk, Klagenfurt, Tel. 46 33

S A M S T A G vormittag geöffnet

7 : 3 .

Stand der Sammlung

schaft 2 : 1 für die Schwaben. Unser Tormann war
bei diesem Tor nicht im Bilde. 57. Minute: Freistoß
für die Gegner und zum Glück für uns ging der
Ball an die Latte. Von da an nahm die Mannschaft
der SDJ das Spiel in die Hand. Angriffe auf An-
griffe rollten auf das Tor der Schwaben. 60. Mi-
nute: Corner für die SDJ. Willi bombt an die Latte.
61. Minute: Klaus schießt knapp am Tor vorbei.
65. Minute: Eugen schießt aufs Tor, Tormann aber
hält. 66. Minute: Werner schießt flach am Tor vor-
bei. Doch in der 69. Minute stand es dann durch
ein herrliches Tor von Eugen 2 :2. Dann kam aber
das bittere Ende. 70. Minute: Eckball für die
Schwaben, und es stand 3 :2 für unsere Gegner.
Jetzt hatten es auch die Schwaben spitz gekriegt,
daß unser Tormann in einem Formtief steht. Sie
schössen jetzt schon aus größeren Entfernungen
auf unser Gehäuse, und der Erfolg blieb nicht aus.
73. Minute 4 :2, 75. Minute 5 :2, 76. Minute 6 : 2,
84. Minute 7 : 2.

Trotz allem griffen wir wieder an und in der
37. Minute gelang es Willi, auf 3 :7 zu verkürzen.
89. Minute: Noch eine Chance für die SDJ. Dieter
allein vor dem Tor, schießt, doch der Tormann
begräbt nach einer herrlichen Parade den Ball
und die Hoffnungen der SDX-unter sich. .Endstand

für die Einkleidung unserer Fußballmannschaft
Liebe Landsleute und Mäzene, die Aktion läuft
weiter *- wir bitten, Spenden-auf das Postspas.'-
kasseixko'nto der SOJ-Wien, NiêcTérostërrëîcn; TSür-
genland Nr. 74147 otîer an die Führung der Wiener
SDJ zu überweisen!

Spenden sind eingelangt von: Seidler Klaus,

EINE BELIEBTE GABE AUF DEN
WEIHNACHTSTISCH

DEE LANGSPIELPLATTEN MIT DEN
REGIMENTSMÄRSCHEN

UNSERER HEIMAT
Söhne und Töchter erfreuen ihre Väter!

Die dritte, kürzlich erschienene Langspiel-
platte trägt den Titel „Berühmte Militär-
märsche aus Alt-Österreich".
Sie enthält, einleitend auf der ersten
Plattenseite mit dem Generalmarsch und
auf der zweiten Seite mit „Tagwache" und
„Vergatterung", folgende zündende und
begeisternde Märsche:
„Die Bosniaken kommen", 9er Landwehr
(Schützen)-Regimentsmarsch, Salut á Lu-
xemburg, 84er Regimentsmarsch, Böhmer-
landmarsch, die Kaiserjäger, 81er Regi-
mentsmarsch, Schlesier-Willscher-Marsch,
O du mein Österreich.
1. Marschplatte mit den Märschen folgen-

der Regimenter:
K. u. k. Infanterie-Regiment Nr. 1,
Nr. 42, Nr. 54, Nr. 73, Nr. 74, Nr. 92,
Nr. 93, Nr. 94 und Nr. 99.

2. Marschplatte mit den Märschen folgen-
der Regimenter:
100er Defiliermarsch, k. u. k. Infanterie-
Regiment Nr. 18, k. u. k. Infanterie-
Regiment Nr. 35, 6er Landwehr(Schüt-
zen)-Regimentsmarsch „Die eisana
Sechsa", 29er Landwehr(Schützen)-Regi-
ment, k. u. k. Infanterie-Regimenter
Nr. 98, Nr. 100, Nr. 8 und Nr. 44. Ab-
schließend die Retraite (Zapfenstreich).

Alle Märsche sind gespielt von erstklassi-
gen Berufs(Militär)-Musikern in alt-öster-
reichischem Stil und Rhythmus unter der
Leitung des bekannten sudetendeutschen
Kapellmeisters Max HÖH. Viele begeisterte
Zustimmungen !
Langspielplatten, Durchmesser 25 cm,
zirka eine halbe Stunde Spieldauer. Preis
jeder Platte DM 15,70 (Porto und Verpak-
kungsspesen inbegriffen).
Man erwähne immer unbedingt I., II. oder

III. Marschplatte.
sind zii. richten - an:

Sudetenpost, Linz, Goethestraße 63.
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DIPL-ING.

OPEL KADETT COUPÉ
1,1-l-S-Motor, 55 PS
148 km/h

OPEL KADETT
2- oder 4türig
45 oder 55 PS
130 oder 138 km/h

H.Günther KG
LINZ

Hamerlingstraße 13—15

Telefon 26151

jetzt
neu

Lindwurm-Drogerie,
Photo- u. Reformhaus,
Robert Wernitznig, Kla-
genfurt, Pernhartgasse
Nr. 3, Ruf 24 40. Ihre
Einkauf squelle:
Geschenkkassetten, Par-
füm, Photoapparate,
Filme.

Wertvolle Geschenke,
Stoffe — Bettwäsche —
Decken, kaufen Sie gut
bei Textil-Kuchar, Vill-
ach.

Stiefel - Pelzschuhe -
eine enorme Auswahl.
Schuhhaus Neuner, Kla-
genfurt, St.-Veiter-Str.

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

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

Realltätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
Betriebe. L. Zuschnig.
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13,
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
bausgasse 4, Tel. 50 65.

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak

Villach, Bahnhofstraße
Telephon 44 72

Die erdenklichsten
praktischen Gebrauchs-
artikel an Holz-, Pla-
stik-, Korbwaren, Haus-
und Küchengeräte aller
Art erhalten Sie in
reichster Auswahl im
Fachgeschäft Sepp Ko-
renjak, Klagenfurt, Be-
nediktinerplatz (Markt-
platz^ '

Weberei Noswitz,
Klagenfurt, Karfreit-
straße 7. Zierpolster,
Ueberwürfe, Wandbil-
der, Zierdecken, Flek-
kerlteppiche, Saison-
schlager — Reiepttü-
cher. Kelim.

„Kostbare Geschenke"
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den Spe-
zialgeschäften:
Josef ine Pichler, Linz;
Weinhandlung Graßl,
Steyr* •>: •'--'• . " • ' , • > "

40 Jahre/1924—1964 —
Hemden und Krawat-
ten, Wäsche, Strümpfe.
Strickwaren.Handstrick-
wolle in besten Quali-
täten bei SPERDIN,
Klagenfurt, Paradeiser-
gasse 3.

Ein segensreiches Neujahr 1965 wünscht allen
seinen Landsleuten und Kunden

FOTO EXPRESS, CARL HEDANEK
Klagenfurt, Paulitschgasse 13

Sportjacken, Paletots aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Auswahl in Kärntens gröfj-

tem und leistungsfähigstem

SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfurt, St.-Veiter-Strofie

Erscheinungstermine 1965
Folge 22 am 19. November

Redaktionsschluß 15. November
Folge 23 am 3. Dezember

Redaktionsschluß 29. November
Folge 24 am 17. Dezember

Redaktionsschluß 13. Dezember
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MIT

ISOLIEREN HEISST:

wirtschaftlich bauen,

behaglich wohnen

PROF, KORSGAARD, DÄNEMARKS

Noch mehr als ein Mieterschufzgesetz, benötigen wir ein Heizungsschufzgesefz!

Yn--einer Generation verheizen wir die

Kosten eines Einfamilienhauses.

MINDESTWÄRMESCHUTZ

NACH ONORM B 81Ì0

Ebenerdiges Einfamilienhaus 130 m~
Htizkosten S 4.600,-

MfNDESTWÄRMESCHUTZ

•fScmTEUSOUERUNG

Ebenerdiges Einfamilienhaus 130 m*

Heilkosten S 1.750,-

SÎE ZAHLEN FÜR TEL-WOLLE

e i n m a l i g . . . S 4 2 7 0 , -

SIE ERSPAREN AN HEIZUNGSKOSTEN

j a h r l i c h . . . . S 2 8 5 0 , -

LINZER GLASSPINNEREI
FRANZ HAIDER AKTIENGESELLSCHAFT

LINZ STOCKERAI! WIEN
TECHNISCHES BORO: WIEN IV, PAULANERGASSE 13/11 - TEIEFON 561133

SPARKASSENbei den OBERÖSTERREICHISCHEN


