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9065 Anträge unerledigt
Für 1965 sind nur 325 Millionen Schilling vorgesehen, weil die Zahlungen auslaufen — Anfragen nicht liegenlassen!

E i g e n b e r i c h t d e r W i e n e r R e d a k t i o n d e r S u d e t e n p o s t

WIEN. Noch immer warten Zehntau-
sende von Sudefendeutschen auf die Erle-
digung ihrer Entschädigungsanträge. Da-
bei ist die Vorgangsweise von Bundesland
zu Bundesland verschieden. Vom Finanz-
ministerium, aber auch von einzelnen
Finanzlandesverwaltungen wird darauf
hingewiesen, dafj der akute Personalman-
gel nicht nur auf diesem Gebiet bremsend
wirkt, sondern auch auf anderen, die für
das Staatssäckel sogar lukrativ wären.
Es Ist daher naheliegend, dafj bei Ent-
schädigungszahlungen, bei denen der
Staat nur auf indirektem Weg verdienen
kann (siehe Leitartikel der „Sudetenpost"
vom 30. Juli d. J.J, nicht mit dem Enthusi-
asmus vorgegangen wird, den sich die
Bezugsberechtigten wünschen würden.

Relativ am schnellsten gehen die
Dinge bei der Finanzlandesdirek-
tion Wien voran. Bis zum 3. Quar-
tal 1965 sind dort 41.905 (in ganz
Österreich etwa das Doppelte) An-
träge eingelangt, wovon 32.840
erledigt worden sind. Es bleibt also
ein Restbestand von 9065.

Wie in diesem Zusammenhang
im Finanzministerium zu erfahren
war, sind bisher 663,7 Millionen
Schilling in ganz Österreich ausge-
zahlt worden (September einge-
schlossen). Unter Berücksichtigung
der Härtefälle steigt die ausge-
zahlte Summe auf 744,4 Millionen
Schilling an.

Eine Auffeilung nach Bundesländern
und Aufschlüsselung nach eingelang-
ten und erledigten Einzelfällen liegt
für das 3. Quartal 1965 noch nicht vor.
Die „Sudetenposi" wird darüber ergän-
zend berichten.

Für 1966 sind - unbeschadet des jetzigen
Budgetprovisoriums - 325.800.000 S vor-
gesehen. Diese Summe ist etwas geringer
als die der vorhergegangenen Jahre, was

darauf zurückzuführen ist, dafj die Zah-
lungen in der vorgesehenen Form eben
auslaufen. Laut Budget erfolgt die letzte
deutsche Ratenzahlung im kommenden
Jahr.

Wie vom Finanzministerium weiter mit-
geteilt wird, sind die Erhebungen bei den
ausstehenden Erledigungen weit fortge-
schritten. Die Antragsteller werden des-
halb gebeten, sich bei der Beantwortung

der ihnen zugegangenen Fragen nicht zu
viel Zeit zu lassen. Offensichtlich hat man
es bei der Behörde, wie im Gespräch be-
tont wurde, darauf angelegt, bis Mitte
1966 die gesamte offene Erledigung zu
beenden. Ob dieser Wunsch auch in die
Praxis umgesetzt werden kann, wird sich
jedoch angesichts der zu Beginn geschil-
derten personellen Misere bei den Fi-
nanzbehörden noch erweisen müssen.

Das zweimal beschlagnahmte Vermögen
Dos Urfahrer Urteil kam vor das Parlament

WIEN. Im Nationalrat richteten die Ab-
geordneten Machunze, Dr. Josef Gruber, Mit-
tendorfer, Gabriele und Genossen an den Bun-
desminister für Justiz eine Anfrage wegen
des bedenklichen Urteiles des Bezirksgerich-
tes Urfahr, über das die „Sudetenpost" be-
richtet hat

Den Anfragestellern erscheint das Vorge-
hen des Bezirksgerichtes Urfahr höchst auf-
klärungsbedürftig. Wenn in der Begründung
ausgeführt wird, das Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau habe den Import
genehmigt, so geht eine solche Begründung an
der Wirklichkeit vorbei. Die Sicherstellung
österreichischen Eigentums im Ausland fällt
in die Kompetenz des Bundesministeriums
für Auswärtige Angelegenheiten. Für die Ent-
scheidung über tatsächliche oder behauptete
Eigentumsrechte sind die Justizbehörden zu-
ständig. Jedenfalls fehlt dem Bundesministe-
rium für Handel und Wiederaufbau jegliche
Kompetenz, bei der Erteilung von Einfuhr-
bewilligungen die Eigentumsverhältnisse zu
prüfen.

Die Antragsteller nehmen an, daß dem
Richter, der die erwähnte Entscheidung ge-
troffen hat, die Bestimmungen des Artikels 27
Staatsvertrag über das österreichische Eigen-
tum im Ausland bekannt sind. Ein Angehöri-
ger der österreichischen Justiz muß schließ-
lich wissen, daß die österreichisch-tschechoslo-
wakischen Vermögensverhandlungen bisher
zu keinem Ergebnis führten und daß daher
seine Entscheidung praktisch die unrechtmä-
ßige Beschlagnahme österreichischen Eigen-
tums im Ausland sanktioniert.

Die Abgeordneten richten daher an den
Bundesminister für Justiz folgende Anfragen:

1. Teilt der Herr Bundesminister für Justiz
die Ansicht des Bezirksgerichtes von Urfahr,

falls die Pressemeldungen den Tatsachen ent-
sprechen?

2. Ist der Herr Bundesminister für Justiz be-
reit, die Rechtslage überprüfen zu lassen und
den Anfragestellern darüber zu berichten?

3. Ist der Herr Bundesminister für Justiz
der Ansicht, daß eine im Ausland erfolgte
Beschlagnahme österreichischen Eigentums
von der österreichischen Justiz auch dann an-
erkannt werden muß, wenn eine solche Be-
schlagnahme nach österreichischem Recht
überhaupt nicht möglich wäre?

Daß die Pressemeldungen der Tatsache ent-
sprechen, dafür verbürgt sich die „Sudeten-
post", die Einschau in die Prozeßakten ge-
nommen hat.

Sudefendeutsdier Tag
nicht zu Pfingsten

Vom 17. bis 19. Juni 1966 In München
Auf seiner letzten Sitzung hat der

Bundesvorstand der Sudetendeutschen
Landsmannschaft nach eingehenden Be-
ratungen beschlossen, den XVII. Sudeten-
deutschen Tag in München abzuhalten. Da
zu dem sonst üblichen Pfingsttermin die
zur Weltausstellung des Verkehrs bedeu-
tend erweiterten Hallen des Ausstellungs-
geländes von der vorher dort stattfinden-
den Handwerksmesse noch nicht geräumt
sein können, mußte ausnahmsweise die
Zeit vom 17. bis 19. Juni 1966 gewählt
werden.

Zum Beauftragten für den Sudeten-
deutschen Tag 1966 wurde der Vorsit-
zende des SL-Bundesvorstandes und Ob-
mann der SL-Landesgruppe Bayern, Dok-
tor Franz Böhm, Erlangen, gewählt.

Erhards Sparprogramm beunruhigt Geschädigte
Allein bei den 131ern sollen 345 Millionen Mark eingespart werden

BONN. Die von Bundesfinanzminister Dahl-
grün als Beschluß der Bundesregierung an-
gekündigten Sparmaßnahmen zur Abdeckung
des Haushaltsdefizits im Jahre 1966 haben,
soweit sie Vertriebene und Flüchtlinge betref-
fen, bei den mit der Betreuung dieses Per-
sonenkreises beauftragten Verbänden Beun-
ruhigung und Überlegungen ausgelöst, wie
den Auswirkungen dieser Kürzungen begeg-
net werden könnte.

Die Unruhe in den Geschädigtenkreisen ist
um so größer, als erst vor wenigen Tagen der
Präsident des Bundesausgleichsamtes eine
Sperre für Erfüllungsbescheide für Hauptent-
schädigungen verfügt hat, und inzwischen
bekanntgeworden ist, daß auch mit einer
Streichung der in der 18. LAG-Novelle als
Kann-Vorschrift in § 323 zugesagten 100
Millionen DM für Aufbaudarlehen gerechnet
werden muß.

Die von der Bundesregierung auf dem Ge-
schädigtensektor beschlossenen Kürzungen be-
treffen die Hilfsmaßnahmen für Zonenflücht-
linge, den Flüchtlingswohnungsbau, den Fünf-
jahresplan für die ländliche Siedlung und die
Auszahlung für die Wiedergutmachung für die
131er.

Wegen der Sperre der Erfüllungsbescheide
hat das Präsidium des Bundes der Vertrie-
benen in einem Telegramm an den Bundes-
kanzler bereits seine Bestürzung ausgedrückt

und darum gebeten» raschest Maßnahmen zur
Schließung der vorübergehenden Finanzie-
rungslücke zu ergreifen. In ähnlicher Form
sind auch einige Abgeordnete aller Fraktio-
nen aus Kreisen der Vertriebenen und Flücht-
linge aktiv geworden.

Die Kürzung der Siedlungsmittel um 50
Millionen DM ist besonders schwerwiegend,
weil seit vielen Monaten bekannt ist, daß
selbst die vollen von Bund, Ländern und La-
stenausgleichsfonds bereitzustellenden Mittel
nicht ausreichen, um das angestrebte Sied-
lungsziel zu erreichen. Der BdV und der Bau-
ernverband der Vertriebenen hatten unter Hin-
weis auf die gestiegenen Boden- und Pacht-
preise schon wiederholt zusätzliche Summen
beantragt Es steht zu befürchten, daß die
Kürzung der Bundesmittel auch eine Kürzung
der korrespondierenden Landesmittel zur
Folge haben wird und bei dem wahrschein-
lichen Wegfall der Aufbaudarlehen für die
Landwirtschaft sich die gesamte Eingliede-
rungsplanung für die vertriebenen und ge-
flüchteten Landwirte als unrealisierbar her-
ausstellen wird.

Die Mittel für den Flüchtlingswohnungsbau
sollen um 30 Millionen gekürzt werden, wo-
bei sich bisher nicht klären ließ, ob diese
Summe das nächstjährige Gesamtprogramm
betrifft oder nur die 1966 vom Bund für die-
ses sich etwa über drei bis vier Jahre erstrek-

kende Bauprogramm bereitzustellenden Kas-
senmittel.

Die Aussetzung der Vorschrift über einen
gleichbleibenden Bundeszuschuß für die Fort-
führung des sozialen Wohnungsbaus in Höhe
von 210 Millionen DM jährlich wird zur Folge
haben, daß bereits im laufenden Jahr nur
140 Millionen und 1966 nur noch 70 Millionen
DM bereitgestellt werden. Das bedeutet
zwangsläufig, daß weniger Sozialwohnungen
gebaut werden und davon am spürbarsten
jene Menschen betroffen werden, denen es
immer noch nicht gelungen ist, ihre durch Ver-
treibung, Flucht oder Kriegsschäden verur-
sachte Wohnungsnot zu beseitigen.

Ferner sollen in den Leistungen für die
131er rund 345 Millionen DM durch eine er-
weiterte Anrechnung von privaten Einkom-
men, durch Aufschub der strukturellen Über-
leitung der Berufsunteroffiziere mit 12 und
mehr Dienst jähren und der Verbesserungen
bei Frühpensionen durch einen vorläufigen
Stop der erweiterten Zahlung von Entlas-
sungsgeldern usw. eingespart werden.

Das gesamte Sparprogramm der Bundes-
regierung wurde in dieser Woche vom Bundes-
tag beraten, und es steht durchaus noch nicht
fest, ob es auch in dieser Form gebilligt wer-
den wird, da zum Teil Streichungen von Lei-
stungen vorgeschlagen wurden, die auf ge-
setzlichen Bestimmungen beruhen.

Regierungsumbildung in Prag
Van unserer Wiener Redaktion

Die Wirtschaftsreformen, die durch die
seinerzeitigen sensationellen Erkenntnisse
des sowjetischen Wirtschaftstheoretikers
Prof. Libermann angespornt wurden,
stießen im Ostblock auf strukturelle
Schwierigkeiten, wie von vornherein
jedem Einsichtigen klar war. Ebenso klar
war es, daß dies in der Tschechoslowakei
zu besonders harten Umwälzungen füh-
ren würde. Denn die CSSR ist nach Ost-
deutschland (abgesehen von Albanien)
das stalinistischste Comecon-Land ge-
wesen und, wie österreichische CSSR-
Kenner versichern, auch geblieben. Dies
allerdings, fügen die Experten stets hin-
zu, sei eher eine Mentalitätssache, die
nicht unbedingt erst durch kommunisti-
sche Einflüsse hätte hervorgerufen wer-
den müssen.

So ist denn auch die tschechische Wirt-
schaftsreform, deren mühsame Anfänge
von den kommunistischen Nachbarn, vor
allem den Ungarn, mit mildem Spott
beobachtet werden, ein recht wirres Ge-
bilde. Obwohl sie bereits mit den ersten
Phasen — nach den Jahren der „großen
Diskussion" im eigenen Lande — zu Be-
ginn des nächsten Jahres anlaufen soll,
weiß noch niemand, wo sie enden wird,
ja ob sie überhaupt einen sinnvollen Weg
einschlagen kann. Sinnvoll ist hier so zu
verstehen, daß die Reformen der Staats-
wirtschaft aus einer drückenden Kette
von Mißerfolgen heraushelfen soll.

Mehr als in anderen kommunistischen
Staaten wirken sich hier die Sünden der
Vergangenheit aus. Man kann einfach
nicht dreieinhalb Millionen Menschen aus
einem homogenen Wirtschaftsgefüge her-
ausreißen, ohne daß dies, selbst bei straff-
ster und diktatorischer Wirtschaftsfüh-
rung, ohne dauernde Folgen bliebe. Dieser
Umstand hätte nicht einmal etwas mit
dem Kommunismus zu tun, die kommu-
nistische Staatsform hat die Zustände
natürlich aber wesentlich verschlechtert.

Es war deshalb auch keineswegs ver-
wunderlich, daß gerade in jüngster Zeit
die angestrebten Wirtschaftsreformen, die
offensichtlich auf einmal das kommuni-
stische Heil mit kapitalistischen Methoden
bringen sollen, weit über rein wirtschafts-
politische Gebiete hinausreichen würden.
Die jüngste Regierungsumbildung in Prag
ist ein gutes Beispiel dafür. Der tsche-
chische Staatspräsident Novotny teilte
dem Parlament in einem Brief lakonisch
einige Umbesetzungen des Kabinetts mit,
wobei der Brief an das „Parlament" als
reine Formsache zu werten ist. Die Mini-
sterien für Brennstoffe, Hüttenwesen und
Erzbergwerke wurden in einem Bergbau-
ministerium zusammengefaßt, das jetzt
von Frantisek Pene geleitet wird, der
früher Direktor der nordböhmischen Koh-
lengruben war. Vizeministerp'räsident Pil-
ler wurde abgeschoben. Offensichtlich
war er nicht in der Lage, die verheerende
Nichterfüllung des Plans im tschechischen
Bergbau zu meistern.

Ebenso mußte Chemieminister Josef
Pucek seinen Platz für Vaclav Vales frei-
machen, der früher in diesem Ministe-
rium als Vizeminister tätig war. Die neue
Kommission für Finanzen, Preise und
Löhne wurde vom ehemaligen Vizemini-
ster im Finanzressort, Bohumil Sucharda,
besetzt. Josef Smrkovsky, der bei dem
Prager Aufstand 1945 eine bedeutende
Rolle gespielt hat, ist zum Vorsitzenden
der Zentralverwaltung für Wasserwirt-
schaft bestellt worden. Smrkovsky war
in der stalinistischen Ära eingekerkert
gewesen.

Möglicherweise dienen die Umbesetzun-
gen solcher Spitzenpositionen zur „Ent-
stalinisierung" der tschechischen zentra-
len Wirtschaftskörper.

Von internen Vorgängen innerhalb der
Ministerien und Verwaltungen wird man
wohl kaum etwas Umfassendes hören.
Der sture, auf stalinistischen Zentralis-
mus eingeschulte Funktionärskader in der
Verwaltung war immerhin von „fort-
schrittlichen" Wirtschaftsreformern oft
als entscheidender Hemmschuh für ein
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Gelingen der Reformpläne genannt wor-
den.

In die gleiche Kerbe schlägt die Erset-
zung des bisherigen Ministers für Schul-
wesen und Kultur, Cisar, durch den Chef-
redakteur der Kulturzeitung „Plamen",
der sich in jüngster Zeit als Vorkämpfer
gegen die stalinistische Kulturpolitik
hervorgetan hat.

Selbst wenn Versprechungen folgen,

Der Rechtsanspruch auf Entschädigung
Zur Frage der Entschädigungsansprüche der Neuösterreicher Volksdeutscher Her- steiler, und zwar solche, die maßgebende Re-

kunft gegen die CSSR und die Deutsche Bundesrepublik wegen der von der CSSR f e r e n t e n d e s deutschen Bundesfinanzministe-

verfügten Vermögenskonfiskation wegen deutscher Volks^ehörigkelt. 7SSíS^St¿tS¡S^S^
Von Dr. Willy Magersteinr Wien haben, der Entschädigungsanspruch gegen die

Bundesrepublik Deutschland nach Art 5 in
D i e Sudetenpost hat in der Folge vom gleichzeitig mit ihrer Entstehung am 10. Sep- Verbindung mit den Artikeln 2 und 3 des

wJnimA HieVerwaltung w^rd*fnf 8" Oktol>er 1965 einen größeren Aufsatz tember 1919 mit den alliierten und assoziierten Überleitungsvertrages vom 23. 10. 1954, ZL 8
werden und die Verwaltung werde auf „Altösterreichisches Vermögen in der CSSR" Hauptmächten - England, Frankreich, USA, (Ges. Slg. BGB1. II) beziehe sich auf Konfis-
k £ m e n Fall anschwellen, kann in diesem gebracht, in dem sie im Untertitel anführt, Italien und Japan — den Minderheitenschutz kationen in den Ostblockstaaten nicht. Später
„Tauwetter kein Zeichen dafür gesehen daß ein österreichischer Jurist Sudetendeut- vertrag abgeschlossen und abschließen müs- hat s i c h d a n n a u c h P r o f- Dr- Seidl-Hohen-
werden, daß die tschechische Regierung sehen keine Chance gibt. Es handelt sich bier sen, um als selbständiger Staat anerkannt zu veldern aus Saarbrücken diesem Standpunkt
nun etwa in euphoristischer Aufwallung um den bekannten Vorarlberger Rechtsanwalt werden. Der Vertrag ist von der tschechoslo- angeschlossen, wobei allerdings sein Gutach-
der Freiheit ihren Lauf lassen will. Ziem- Dr- Theodor Veiter, der am 28. September wakischen Nationalversammlung genehmigt, ten gerade im wesentlichsten Punkte mit sich
lieh klar hat dies Staatschef Novotny an- 1965 e i n e n ausführlichen Artikel „Altöster- ratifiziert und unter 508/1921 csl. Ges. Slg. selbst im Widerspruche steht,
läßlich des 20 Jahrestages der Verstaat- r e i c h i s c hes Vermögen in der CSSR" im verlautbart worden. In Art. 7 des Minder- D e r Standpunkt aller dieser Herren ist un-
liphune der tschechoslowakischen Wirt- »staatsbürger" (Salzburger Nachrichten) ver- heitenschutzvertrages sichert sie auch den haltbar, weü er sich auf durch den Uberlei-
ï?af t (2Ì¡Oktober) bei l ine• Großkund ö f f e n t l i c h t h a t tschechoslowakischen Staatsbürgern deutscher tungsvertrag längst überholte Titel stützt, die

^ a ^ r ^ ^ m ^ L S ^ l i V ^ ^ , „Du V e i t e r ' d e r S ich v i e I m i t r e c h t l i c h e n Volkszugehörigkeit gleiche bürgerliche und durch die Regelung im Überleitungsvertrag
geDung aer neuen JS-ieiaeriaoriK rrostejov Problemen in verschiedenen Zeitschriften be- politische Rechte wie den übrigen Staats- gegenstandslos geworden sind.
(Mähren) in einer Rede ausgedrückt. No- faßt, wollte in seinem Artikel im „Staats- bürgern zu, in Art. 8 darüber hinaus auch Dagegen bejaht das Gutachten des Prof. Dok-
votny erklärte, daß mit der Einführung bürger" vor allem auf die Wichtigkeit der die tatsächliche Gleichstellung. In Art. 1 er- t o r Naumann, Hamburg, vom 30. Juli 1960
der neuen Organisation der Wirtschafts* Tatsache hinweisen, daß nunmehr, 20 Jahre klärt die csl. Republik, die Bestimmungen des die Entschädigungspflicht der Bundesrepublik
leitung gewisse „ungesunde Ansichten" n a c n Kriegsende und 10 Jahre nach dem Minderheitenschutzvertrages als Grundgesetz Deutschland gegenüber vormals tschechoslo-
Platz gegriffen hätten, so zum Beispiel, österreichischen Staatsvertrag endlich die anzuerkennen und verfügt, daß kein Gesetz, wakischen Deutschen, auch wenn sie später
daß das neue System ein Allheilmittel F r a g e d e r Entschädigung der in der CSSR keine Verordnung und keine Amtshandlung Österreicher geworden sind, eindeutig. Ebenso
coi rfnrrh Ha* allU automati«* in hp«?tP völkerrechtswidrig konfiszierten Altösterrei- mit diesen ihren Verpflichtungen im Wider- das später eingeholte Gutachten des Professors
Í A „„ v x ! l illn ï vi, J Î Z r ™ A I I c h e r SereSe l t werden soll; er hat hiebei auf- spruch oder Gegensatz stehen wird und im Dr. Hermann Raschhof er, Würzburg, vom
Ordnung käme. Ferner begegne man der merksam gemacht, daß die Frage des Ent- Falle eines solchen Widerspruchs keine Geltung 11. Mai 1964.
Auffassung, klagte JNovotny, daii die Schädigungsanspruches der Volksdeutschen haben solle. In Art 14 des Minderheitenschutz- Vor allem aber kommt ein Gutachten des
„Unternehmer" als unabhängig geführte aus der CSSR, die nach 1945 österreichische Vertrages werden die Verpflichtungen der Mr- E l i Whitney Debevoise, New York, aus
Betriebe nunmehr alle erzielten Gewinne Staatsbürger geworden sind, dem Gang der CSR unter den Schutz des Völkerbundes d e r letzten Zeit in Betracht, welcher bei Ver-
für sich oder zu Lohnsteigerungen heran- bisherigen Verhandlungen mit der CSSR und gestellt und verfügt, daß ohne Zustimmung handlung und Verfassung des Überleitungs-
ziehen, die Arbeiter in den Betrieben ihre m i t d e n anderen, entschädigungspflichtigen des Völkerbundrates der Minderheitenschutz- Vertrages ständiger Berater der drei West-
Arbeitszeit selbst einteilen und deren s t a a t e n zufolge, nicht als günstig bezeichnet vertrag nicht aufgehoben oder abgeändert mächte gewesen und daher über Sinn, Absicht

h hpqtimmpn können werden kann. werden kann. Der Völkerbund ist erst im und Entstehungsgeschichte bestens orientiert
lWl Z V ^ Bezüglich der Entschädigungsberechtigung Juli 1946 aufgelöst d ist und eindeutig bestätigt, daß auch Deutsch-uas

d n nn. Der Völke
«wv, Bezüglich der Entschädigungsberechtigung Juli 1946 aufgelöst worden.
gieicn d e r Neu-Österreicher, die vormals Volks- Nun erfolgten die Konfiskationen in der

dh
d e r NeuÖsterreicher, die vormals Volks- Nun erfolgten die Konfiskationen in der la*d die Verpflichtung übernommen hat, alle

mit der t eststellung, daü den Unterneh- deutsche in der CSSR waren, ist es aber schon CSR gegen deutsche Volkszugehörigkeit im Personen zu entschädigen, die durch Maß-
men wohl Unabhängigkeit in der Leitung wegen der großen Vermögenskomplexe, die Jahre 1945 mit sofortiger Wirkung, also im nahmen gemäß Art. 2 oder 3 des 6. Teiles des
zugestanden wird, sie aber auf der Basis Dr. Veiter selbst mit 20 bis 30 Milliarden Zeitpunkt des Bestehens des Völkerbundes, Überleitungsvertrages in welchem Staate im-
eines fixen Planes mit festgelegter Pro- Schilling angibt, doch notwendig, den Rechts- ohne daß dieser einer Aufhebung oder Abän- m e r geschädigt worden sind, gleichgültig, wel-
duktion und Gewinnormen zu arbeiten grund des Entschädigungsanspruches dieser derung zugestimmt hätte. Sie sind daher nach <*« Staatsbürgerschaft sie heute haben. Er
haben Die Interessen der gesamten Ge- Volksgruppe und den Fortbestand dieses An- Art. 1 des Minderheitenschutzvertrages beruft sich hiebei auch auf die Zustimmung
Seilschaft" seien stets zu berücksichtigen s P r u c h e s näher zu prüfen. rechtsunwirksam. und das Einverständnis des völkerrechtlichen
wirtschaftSDolitische Neuerungen würden Sonderfal l Tschechoslowakei Es kann nicht bezweifelt werden, daß der Beraters der deutschen Regierung, Prof. Dok-
n^ch^ a l l ßeme in^gS t igeT staatlichen L Dr. Veiter weist, den Tatsachen entspre- Anspruch auf Entschädigung der in Österreich * o r t e 4 Kaufmann, Heidelberg
£* L.r a l l £ e m e i n g " . . x g j \ n ' siaamcnen d a r a u f h i n d a ß d e r bisherig Vm-Innf etagebürgerten Volksdeutschen aus der CSR A u f Grund dieser klaren Rechtslage hat es
Richtlinien erfolgen. Mit dieser deutlichen S f VerSogensíechtlichln v S n S J S S S vollberechtigt und Österreich legitimiert ist, die deutsche Bundesregierung auch unterlas-
Abgrenzung durften auch schon die Gren- o / t e r r S T n í t u S r n und R u m S n sSwte d i e s c n Anspruch geltend zu machen, denn die sen, im Entwurf des Reparationsschädenge-
zen für den Erfolg einer angeblich „außer- Bulgara darauf abgestellt isTob die ent! betreffenden Personen sind mit ihren Ent- setzes, der noch in Verhandlung steht, alle
gewöhnlichen" Umbildung der kommuni- eigneten Personen im Zeitpunkt des Eigen- schädigungsansprüchen Österreicher gewor- Personen auszunehmen, die durch Konfis-
stischen Wirtschaft in der CSSR abge- tumseingriffes bereits österreichische Staats- d e n ' d a ibr Vermögen österreichisches Ver- kationsmaßnahmen der Ostblockstaaten ge-
t k t i höi W ' m 5 / e i 1 ^worden ist schädigt worden sind; dies im Widerspruch zusteckt sein.

Der Autor des Beitrages Die Konferenz
von Potsdam" in der Jubiläumsausgabe der S n
„Sudetenpost" ist Dr. Oskar Maschek, nicht 7 d e r
Fritz Felzmann Durch ein Versehen der
Druckerei wurde die Korrektur der Redaktion
nicht beachtet.

PapSf

tumseingriffes bereits österreichische Staats- g
angehörige waren. Wenn man diesen Stand- ' m 5 / e i 1 ^worden ist schädigt worden sind; dies im Widerspruch zu
Punkt auch bezüglich der vormals tschecho- „ Z u U n r e c h t b e™« sich die CSR auf die der Rechtsauffassung des Prof Dr. Seidl-
slowakischen Deutschen heranzieht, so hätten p°tsdamer Aussiedlungsgenehmigung. Die Hohenveldern und der Sachverstandigen des
diese — wie Dr Veiter anführt — nichts zu Potsdamer Beschlüsse sind zunächst über- deutschen Bundesfinanzministeriums. Das

die Konfiskation des lancU h a uP* k e i n e Rechtsquelle, sie enthalten nur Reparationsschädengesetz vom 13. August
Ä S S ^ ^ E i S S e e ü l rechtspolitisches Programm und sind von «»3 will aber im § 56 des Entwurfes Perso-

l S t S i t ^ S T M 6 1945 keinem Staat ratifiziert Darüber hinaus konn- nen ausschließen, die am 27. November 1961
z l n Q g l bezüglich des übrigen ten sie entgegen dem Minderheitenschutzver- ausschließlich österreichische Staatsbürger
V e r m ö g e n s mit pekret v^n 25 Oktober 194? trag die Aussiedlung gar nicht rechtswirksam Spesen sind, und beruft sich hierauf auf eine
ZI. 108 Ges Slg Da nach tschechoslowaki- verfügen. Auch wenn das den Vereinten angebliche Vereinbarung mit der österreichi-
scheni Recht* die Konfiskation ex lege wirkt, Nationen 1950 erstattete und vielfach als senen Verhandlungsdelegation nach welcher

p a l s o niit d e m z ^ p u n ^ der Erlassung der unrichtig bekämpfte (Max Planck-Institut) Österreich die Entschädigung dieses Personen-
ROM. Unter Führung des Präsidenten betreffenden Dekrete in Kraft trat, ohne daß Gutachten (Study) den Standpunkt vertritt, kreises übernommen haben soll. Eine solche

Dr. h. c. Wenzel Jaksch machte eine Abord- es eines Verwaltungsaktes bedurfte, hätten ^ - Minderheitenschutzverpflichtungen der
nung des Bundes der Vertriebenen in dieser die vormals Sudetendeutschen in Österreich CSRgegenuberden Deutschen seien erloschen,
Woche einen Besuch in Rom. Den Höhepunkt nichts zu erwarten, da sie ohne Ausnahme die f.0 " ^ dieses Gutachten. Denn die Study geht
dieses Besuches bildete eine Sonderaudienz österreichische Staatsbürgerschaft erst später davon aus, infolge der Aussiedlung sei die
beim Papst. Schon vor der Abreise wurde erworben haben. deutsche Volksgruppe erloschen und könne
dementiert, daß die Delegation beim Papst Wenn auch die österreichische Regierung daher keine Rechte mehr haben. Sie über-
vorstellig werden wolle, weil sich Gerüchte bisher keine energischen Schritte zur Wah- sieht, daß die Deutschen nach dem Minder-

hätten wonach der Heilige Stuhl raaS d e r vermögensrechtlichen Ansprüche der heitenschutzvertrag gar nicht ausgesiedelt
^ ^ S S S f SS- Altösterreicher und Neuösterreicher gegen die werden durften, umso weniger durfte ihr

v e r S e í e n ^ b ^ D S t S S u X wr- tschechoslowakische Republik unternommen gesamtes Vermögen eingezogen werden. Im
J T S S D e r Zweck des Besuches war h a t ' o b w o W b e r e i t s zehn Jahre seit Abschluß Zeitpunkt der Aussiedlung haben sie noch in

îihre d « Menschenrechte dem d e s österreichischen Staatsvertrages vergan- der CSR, ihrem alten Heimatland, gelebt,
ï S S S ' r ^ P îSîf- Z d S k p n ^ S r S urS Sen sind, so läßt sich aus den vertragsmäßi- «"»al Art XIII der Potsdamer Beschlüsse
Papst fur die Hilfe zu danken^ die er und Abschlüssen mit Bulgarien Rumänien eine humane Aussiedlung vorschreibt Aus-

tb « d h k ^ ^ f ^ b l i ^ T S Siedlung in ein kriegsverwüstetes zerstörtes
seine Vorgänger den Heimatvertriebenen er-
wiesen haben. Die Gruppe wurde von dem
Staatssekretär im Vertriebenenministerium,
Dr. Peter Paul Nahm, in seiner Eigenschaft
als Präsident des Katholischen Flüchtlings- genannten Staaten war" die~deutschê~Volfas- Diese Argumentation habe ich in einem

g
n d o c h k ^ ^ f g ^ b l e i ^ T S Siedlung in ein kriegsverwüstetes, zerstörtes

a u c h d i e S u d e t e n d e u t s c h e n i n Österreich ge- Land nach globaler Konfiskation des gesam-
d i e c s L R e p u b l i k keinerlei Entschädi- t e n Vermögens ist an sich ohne Zweifel in-

h ä t t e n . In keinem der h u m a

rates begleitet.

m Ihr Fachhandler

HITZINGER&CO.
Linz, Gesellenhausstralje 17

Beleuchtungskörper

genannten Staaten war die deutsche Volks g
Zugehörigkeit als solche Konfiskationsgrund Gutachten, das von der Sudetendeutschen
wie in der CSSR. Auch aus der Regelung der Arbeitsgemeinschaft Österreichs, Innsbruck, Zusage wird von österreichischer Seite auf
Entschädigungspflicht bezüglich des in Jugo- Fischerstraße, 1956 mit dem Titel: „Der An- das entschiedenste in Abrede gestellt und
slawien konfiszierten Vermögens läßt sich ein spruch auf Rückstellung des von der CSR kon- steht auch im Widerspruch mit Art. 24 des
solcher Schluß nicht ableiten, da ja Jugosla- fiszierten Vermögens der vormals tschecho- deutsch-österreichischen Finanz- und Aus-
wien laut Staatsvertrag den Österreichern slowakischen Deutschen im Lichte des inter- gleichsvertrages vom 27. November 1961. Arti-
keine Entschädigung zu leisten hat. öster- nationalen Rechts" veröffentlicht wurde, aus- kel 24, Abs. 2, bezeichnet diese Ansprüche
reich ist wohl bestrebt, in Art. 4 des elften führlich dargelegt. Dieses Gutachten erwähnt ausdrücklich als unberührt.
Staatsvertrags-Durchführungsgesetzes Neu- H e r r Dr- Veiter nicht. Allerdings hat sich Österreich bereit gefun-
österreicher von der Entschädigungsberechti- t\* A •• J . d e n ' im ScnIußPr<>t°kolI zu Art. 24 zu erklä-

Die Ansp rüche ren, daß auch diese Ansprüche keine zwischen
an d i e Bunde i r eoub l ik d e n Vertragsstaaten noch zu regelnden Fra-

M I C »»w»««»»«Hww"R gen darstellen. Dadurch ist die völkerrecht-
II. Dagegen befaßt er sich mit meinem zwei- lidie Handlungsfähigkeit Österreichs außer-

gung gegen Österreich auszuschließen, dies
hätte aber nur zur Folge, daß Jugoslawien
die betreffenden Personen zu entschädigen
hätte, wenn sie als jugoslawische Staatsbür-

In großer Auswahl.

spricht.
Die tschechoslowakische Republik

ger wegen deutscher Volkszugehörigkeit ent- t en Gutachten, das im Frühjahr 1959 erschie- ordentlich eingeschränkt.
eignet worden sind, da dies auch dem jugo- n e n ist und den Anspruch der Heimatvertrie- Die wirtschaftlichen Interessenorganisatio-
slawischen Minderheitenschutzvertrag wider- benen auf Entschädigung ihres von den Ost- nen der Heimatvertriebenen haben noch im

blockstaaten konfiszierten Vermögens gegen Zuge des parlamentarischen Genehmigungs-
hat d i e Bundesrepublik Deutschland behandelt, Verfahrens des Kreuznacher Abkommens

und bezeichnet meinen Standpunkt, daß den nachdrücklich, aber leider vergeblich bei allen
Volksdeutschen aus der CSSR nach dem Über- drei Fraktionen des Nationalrates gegen die
leitungsvertrag, auch soferne sie Österreicher Genehmigung des Kreuznacher Abkommens
sind, auch Entschädigungsansprüche gegen protestiert, weil es die völkerrechtliche Hand-
die Bundesrepublik Deutschland zustehen, als lungsfähigkeit Österreichs beeinträchtigt,
„sehr umstritten". Erhaltenen Informationen zufolge ist aber

Ich habe die Verpflichtung der Bundesrepu- Österreich nunmehr doch entschlossen, bei der
BONN. Das Bundesministerium für gesamt- „Sowjetsektor von Berlin", der freie Teil der blik Deutschland zur Entschädigung der Deutschen Bundesregierung alle Schritte zu

deutsche Fragen hat in Richtlinien festgelegt, ehemaligen Reichshauptstadt soll „West-Ber- Volksdeutschen aus der CSSR auf die Bestim- unternehmen, um den geschädigten Neubür-

Namen für das getrennte Deutschland
1. Deutschland, 2. Sowjetzone, 3. Deutsche Ostgebiete sind die richtigen Namen

gg ür
aus der CSSR zu ihrem Rechte zu ver-

helfen.

III.

Sudefendeufsche
unter Ausnahmerecht!

Sollten die Volksdeutschen aus der

p „
wie die verschiedenen Teile Deutschlands ge- lin" oder „Berlin-(Wejst)" genannt werden. mung des Art. 5 des 6. Teiles des Überlei-
nannt werden sollen. In den Bezeichnungs- In den Richtlinien wird auch die Bezeich- tungsvertrages gestützt, nach welcher die
richtlinien heißt es, daß anstelle „Bundes- nung für die deutschen Gebiete östlich der Bundesrepublik Vorsorge treffen wird, daß
republik Deutschland" im amtlichen Sprach- Oder-Neiße-Linie festgelegt. In der Kurzform die früheren Eigentümer von Werten, die auf
gebrauch die Bezeichnung „Deutschland" ge- kann man „Deutsche Ostgebiete" sagen. Grund der in Art 2 und 3 bezeichneten Maß-
nügt Nicht verwendet werden soll die Ab- Für den von den Sowjets besetzten nord- nahmen beschlagnahmt worden sind, entschä-
kürzung „BRD" oder „Bundesrepublik". Statt liehen Teil Ostpreußens gilt die Bezeichnung digt werden. In Art. 2, bzw. 3 werden aber
„bundesdeutsch" oder „bundesrepublikanisch" „Deutsche Ostgebiete zurzeit unter sowjeti- alle Maßnahmen, die gegen das deutsche Aus- CSSR weder aus der CSSR noch von der
wird vorgeschlagen, die adjektivische Form scher Verwaltung" oder „Ostpreußen, zurzeit lands- oder sonstige Vermögen durchgeführt Bundesrepublik Deutschland eine Entschädi-
„deutsch" zu gebrauchen. unter sowjetischer Verwaltung". Für das süd- worden sind oder werden sollen, das be- Sunß erhalten, so wären sie die einzige

Die Zonengrenze soll „Demarkationslinie liehe von Polen beanspruchte Ostpreußen, schlagnahmt worden ist für Zwecke der Re- Volksgruppe in der freien Welt, die für
zur sowjetischen Besatzungszone Deutschland" Pommern, Schlesien und Sachsen gilt die Be- paration und Restitution oder auf Grund des Konfiskationen wegen deutschen Volkstums
genannt werden. Für das unter russischer Zeichnung „Deutsche Ostgebiete, zurzeit unter- Kriegszustandes oder auf Grund von Ab- die in völkerrechtswidriger Weise und unter
Herrschaft stehende Mitteldeutschland wer- polnischer Verwaltung". Die Richtlinien geben kommen, die die drei Westmächte mit ande- Bruch der Minderheitenschutzvertrage er-
den die Bezeichnungen „Sowjetzone", „Sowje- an, daß bei Namen von Orten innerhalb der ren Staaten geschlossen haben, als rechts- folgt sind, keinerlei Entschädigung erhal-
tische Besatzungszone Deutschlands", „SBZ" Grenzen von 1937 allein die deutsche Form wirksam anerkannt. ten. Es ist ausgeschlossen daß sich Oester
oder „Mitteldeutschland" vorgeschrieben. „So- zu verwenden ist. Es wird allerdings auch Irgendeine Einschränkung bezüglich der Staa- reich als Rechtsstaat abendländischer PräeurJ
genannte DDR" oder „DDR" werden in den darauf aufmerksam gemacht, daß aus Zweck- ten, die die Konfiskationen durchgeführt ha- dazu entschließen könnte diese Ansprüche
Richtlinien nicht erwähnt. mäßigkeitsgründen es unumgänglich sein ben, ist im Überleitungsvertrag nicht enthalten, vollends aufzugeben und seine Staatsbürew

Für Ostberlin gilt die amtliche Benennung kann, die neuen Namen zu verwenden. Dr. Veiter hat recht, daß deutsche Schrift- schutzlos zu lassen.
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EKD-Denksdirift und SL
ÂSCHAFFENBURG. Der Bundesvorstand

der SL hat sich in seiner letzten Sitzung in
Aschaffenburg eingehend mit der bekannten
Denkschrift der EKD zum Vertriebenenpro-
blem befaßt. Er bedauert, daß bei der Aus-
arbeitung dieser Denkschrift weder die evan-
gelischen Kirchen aus den Vertreibungsgebie-
ten noch die Landsmannschaften so intensiv
herangezogen worden sind, wie es verantwor-
tungsbewußt hätte geschehen müssen. Der
Bundesvorstand der SL stellt fest, daß die
Deutsche Evangelische Kirche in Böhmen,
Mähren und Schlesien, die auch heute in der
Zerstreuung unter ihrem verehrten Kirchen-
präsidenten D. Erich Wehrenfennig (Gablonz-
Feuchtwangen) besteht, bei der Ausarbeitung
der Denkschrift in keiner Weise herangezogen
wurde. Der Bundesvorstand der SL hat daher,
bevor er selbst endgültig zur Denkschrift der
EKD Stellung nimmt, den Sprecher der SL,
Bundesminister Dr. Seebohm, gebeten, eine
Stellungnahme der Deutschen Evangelischen
Kirche in Böhmen, Mähren und Schlesien her-
beizuführen. Dr. Seebohm wird diese Bitte
Herrn Kirchenpräsidenten D. Erich Wehren-
fennig vortragen. Die Stellungnahme der
Deutschen Evangelischen Kirche in Böhmen,
Mähren und Schlesien wird, sobald sie vor-
liegt, veröffentlicht und von der SL ausge-
wertet werden.

Die SL steht weiter in diesen Fragen in
ständiger Verbindung mit den anderen Lands-
mannschaften. Der Sprecher wird den Stand-
punkt der SL auch im Evangelischen Arbeits-
kreis der CDU nachdrücklich und gemeinsam
mit dem Stellvertreter des Sprechers der
Pommern, Philipp von Bismarck, vertreten
und die schweren Bedenken der SL gegenüber
der Denkschrift der EKD vortragen.

BONN. Die Kritik an der von der Evan-
gelischen Kirche veröffentlichten Denkschrift
über „Die Lage der Vertriebenen und das
Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen
östlichen Nachbarn" hält unvermindert an.
Aus Protest gegen die umstrittene Denkschrift,
in der praktisch der Verzicht auf die deut-
schen Ostgebiete gefordert wird, ist der Be-
auftragte der Evangelischen Kirche für Um-
siedler- und Vertriebenenfragen, Bischof Dok-
tor Wester (Schleswig), von seinem Amt zu-
rückgetreten.

Der neue Vertriebenen-Minister
BONN. Der neue Vertriebenenminister Jo-

hann B. Gradi stammt aus Berlin, wo er am
25. März 1904 geboren wurde und wo er auch
nach dem Besuch der Oberschule Wirtschafts-
und Staatswissenschaft studierte. Als 22jäh-
riger promovierte er zum Dr. rer. poL und
trat kurz darauf in die Redaktion der „Ger-
mania" ein. Von 1931 bis 1938 war Gradi Mit-
glied der Geschäftsführung des Deutschen
Sparkassen- und Giroverbandes und nach
1945 freiberuflich tätig. 1948 übernahm er die
Mitherausgabe der Westberliner Zeitung „Der
Tag".

Politisch ist Gradi seit 1933 tätig. Zunächst
war er Mitglied der Zentrumspartei, nach
1945 Mitglied der CDU und Mitbegründer der
CDU in der Sowjetzone. Nach der Übersied-
lung nach Westberlin übernahm Gradi als

England und die Oder-Neiße-Linie
Opposition gegen Stewarts Weigerung, die Potsdamer Grenze anzuerkennen

PFAFF
DIE MARKE DES VERTRAUENS

GRUNDNER
KLAGENFURT, WIENER GASSE 10. Fußgänganon«

geschäftsführendes Vorstandsmitglied die Lei-
tung der Exil-CDU und trat 1957 in den
Bundestag ein. Gradi gehört auch zu den Mit-
begründern des Kuratoriums Unteil-
bares Deutschland, und war lange Jahre stell-
vertretender Vorsitzender des Gesamtdeut-
schen Ausschusses des Bundestages.

Wir stellen vor:

Neue Bundestagsabgeordnete
Olaf von Wrangel, Chefredakteur des

Norddeutschen Rundfunks, (wohnhaft in
Hamburg) zieht als direkt gewählter CDU-
Kandidat des Wahlkreises Storman (Schles-
wig-Holstein) in den Bundestag ein.

Dr. Heinz Kreutzmann, Regierungsdirek-
tor (wohnhaft in Wiesbaden), war als GDP/
BHE-Politiker von der SPD auf der Landes-
liste in Hessen kandidiert worden. Obwohl
am 23. Dezember 1923 in Darmstadt geboren,
gilt er als Vertriebener, da er den größten
Teil seines Lebens im Sudetenland verbracht
hat Er ist Mitglied des BdV und der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Regierungs-
direktor und Staatskommissar im Zonenrand-
gebiet bei der hessischen Landesregierung in
Wiesbaden.

Kein Sudetendeutscher im
SPD-Fraktionsvorstand

BONN. Die SPD-Bundestagsfraktion hat am
3. November ihren Vorstand für die fünfte
Legislaturperiode des Bundestages gewählt
Dem neuen Fraktionsvorstand gehören ein
Vorsitzender, vier stellvertretende Vorsitzende
und 16 weitere Vorstandsmitglieder an. Da-
von sind sechs Sowjetzonenflüchtlinge und
drei Heimatvertriebene. Es sind dies: Der wie-
dergewählte Vorsitzende Fritz Erler (Ostber-
lin), der ebenfalls wiedergewählte stellvertre-
tende Vorsitzende Herbert Wehner (Sachsen),
die Bundestagsabgeordneten Frau Annemarie
Renger, Peter Blachstein, Hans Hermsdorf
und Professor Dr. Ernst Schellenberg (Ost-
berlin bzw. Mitteldeutschland), Heinz Frehsee
(Ostpreußen), Fritz Sänger (Pommern) und
Max Seidel (Schlesien). Ein Sudetendeutscher
ist nicht darunter.

Die Erklärungen zur Oder-Neiße-Linie, die
der britische Außenminister Michael Stewart
anläßlich seines Besuches in Warschau abgab,
(die „Sudetenpost" berichtete darüber in ih-
rer Folge 19) fanden in der britischen Presse
ein eher negatives Echo. Sein Hinweis auf
die Tatsache, daß nur eine Friedenskonferenz
eine endgültige Regelung herbeiführen könn-
te, wurde als Zeichen einer starren Ostpolitik
verurteilt, womit unsere Beurteilung der Ste-
wart-Erklärung bestätigt wird.

„The Guardian" (22. September 1965)
schreibt unter dem Titel „Unnötiges Schwei-
gen": „Wenn der britische Außenminister in
ein anderes Land reist, so besteht ein Zweck
seines Besuchs in der Verbesserung der Be-
ziehungen zu jenem Land. Leider ist die Poli-
tik der britischen Regierung gegenüber Ost-
europa so starr, daß Michael Stewarts Besu-
che diesen Zweck nicht erfüllt haben. Vor
einigen Monaten war der britische Außen-
minister in der Tschechoslowakei, und am
21. September kehrte er aus Polen zurück.
In keinem der beiden Länder stellte er seine
Gastgeber zufrieden.

Die Tschechen wollen, daß Großbritannien
das Münchner Abkommen von 1938 offiziell
für nichtig erklärt; und die Polen wollen, daß
wir die Oder-Neiße-Linie als endgültige
Grenze anerkennen. Der diplomatische Ver-
haltenskodex gibt keine Beispiele für die Er-
füllung dieser Wünsche. Daher kann das
Foreign Office leicht eine bequeme Entschul-
digung für seine Passivität vorbringen. Groß-
britannien, so argumentiert man hier, kann
nicht einseitig Abkommen annullieren. Regie-
rungen würden anerkannt, nicht aber Gren-
zen.

Diese schwachen Entschuldigungen verraten
keine Geschicklichkeit, sondern nur mangeln-
de Phantasie. Wenn wir wirklich unsere Be-
ziehungen zu Polen und der Tschechoslowa-
kei verbessern wollten, könnten diese Ein-
wände mit einer Handbewegung hinwegge-
fegt werden...

Für unser Versäumnis, die Oder-Neiße-Li-
nie anzuerkennen, kann es nur einen Grund
geben, nämlich die irrige Auffassung, daß wir
eines Tages bei Verhandlungen über die Zu-
kunft Europas in der Lage sein könnten, den
Akt der Anerkennung als Tauschobjekt zu
benutzen. Dieses optimistische Bild läßt die
Tatsache unberücksichtigt, daß wir nicht mehr
in der Zeit der Geheimdiplomatie leben. Eine
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie hat als
Tauschobjekt keinen greifbaren Wert, da die
Öffentlichkeit in allen europäischen Ländern
— außer in Deutschland selber — die deut-
schen Ostgrenzen bereits als dauerhaft akzep-
tiert hat."

BBC London erklärt zum gleichen Thema:
„Vier Tage lang war der britische Außenmi-
nister Michael Stewart in Polen. Die Mission,
die der britische Außenminister in Warschau

zu erfüllen hatte, war gewiß nicht einfach.
Er verhandelte mit dem polnischen Außen-
minister Rapacki über außerordentlich wich-
tige Themen. Unter anderem ging es um die
Frage der Sicherheit in Europa; ferner um
die Spannungen in Asien, um Vietnam also,
um den Konflikt zwischen Indien und Paki-
stan und um das gespannte Verhältnis zwi-
schen Indien und China. Schließlich überprüf-
ten der britische und der polnische Außenmini-
ster in Warschau auch die Handelsbeziehun-
gen zwischen England und Polen. Großbritan-
nien ist Polens größter westlicher Handels-
partner.

Allerdings haben deutsche Fragen die Ver-
handlungen des britischen Außenministers in
Warschau überschattet Die Besprechungen
verliefen zwar in freundschaftlicher Atmo-
sphäre; aber Außenminister Stewart hat den
Polen erklärt, daß Großbritannien die west-
deutschen Wiedervereinigungsbestrebungen
weiter unterstütze.

In moderner Kleidung aus
unserem Haus ist es nicht
schwer, sich selbst und an-
deren zu gefallen.

Er hat das auf einer Pressekonferenz vor
seinem Abflug in Warschau noch einmal be-
tont. Stewart sagte, bei der Regelung der ge-
samten Frage der europäischen Sicherheit be-
trachte es die britische Regierung als einen
besonders wichtigen Punkt, daß dem deut-
schen Volk Gelegenheit gegeben werden soll-
te, die Frage der Wiedervereinigung nach sei-
ner eigenen Wahl zu entscheiden. Außenmini-
ster Stewart sagte weiter, die Polen seien im
Prinzip nicht gegen die Wiedervereinigung
Deutschlands, mäßen der Frage aber nicht
dasselbe Gewicht bei. Was Polens Anspruch
auf die früher zu Deutschland gehörenden
Oder-Neiße-Gebiete angehe, so müsse mit der
endgültigen Regelung bis zu einer Friedens-
konferenz gewartet werden und auf dieser
müsse der Wunsch der Bevölkerung in den
betreffenden Gebieten berücksichtigt werden.
Soweit sich feststellen läßt, reagiert man in
Polen auf diese Erklärungen mit großer Ent-
täuschung. Es wurde in Warschau sogar er-
klärt, daß damit die Hoffnung zu Grabe ge-
tragen sei, Polen und Großbritannien könnten
so etwas wie eine verbindende Brücke zwi-
schen dem Kommunismus und dem Westen
werden."

Das Prager „Rude Pravo", Zentralblatt der
KPC, zitiert in seiner Ausgabe vom 29. Sep-
tember 1965 den Artikel des „Guardian" und
fährt fort: „Die Sicherheit Europas kann man
nicht durch Bejahung und Unterstützung der
revanchistischen Gelüste des westdeutschen
Imperialismus erreichen. Die Sicherheit und
den Frieden kann man nur durch eine strikte
Einhaltung der Grundsätze der Souveränität
und der Nichteinmischung garantieren. Ein
Dialog über diese Fragen läuft schon eine la-
gere Zeit. Es bestehen auch Vorschläge, durch
deren Verwirklichung niemand geschädigt
werden wird. Alle Bewohner des Kontinents
sind daran interessiert. Man muß nur anfan-
gen, zu handeln."

Prag plant erste Autobahn
PRAG. Im Jahr 1968 will man in der Tsche-

choslowakei mit dem Bau der ersten Auto-
bahn beginnen, die Prag mit der slowakischen
Hauptstadt Preßburg verbinden soll. Bei einer
Bauplanung von etwa 60 km jährlich ist mit
der Fertigstellung der gesamten Trasse unter
sechs Jahren kaum zu rechnen.

Im Vordergrund der Straßenbauplanung
stehen in den nächsten Jahren jedoch die so-
genannten „Staatsstraßen", über die westliche
und östliche Tourisen in zunehmendem Maße
durch die Tschechoslowakei reisen und die
schon sehr viele westliche Autofahrer davon
abgehalten haben, sich ein zweites Mal den

CSSR hält Odergrenze noch nicht für fix
Überraschende Abweichung Prags von östlicher Sprachregelung

PRAG. Während bisher die Ostblock-Publi-
zistik auf dem Standpunkt verharrt, daß in
Jaita und auf der Potsdamer Konferenz die
deutschen Ostgebiete bereits endgültig an Po-
len übergeben worden seien, hat Radio Prag
in einer deutschen Sendung eine Version ver-
breitet, die von östlicher Sicht her sensatio-
nelle Elemente enthält.

Die siegreichen Großmächte, so sagte der
Kommentator, hätten auf der Konferenz in
Jaita und später dann in Potsdam festgelegt,
„daß die endgültige deutsche Grenze erst im
Friedensvertrag bestimmt wird".

„Es bleibt aber eine Tatsache, daß die Groß-
mächte sich damals verpflichtet haben, bei
diesem Friedensvertrag die pohlischen An-

sprüche zu fördern. Vielleicht setzten sie vor-
aus, diese Grenze teilweise zu korrigieren,
aber im großen und ganzen waren sie fest
entschlossen und haben es damals schon für
möglich gehalten, den Deutschen den Verzicht
auf diese Gebiete aufzuerlegen."

Es ist damit die erste östliche Stimme, die
von der bisherigen östlichen Sprachregelung
abweicht, daß schon in Potsdam eine endgül-
tige Festlegung der deutsch-polnischen Gren-
ze erfolgt ist, und die davon spricht, daß die
Großmächte sich damals lediglich verpflichtet
hätten, bei den friedensvertraglichen Ver-
handlungen die polnischen Ansprüche „zu för-
dern".

Geheimnisvolle Konferenz in Prag
Nur die Moskautreuen kommunistischen Partelen nahmen teil

PRAG. In Prag fand Ende Oktober eine
Konferenz der Delegierten von 40 kommu-
nistischen Parteien statt, die unter Hinweis
auf die 30. Wiederkehr des 7. Komintern-
kongresses einberufen wurde. Da diese 40 De-
legationen nur etwa die Hälfte der kommu-
nistischen Parteieorganisationen in der Welt
vertreten, muß angenommen werden, daß es
sich um jene Parteiorganisationen handelt,
die treu zu Moskau stehen. (Auf dem kommu-
nistischen Konzil von 1960 in Moskau waren
81 Parteien anwesend.) Es ist nicht bekannt,
ob alle Parteien eingeladen wurden, oder ob
die Anhänger der Moskauer Richtung bewußt
unter sich bleiben wollten. Besonders fiel auf,
daß die rumänische und die jugoslawische KP
nicht vertreten waren. Desgleichen erschienen
nur wenige asiatische und afrikanische Dele-
gierte. Die Sowjetunion und die Tschechoslo-
wakei stellten die stärksten Abordnungen so-
wie die Hauptredner der Tagung. Sowjeti-
scher Redner war der Parteisekretär Ponoma-
rew, der in seinem Referat die Forderung
nach einer Einheit im kommunistischen
Lager, wie sie einstmals durch die Komin-
tern demonstriert wurde, forderte. Er
wandte sich auch heftig gegen revisionistische
und dogmatische Tendenzen innerhalb des
Kommunismus. Einen Appell zur Einigkeit
richtete an die Delegierten auch der tsche-
chische ZK-Sekretär Karel Koucky, der sie
aufforderte, im Kampf gegen die kapitali-
stischen Imperialisten und die von ihnen
ausgehende Kriegsgefahr nicht nachzulassen.

Aufschlußreich waren die Hinweise der bei-
den Redner auf die Komintern-Tagung von
1935, welche die Schaffung der Volksfronten
mit den „fortschrittlichen Kräften der inter-
nationalen Arbeiterbewegung" gefordert
hatte. Die „Prawda", das Zentralorgan der
KPdSU veröffentlichte unmittelbar vor der
Konferenz in Prag einen langen Artikel, in
dem ebenfalls die Bildung von Volksfronten
gefordert wurde.

Foto-Expreß, Karl Hedanek
Klagenfurt, Paulihdigasse 13

Diebskaffee
M.-OSTRAU. Von April 1964 bis März 1985

betrog eine neunköpfige Gruppe von Genos-
sen-Kollegen des Restaurants und Kaffee-
hauses „Cesk£ dum" in Ostrau-Witkovitz ihre
Kunden um 160.000.— Kcs. Nach zweitägiger
Verhandlung verurteilte der Senat des Be-
zirksgerichtes in Ostrau den Leiter des Re-
staurants M. Subrt zu drei Jahren Gefängnis
und zur Geldstrafe von 25.000.— Kcs. Den
übrigen Angeklagten wurden sechs Monate bis
zu zwei Jahren Gefängnis und Geldstrafen
von insgesamt 42.000.— Kcs auferlegt —

UHRMACHERMEISTER

ÎÔTTFRIEÎ ANRATHER
Schmuck, Uhrtn
Rtparsturwvrkstitta
Prompt« BtdUnung, mlfllgt Prtist

K L A G E N F U R T
P A U L I T S C H G A S S E 9

zum Teil abenteuerlichen Erlebnissen auf die-
sen von Schlaglöchern übersäten, schmalen
und kurvenreichen Straßen auszusetzen.

Zahlreiche Straßen sollen demnächst ver-
breitert, mit einer anständigen Asphaltdecke
überzogen und zum Teil auch begradigt wer-
den.

Bären nur für Kapitalisten
PRAG. Bären stehen in der Tschechoslo-

wakei im allgemeinen unter Jagdschutz. Von
den 250 Stück, die es schätzungsweise in den
Wäldern der Slowakei gegenwärtig gibt, wer-
den jährlich maximal 12 zum Abschuß frei-
gegeben, wobei Bewilligungen fast ausschließ-
lich Jägern aus Österreich oder aus West-
deutschland erteilt werden, die ihre Beute in
harter Währung aufwiegen müssen.

In der Vorwoche aber wurden drei Bären
„gesetzwidrig" erlegt: Ein Bär auf der Strecke
nach Kremnitz von einer Güterzuglokomotive
und zwei von staatlichen Forstleuten, die aus
Angst, von zwei auf sie losgehenden Bären
angefallen zu werden, diese niederschössen.

Sudetendeutsche in der Wirtschaft
.Theodor Körner" vollklimatisiert

Bei der Indienststellung des neuesten
DDSG-Passagierschiffes wurde hervorgeho-
ben, daß dieses Schiff vollklimatisiert ist, das
heißt, daß ungeachtet der Außentemperatu-
ren in allen Aufenthaltsräumen und Kabinen
im Sommer und im Winter eine gleichbleiben-
de Temperatur von 23 bis 24 Grad nicht
über- oder unterschritten werden darf. Der
Auftrag zur Klimatisierung wurde dem Su-
detendeutschen Ing. Richard Hiebel übertra-
gen, der Erfahrungen dafür beim Bau der
sowjetischen Passagierschiffe „Dunja" und
„Amur" gesammelt hatte. Auf der „Theodor
Körner" sind fast alle Kabinen mit WC und
Duschen ausgestattet Es darf aber keine Ge-
ruchsbelästigung und keine Wasserdämpfe
geben, da auf kleinstem Raum zwei bis drei
Personen untergebracht werden müssen. Die
Ausführung der sieben Klimaanlagen auf
dem Schiff ist nach dem übereinstimmenden
Urteil voll gelungen, immer ist frische, reine
Luft, auch bei geschlossenen Fenstern, vor-
handen. Durch die technische Leistung von
Ing. Hiebel und seinen Ingenieuren ist Ge-
währ gegeben, daß auf der „Theodor Körner"
sich die Gäste auf der Strecke von Passau bis
zum Schwarzen Meer jederzeit wohlfühlen,
ebenso die Besatzung. Die Leistung des Sude-
tendeutschen Ing. Hiebel wird sicher dazu bei-
tragen, den Ruf unserer österreichischen
Schiffahrtsgesellschaft über unsere Grenzen
hinauszutragen.
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Das Schloß Johannesbers
Hoch über dem nahe der deutsch-tschecho- Der Komponist, der Haydn nahestand, bildete und es begann der unerhörte Leidensweg der

slowakischen Grenze im Ostsudetenland an auf Johannesberg ein kleines Dilettanten- deutschen Bewohner,
einem Quellarm des Krebsbaches gelegenen Orchester und Opernpersonal, für das er einen
Städtchen Jauernig (339 m), das sich durch Teil seiner komischen Opern komponierte.S t c g
schöne Landhäuser auszeichnete, thront auf
schroffem Felsen das alte Schloß Johannes-
berg, die ehemalige Sommerresidenz des
Breslauer Fürstbischofs, zu dem ein steiler

t f h i f füh D

Berühmtheit erlangte Schloß Johannesberg gebrochen
ferner noch durch den Dichter Jos. Christ. c rh1nR
von Zedlitz, der hier vor 175 Jahren (1790)
geboren wurde und dessen Andenken seit

Tief erschüttert und von Gram über das
Leid seiner Diözesanen in seiner Lebenskraft

erlebte Kardinal Bertram auf
Johannesberg den Zusammenbruch

und am 8. Mai den Einmarsch der Russen

Fahrweg und 100 Stufen hinauf führen. Das 1891 eine Bronzebüste, nachgebildet der in der S Ä ^ n Ä S S S * , ^ ^ S 3 ? ° S f £
burgartige, von ausgedehnten Parkanlagen Münchner Glyptothek feierte. In den letzten ™ g £ J Sow£?t™oen dem I S L S S S "
umgebene Schloß, das äußerlich ohne beson- Kriegsmonaten 1945, als sich die Tragödie ™fZ riPn^KISSÎ nlZn"Ï ?M •'
deren Schmuck ist, bietet von seinem Vor- unserer Heimat abzuzeichnen begann, ruckte ^ f % ^ t ï l o ^ S n h S ^ ï n ' R ï ï , i »h^f
platz nach Südosten eine prächtige Aussicht das Schloß im Sudetenland noch ein letztes afjf S ? i ß einen.hofliAen Besuch abge-
auf das Altvatergebirge und gegen Norden Mal in den Mittelpunkt des Interesses. s t a t t p t "nñ h p r p l t w i 1 1 l f f 5 W l " t e h n A a"*aa-

Auf dringenden Rat seines Arztes verließ
am 21. Januar 1945 der greise Kardinal

auf das schlesische Flachland mit den Zobten.
Ursprünglich soll an der Stelle, wo sich das

Schloß befindet, eine Burg „Georgeneck" ge-
standen haben, auf die angeblich der Name
Jauernig des Städtchens zurückgeht. Anfang
des 16. Jahrhunderts erbaute der Bischof

Crtoartung
Inge Thiele

Wieder einmal
werden die Berge weiß sein,
und die Brunnen vereist.
Wieder
werden die Giebel tragen
glitzernde Last.
Wieder einmal/
werden die Bäume bereift sein,
Ast und Zweig wie gesponnenes Glas.
Wieder einmal
werden die dunklen Wünsche
früher Dämmerungen erstehn,
wieder
werden der langen Träume
stille Saaten aufgehn.
Wieder
werden die Nebel wallen
über die Hänge zu Tal,
werden, ein lautloser Reigen,
wieder ins graue Schweigen
steiler Abgründe fallen.
Wieder einmal
will ich den Wassern lauschen —
unterm Eise silberner Klang,
wieder der Wälder Raunen und Rauschen,
sternloser Nächte Lied,
einen Winter lang. . .

Schon jetzt ans Schenken denken!
• SKISCHUHE

• PELZSTIEFEL

• APRÈSSKI

KÄRNTENS GRÖSSTES SCHUHHAUS

N E U N E R
K L A G E N U R T

Bertram, der letzte deutsche Kirchenfürst
Schlesiens, seine zur Festung erklärte
Bischofsstadt Breslau und begab sich in Be-
gleitung seines Sekretärs und seiner Diener
über die Landesgrenze auf das fürst-
bischöfliche Schloß in Jauernig. Am 6. Mai 1945
k i t l i dkapitulierte die schlesische Landeshauptstadt, Bartenstein beigesetzt Erhard Krause

In einem westböhmischen Dorf, das im Schnitt- Aller guten Kameradschaft dieser Bauern-
punkt der Ausstrahlung mehrerer Musikschulen musikanten zum Trotz fand sich eines Tages ein
lag, lebte ein angesehener Kapellmeister, nach verärgerter Konkurrent — oder war's vielleicht
dem die Musikkapelle sogar ihren Namen trug, doch nur ein Spaßvogel? —, der unter täuschen-
wahrend die Kapellen gewöhnlich nach der Ort- d e r Nachahmung der Handschrift des Herrn Niu-
schaft benannt waren, aus der die Mehrzahl der sikunternehmers und Kapellmeisters von sich aus
Musikanten stammte. Dieser Kapellmeister stellte eine Reihe von Musikanten auf ein entlegenes
in strenger Auslese seine Musikanten aus einer Dorf berief, wo sie am Sonntagnachmittag zum
ganzen Anzahl von Ortschaffen zusammen, fast Tanze aufspielen sollten. Der Anlaß dieser Unter-
ohne Ansehung der Entfernungen, und seine best- halfung war unklar, die Aufforderung des Ka-
angesehene Streich- und Blaskapelle wurde denn pellmeisters schien jedoch genügend klar,
auch bei allen großen Veranstaltungen aufge- S c h o n a m Vormittag kamen die beiden ersten
boten, besonders zu Garten- und Waldfesten und Musikanten, die den weitesten Weg hatten, wie
zu d e n Vereinsbällen, und die weifen Wege d a s i m m e r so ist. Sie hatten sich auch deshalb

* M M P « A n * M M « M M M A m V ^ wurden gut bezahlt. — Bei den meisten dieser früher auf den Weg gemacht, weil sie beide mit
Johann Thurzo das gegenwärtige, nach ihm a. lte? M " s i k a " f e " gehörte es zur Kunst, nicht nur d e r Baßgeige bestellt waren und nicht leicht zu
Johannesberg benannte Schloß! woran im ein Instrument zu beherrschen, sondern mehrere, tragen hatten. Ein jeder von ihnen wunderte sich
Schloßhof das Wappen des Bischofs und die wenigstens die wichtigsten, und dazu wiederum darüber, daß auch der andere mit der Baßgeige

--""* - x T^J- " — 1 kam. Indes machten sie sich noch keine beson-
deren Gedanken, sondern saßen am Tisch und
legten Grund.

Da traf der Dritte ein und ebenfalls mit der
Baßgeige. Von da an wurde kein anderes Instru-
ment mehr erwartet. Und so kamen denn auch
die übrigen Musikanten mit Baßgeigen Ober
Land, in der warmen Sonne des schönen Herbst-
sonntages nicht wenig schwitzend, die späteren
bereits unter der heitersten Aufmerksamkeit der
Ortsbevölkerung, worüber jeder der einzeln Da-
herkommenden recht erstaunt war, bis sich im
Gasthaus einem einzigen Blick die Aufklärung
bot.

Nun erwartete man auch den Kapellmeister

Jahreszahl 1509 erinnert. Die Breslauer
Fürstbischöfe, deren Besitzungen in Öster-
reich-Schlesien bis zum Gipfel auf der Nord-
seite des Altvaters reichten, benutzten das
Schloß als Sommerwohnsitz. Es hat im Laufe
der Jahrhunderte viele bedeutende Persön-
lichkeiten in seinen Gemächern berherbergt.

So war z. B. der große Lyriker und Dichter
des „Taugenichts", Josef Freiherr von Eichen-
dorff, hier häufiger Gast des Fürstbischofs
Heinrich Förster. In den Jahren 1769 bis
1775 wurde Schloß Johannesberg zur Wiege
der deutschen Oper durch den Tondichter
Karl Ditters von Dittersdorf (1739—1799),
den der damalige Breslauer Bischof, Graf von
Schaffgotsch, in den Adelsstand erheben ließ.

PELZ-VESELY
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und

Dokfor-Arfur-Lemisch-Platz 2, Telephon 28 36

gehörte der Besitz der mehreren Instrumente;
wo man sie nicht selber besaß, half man sich
unter den Musikanten auch verschiedener Kapel-
len bereitwillig aus.

NtAGINffU
Eisen, Eisenwaren, Bau- und Möbelbeschläge,
Werkzeuge, Drahtstifte, Drähte und Geflechte,
Oefen, Herde, Kamine, Gasgeräte, Wasch-
maschinen, Kühlschränke, Haus- und Küchen-

geräte, Geschirre
V E R K A U F : LAGERHÄUSER:
KRAMERGASSE 5 LASTENSTRASSE 15
T E L . 4 3 - 0 1 — 4 3 - 0 5 . F E R N S C H R E I B E R 0 4 - 4 5 3

stattet und bereitwillig Schutzbriefe ausge-
stellt hatten, forderte der neu eingesetzte
tschechische Bezirkshauptmann am 17. Juni
den Kardinal und sein Gefolge ultimativ
auf, binnen 24 Stunden das Gebiet der
tschechoslowakischen Republik zu verlassen.
Der Sekretär des Kardinals erreichte jedoch
durch sein entschiedenes und mutiges Auftre-
ten bei den tschechischen Bezirksbehörden,
daß der Ausweisungsbefehl aufgehoben wur-
de.

Die Aufregungen und die fortgesetzt ein-
treffenden erschütternden Berichte über die
Entrechtung und Vertreibung der deutschen
Bevölkerung waren aber zu viel für den
kranken, 86jährigen Kardinal. Nachdem er
am Morgen des 6. Juli 1945 einen Gehirn-
schlag erlitten und kurz darauf die heilige
Ölung empfangen hatte, verschied er noch am
gleichen Tage um 15.30 Uhr. Sein Leichnam
wurde am 11. Juli auf dem Friedhof zu
Jauernig in der Gruft des 1817 verstorbenen
53. Breslauer Fürstbischofs Josef Christian
aus dem Hause des Fürsten zu Hohenlohe-

nicht mehr, denn man wufjte, dafj er diese La-
dung nicht hinausgeschickt haben konnte. Indes,
auf dem Hof des Gasthauses, an den offenen
Fenstern drängte sich die Jugend, ja die Bevöl-
kerung des Dorfes und zeigte sich angesichts der
neun stattlichen Instrumente und ihrer teils ver-
ärgerten, teils belustigten Inhaber ungewöhnlich
gut aufgelegt. Schon kamen Leute um der Musi-
kanten willen in das Wirtshaus, schon gingen die
ersten jungen Paare voraus auf den Tanzboden,

Fachgeschäft fOr Herrenwäsche

Gloriette-Niederlage

Klagenfurt. Fleischmarkt 4

und als wäre es ganz selbstverständlich, fafjfen
die neuen Bafjgeiger ihre Instrumente und be-
zogen das Musikantenchor. Mit lautem Hallo
wälzte sich nun das Volk herein. Der Wirt lief}
anspannen und schickte auf das Nachbardorf,
einen oder zwei Hektoliter Bier zu borgen, und
auf diese Weise wurde die Kunde von dem selt-
samen Aufgebot auch in die Nachbarorte getra-
gen, und was Zeit und Lust hatte, rückte fröhlich
heran. Die Musikanten aber hatten unter sich
die Stimmen und Imitationen verteilt und spiel-
ten auf, als könnte es gar nicht anders sein. Im
ganzen war es eine etwas dunkle, zur Melan-
cholie geneigte, recht schwärmerische, die Ge-
müter in einer besonderen Weise aufwühlende
Musik, wie man sie naturgemäß bis dahin noch
nicht gekannt hatte. Und Tänzer und Tänzerinnen
und Wirt und Musikanten waren es gleicher-
maßen zufrieden, dafj ein Musikantensfreich neun
solche Streichmusikanten zusammengeführt hatte;
und deshalb kam es — leider, muh man nach-
gerade sagen — nie wieder zu einer solchen
Ladung, und ihr Urheber hielt sich für immer im
Verborgenen.

FÜR KNABEN
UND JUNGE HERREN

moderne

Hemden
Strickwesten
Pullover
Anoraks
Mäntel
vom Haus der Jugend

Klagenfurt Fleischmarkt

(Ein
Von Marianne Kaindl

Genau gesagt, hatte sie ihm alles
durcheinandergebracht, sein ganzes ge-
scheites und Erfolg versprechendes Le-
benskonzept: hart arbeiten, vorwärts-
kommen, viel Geld verdienen, dieses
Geld gut anlegen und das Leben ge-
nießen, soweit man dazu Zeit fand.
Heutzutage braucht man übrigens nicht
viel Zeit dazu. Man hat schnelle Wagen,
und in der Liebe geht auch alles sehr
rasch. Man ist am Ziel, bevor noch alles
richtig begonnen hatl

Aber bei ihr war das anders. Mit ihr
war das nicht zu machen, und das
Schlimme war, daß er bis heute nicht
wußte, ob sie ihn nur an der Nase
herumführte oder ob sie wirklich ganz
anders war als alle anderen Mädchen,
so rückständig, wenn man will, oder
so sauber. Alle hatten sie gern in ihrer
Abteilung, und wenn sie nur ins Zim-
mer kam, war's als würde alles heller,
als flöge der Frühlingswind hinein,
frisch, duftend und übermütig. Wirklich
— so ein Narr war er schon, daß er zu
so abgegriffenen Vergleichen kam in
seinen Gedanken!

Und ein Narr war er, daß er ihr ins
Netz ging mit sehenden Augen, daß er
sich ihren Eltern vorstellen ließ und
bei ihnen wie ein wohlerzogener Junge
am Kaffeetisch saß und sidi bei ihren
einfachen Familiengesprächen langweil-
te. Sie waren da irgendwo aus dem
Böhmerwald, Heimatvertriebene und
sehr stolz auf diese Herkunft und stolz
auf das Haus, das sie sich hier wieder
gebaut haften, stolz auf jeden Ziegel-
stein, den sie mit Mörtel verklebt, und
auf jede Blume, die sie in ihrem Garten
gepflanzt hatten.

Na, was war da schon Großartiges
dabei? Jeder hatte sein Schicksal, nicht
nur die Vertriebenen. Er kannte da

einen Jungen — damals als die Born- er fast vor Eifersucht und Ungewißheit ter, wir wollen sie wert halten wie du!" alten Märchen fielen ihm ein: „Hein-
ben fielen — ach, man sollte an all das — er, der Fische größter — und so Sie war wohl verrückt geworden; sie rieh, der Wagen bricht. Nein, nein, das
überhaupt nicht mehr denken! — wei- verlobte er sich eines Tages, ja, so weit waren alle übergeschnappt, die ganze ist der Wagen nicht, das ist ein Band
nend hatte er über seiner toten Mutter war es mit dem Mann gekommen, der Familie, mit ihren Grundsätzen aus von meinem Herzen..." Er mußte an
gelegen, hatte sich an sie geklammert, sein Leben bisher planmäßig zu führen längst vergangenen Zeiten und ihrem seine Herkunft denken, an die kleine
als wäre dieser tote Körper seine ein- gewußt hafte wie ein Geschäftsver- Getue um ein paar Ziegelsteine und Wohnung im längst zerstörten Wohn-
zige Zuflucht in einer Welt voller fahren. Blumen und ein bißchen Erde. Und die block der Vorstadt, an den alten Park,
Grauen. Man hafte ihn weggerissen Dabei wußte er immer noch nicht, Alte freute sich anscheinend noch über der den Spielen und Träumen gehört
von der Toten, hatte ihn mit anderen WOran er bei ihr war, ob sie wirklich ' n r e Enkelin, und sie warf wieder einen hatte, an den toten Körper seiner
verwaisten Jungen in ein Lager ge- d a s udri sein würde in seinem Leben i n r e r Lupenblicke auf Bernhard. Mutter, diesem letzten bißchen Wurzel-
sfeckt, aber auch das war aufgelöst o d e r n u r e ¡ n Irrlicht, hinter dem er W i r nassen nicht aanz in diese Zeit a rund» v o n d e m m a n i h n weggerissen
worden bei Kriegsende. Irgendwie hatte herlief, zum ersten Mal ein Narr. Nun „ i l , w a r i r r 5aate sie ruhia abei h a t t e ' u m i h n hinauszustoßen in eine
sich der Junge durchgehungert, war w o | | t e s i e i n n auch noch ihren Ver- vie||eich» naht die Zeit auch nicht zu W e l t o h n e Geborgenheit, ohne Liebe,
wendig durch die irrlichternde Welt w a n d i e n vorstellen, und er mußte mit „n . Die Tschechen konnten uns auch e r f ö l l t v o m b r u t a l e n K a m P f u m d i e

der Schleichhändler geschlüpft, hatte ihr nach Stuttgart fahren, wo die Groß- " S t vtrstehn DreifocTKHO Geoäck Selbstbehauptung, von der Jagd nach
dabei immer noch Zeit gefunden zu m u f f e r bei einer Tante lebte. Die Tante d u r f t e ¡e d e r mitnehmen als wir unsere d e m E r f o l a u n d n a c h Wer ten» d i e m a n

büffeln und zu lernen, hatte mit vier- faf suß w ¡ e Saccharin und nahm ihn mit Heimat verlassen muhten dreihia Kilo m i t G e l d e r w e r b e n konnte. Aber nun
zehn bei einer Tankstelle sein erstes e i n e m Kufj ¡n d ¡ e Verwandtschaft auf, Genädc für ein stattliches Hau*, für sPGrfe e r deutlich, daß es noch eine
Geld ehrlich verdient, hatte sich hinauf- b e i d e m ¡hm Hören und Sehen ver- PeTcter und Wesen für Werkstatten a n d e r e W e l t 9ab- a n d e r e W e r t e ' f ö r

gearbeitet, ehrgeizig und bedenkenlos g i n g > D i e Großmutter war klein und u n d Fabriken für Kirchen und Sehtös- d i e e s s ich l o h n t e z u l e b e n u n d z "
und ohne viel darüber nachzudenken, zierlich, und obwohl sie sehr freundlich s e r f ö r d e n F j e i f . u n d d i e Leistuna von s t e r b e n- D a s Mädchen, dem er nach-
wie oft er sich bei diesem zähen Rm- w a r n a n m s i e ¡n n u n t e r d i e L u p e ¡nres ia¿jLundBrlm Aber viele Familien dort 9«ia9* war, ein Narr seiner Begierde,
gen um den Erfolg Hände und Herz nachdenklichen Blickes. Bei keinem sei- m t o m £ S ^ ^ t * S ^ á ^ e i n 2°PPe l n d e ' F i s * i m Netz, ein ohn-
blutig geschlagen hatte. n e r Chefs hatte er sich je so unsicher Geoädc dadurch dah sie emen Eimer m â d l t î 9 e r M a ™ würde ihn hinführen

Heute war er Prokurist in dem Be- g e f u h l t w i e am Kaffeetisch dieser ver- ErdemitnaWn Heime^erdé Id, we?h k ö n n e n i n d i e s e W e l f - i n d e r E r d e

trieb, in dem auch Helga arbeitete, ein = e l k t e n freundlichen Frau. „Jrf ob Sie das' verstehen können Die H e î m a t w a r ' ü e b e L i e b e - E h r f u r c h t Ehr"
tüchtiger und geschätzter Mann besaß A | f es ^ ^ Qns A b s d i i e d n e h m e n ^ £ n anT d e i o r t z e verstanden ^ ü " d G°J f ™^f«*? Gott Das
eine Eigentumswohnung, einen schnei- g ¡ n g h o | { e d ¡ e a | { e F r Q u QUS e ¡ n e m ^ n ¡ c M s ¡ e g | a u b f e n r ¡n d e f Er{Je se. Madchen wurde ihm die Tore offnen!
f r f dT°f?rch ""Grundsätze und nun Sekretär e i n Schmuckkästchen und ein Schmuck versteckt. Sie schütteten die „Ich freue mich auch", sagte Bern-
torts .11 .. ._. kks.AAxl.n m;t Aa.n Säckchen hervor. „Ich will dir auch et- Eimer aus. In Bergen lag die Erde da, hard, „ich freue mich, daß Helga von
hatte ihm cüeseä' M * ™ J e

d ™ f ^ was zur Verlobung schenken, Helga, aber kein Edelstein war darin verbor- solchen Menschen abstammtl"
° j ° ° 1 jL. •• j „ „,«u««^«I 5ucn d ' r aus» w a s d u lieber haben gen, kein Gramm Gold. Mit unseren rv >» c u I - J . H L •
schwerten Lachen, mit den wehenden W| i|-i» Händen füllten w'r d'e Erde w'ed r in Großmutter lächelte ihm zu, als
Blondhaaren und mit diesen langweili- " # .. . , T . ? , T.... habe auch er eine Probe bestanden,
gen Eltern, das Mädchen, das ihm ge- «n dem Kästchen lag eine schone ° ' e Eim.^r' " ¡» 1 v i lïfc i° Jl Er schl°<J »'• ¡" «¡"«5 Arme, sogar die
rade Kaffee einschenkte und noch ein altertümliche Brosche aus böhmischen dazu- Sie hatten leicht lachen. Fur uns k ö s s e | u s t i T a n f e k û | j t e e f ^ fre._

e!n?ndergtUrfÌ9te' """ *"*" ï^ £a^lS?Ì^ ÏÎX^^totiïïSS:** ^ i ^ h í n S b e T ^ ' " ^ " ""'
* Ä f so Weiterging, kam es zu schwarzer Eri. Was für ein seltsames * auch «r He.ga nodi so viel m e r w ' e d e ' h ' " ü b -
einer Verlobung, und er dachte doch Geschenk: Sie war wohl nicht mehr bedeutet.
nicht daran, jetzt schon zu heiraten ganz richtig im Kopf, die Alte, daß sie Während die Großmutter das erzähl- trachtete. Ihr blondes Haar wehte im
und noch dazu ein Mädchen ohne viel ° " f d i e ldee gekommen war, diese Erd- t e f d i e s e 5eltsame Geschichte von seit- Wind wie eine helle Flamme. Wie lieb-
Geld. Aber wenn er sah, wie die jun- krumen einem jungen Madchen anzu- s a m e n Menschen, die so wenig in un- lieh sie war, strahlend vor Freude und
gen Männer im Büro Helga anhimmel- bieten! s e r e Zeit z u gehören schienen, in der Jugend. Sie war ein Schatz — und er
ten, und wie sie mit ihnen umsprang, Helga sah sich die Brosche lange an. alles seinen Preis hat und jeder danach hatte ihn gefunden. Sie war das Licht
als ob sie Kälber wären — oder — Was guckte sie nur — da gab es doch trachtet, daß er die steigenden Preise im Dunkel des Daseins — sie würde
vielleicht doch nicht so, als ob sie alle nichts zu überlegen! Aber schließlich bezahlen kann, war es Bernhard, als es immer bleiben. Sie war die Erde
hinter sich herziehen wollte, die zap- schloß sie das Kästchen mit einem geschehe etwas in seinem Inneren, et- sie war die Heimat, und das Leben
pelnden Fische im Netz, da verging Seufzer. „Gib uns die Erde, Großmut- was Unerhörtes. Die Worte aus dem begann erst.

da$ vo(|ef Entzöcken die dahinfliegende'
Schönheit der Berge und Wälder be-
th h b l d
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KULTURNACHRICHTEN
Der Daubaer akad. Maler E. Nepo

70 Jahre
Am 17. Oktober 1895 wurde im nordböh-

mischen Städtchen Dauba (Sudetenland)
Ernst Nepo geboren. Nach Absolvierung
einer Fachschule in Teplitz-Schönau be-
suchte er die Wiener Kunstgewerbeschule bei
den Professoren Roller, Böhm und Strnad.
Im ersten Weltkriege diente er vier Jahre im
Kaiser Jägerregiment Nr. 1. Dann wirkte der
akademische Maler Ernst Nepo als freischaf-
fender Künstler. 1939 mußte er wieder
einrücken und kam als Gebirgsjäger bis an
die Eismeerküste. Trotz der erlittenen ge-
sundheitlichen Schädigungen wirkte er dann
rastlos bis 1963. Seither ist er leider fast ar-
beitsunfähig.

Ernst Nepo ist eine universelle Künstler-
persönlichkeit. Er hat sich als Maler, Graphi-
ker, Bildhauer, Glasmaler und Gestalter
monumentaler Fresken und Mosaiken erfolg-
reich betätigt. Besondere Anerkennung fand
der Jubilar auch als Porträtist. Er malte un-
ter anderem die Bildnisse von Professor
Dr. Franz Gschnitzer, Propst Dr. Weingartner,
Prof. Dr. Reut-Nicolussi, Anna Exl, Eduard

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

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt. 8.-Mal-Strafte 28—30. Tel. 27 75

Fadimännisdie Beratung
unverbindlich

Köck, Kanonikus Gamper und Judith Holz-
meister. Auch figurale Kompositionen und
Landschaften hat der Künstler geschaffen.
Besonders charakteristisch sind für Ernst
Nepo Fresken und Glasmalereien in Tiroler
Kirchen und an Bürgerhäusern. Auch Grab-
fresken und Mosaiken hat der Künstler für
seine Vaterstadt Dauba und für Tiroler
Friedhöfe geschaffen.

Unser Landsmann akademischer Maler
Ernst Nepo hat im Wiener Künstlerhaus,
dem er seit 1939 angehört, wiederholt ausge-
stellt. Ebenso war er bei vielen anderen
Ausstellungen oft zu sehen. Ernst Nepo wur-
de mit der österreichischen goldenen Staats-
medaille, mit der Ungarischen goldenen
Staatsmedaille und in Anerkennung seines
Lebenswerkes mit dem „Goldenen Lorbeer"
des Wiener Künstlerhauses ausgezeichnet.

Mögen dem Künstler und verdienten Lands-
mann noch viele Jahre musischer Daseins-
freude beschieden sein. W. J. J.

Egerländer Schallplatte
Ende des Jahres 1965 soll von der For-

schungs- und Kulturstelle der Oesterreicher
aus dem Donau-, Sudeten- und Karpa-
tenraum eine Langspielplatte, Spieldauer
zweimal 22 Minuten, mit Egerländer Gedich-
ten und Volksweisen herausgebracht werden.
Die in Kreisen der Egerländer Landsmann-
schaften weithin bekannte und geschätzte
Egerländer Heimatkünstlerin Elisabeth
Huettner- Doleschal wird Gedichte und Volks-
lieder in Egerländer Mundart vortragen. Um
die zeitgerechte Herausgabe der Schallplatte
zu ermöglichen, ersucht die Forschungs- und
Kulturstelle der Oesterreicher aus dem
Donau-, Sudeten- und Karpatenraum, Wien
VIII., Lerchenfelder Straße 14/5, um baldige
Subskriptionen. Die Platte kostet S 135.—.

Wien, NÖ„ Bgld.
Sudetendeutscher Ball 1966

Während sich die Mehrzahl unserer Lands-
leute noch der schönen Herbsttage erfreute,
sind einige schon sehr aktiv mit den kommen-
den Dingen beschäftigt, mit den Vorarbeiten
für den Sudetendeutschen Ball 1966. Schon
seit Wochen werden vom Ballkomitee Be-
sprechungen abgehalten, Verhandlungen ge-
führt, Berechnungen und Prüfungen vorge-
nommen, und wir können heute folgendes
bekanntgeben:

Der Sudetendeutsche Ball 1966, der Tradi-
tionsball unserer Landsmannschaft, findet am
Samstag, 8. Jänner 1966, in den Festräumen
des Hotels „The Vienna Continental", Wien,
III. Bezirk, Johannesgasse 28, statt. Es freut
und ehrt uns, daß Bundeskanzler Dr. Josef
Klaus den Ehrenschutz übernommen hat Alle
Anstrengungen werden gemacht, daß der wür-
dige Rahmen unserer Veranstaltung gewahrt
bleibt

Die Eröffnung des Balles durch die Sude-
tendeutsche Jugend, vorbereitet und einstu-
diert von unserem Landsmann Tanzmeister
Paul Mühlsiegl, wird wie immer den fest-
lichen Auftakt geben. Anschließend über-
nimmt unser Landsmann Paul Meier die Füh-
rung und wird den Taktstock bis in die frü-
hen Morgenstunden nicht aus der Hand legen
und mit seinen beliebten Musikern jung und
alt in Bewegung setzen und halten. Auch zu
mitternächtlicher Stunde ist für Überraschung
gesorgt, und Speise und Trank sind zu ange-
messenen Preisen vorhanden.

Unser Ball soll wie seine Vorgänger nicht
nur eine Nacht echt sudetendeutscher Fröh-
lichkeit, sondern auch eine Verpflichtung ge-
genüber der Öffentlichkeit sein. Der Besuch
ist daher für alle verantwortungsvollen
Landsleute Pflicht, wenn auch recht angeneh-
mer Art Alle Landsleute sind herzlichst ein-
geladen. Vergessen Sie nicht, auch Ihre
Freunde und Bekannten mitzubringen. Wün-

sche wegen Versendung von Einladungen sind
ehestens an die Geschäftstelle der SLÖ,
Wien I., Hegelgasse 19, Telephon 52 29 62 zu
melden.

Die Vertrauensmänner der Heimatgruppe
werden in der nächsten Besprechung nähere
Mitteilungen über den Kartenvorverkauf,
Tischbestellungen und anderes erhalten. Ver-
säumen Sie diese daher nicht!

Es wird für uns alle eine freudige Pflicht
sein, unseren Ball 1966 zu der festlichsten Ver-
anstaltung des Jahres zu machen. Helfen Sie
mit!

Für das Ballkomitee:
gez. Kurt Beschorner M. M. Reichel

Heimatbund Beskidenland Wien

Im Restaurant „Zu den drei Hackein",
Wien 8, Piaristengasse 50, hält am 27. Novem-
ber 1965, um 20 Uhr, Lm. Dipl.-Ing. Karl
Kupka, einen Vortrag mit Farblichtbildern
über das Leben Bielitzer Landsleute in Ca-
nada. — Am 18. Dezember, um 20 Uhr, findet
die Weihnachtsfeier in dem erwähnten Lokal
statt. Am 15. Jänner 1966, um 20 Uhr, findet
bei den „Drei Hackein" die Generalversamm-
lung statt. — Ab Feber 1966 werden die Hei-
matabende an jedem ersten Samstag des
Monats bei den „Drei Hackein" stattfinden.

Bund der Erzgebirger

Unser besonderer Glückwunsch zum 80. Ge-
burtstag gilt Frau Doleschal. Wir freuen uns,
daß unsere verdiente Landsmännin dieses
Fest in alter Frische begehen kann. Allen
übrigen Novembergeborenen die besten Ge-
burtstagsgrüße.

Unser letzter Monatsabend am 30. Okto-
ber war erfreulicherweise schon besser
besucht. Nach der Begrüßung durch unseren
wiedergenesenen Obmann Dr. Ulbricht wurde
unserer teuren Toten gedacht. Frau Greti
Neudert spielt dann ein Tonband mit Hei-
matliedern ab, die zu verschiedenen Anläs-
sen von unseren Singgruppen gesungen wer-
den. Dies war für uns alle eine erbauliche
Erinnerung. Anschließend gab Dr. Ulbricht
Erläuterungen über die ständigen Bemühun-
gen der SLÖ und ihre Zielsetzung. Nach
zwangloser Unterhaltung klang dieser Abend
harmonisch aus.

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet
am 8. Dezember um 16 Uhr im Gasthaus
Schlögl, Sechshauserstraße, statt. Dechant
Mühldorf hat bereits sein Kommen zugesagt.
Geschenke zur Bereicherung der Weihnachts-
pakete können jeden Mittwoch abgegeben
werden. Schriftliche Einladungen ergehen an
alle Mitglieder und Freunde.

I Freudenthal

Beim Heimattreffen am Sonntag, 14. No-
vember, im Restaurant „Daschütz" begrüßte
Obmann Roßmanith besonders die Heimat-
freundin Frau Dr. Ilse Dörfler, Lehrer Speil
und als Gast Frau Brunhilde Klewar, Toch-
ter unseres Ehrenmitgliedes Weiser, den Ob-
mann des Hum. Vereins der Schlesier Escher
und Frau. Obmann-Stellvertreter Nitsch
wurde in den Beirat für Flüchtlingsfragen
beim Ministerium des Innern berufen.
Obmann-Stellvertreter Nitsch gab die Na-
men der Geburtstagskinder in diesem Monat
bekannt und wünschte ihnen alles Gute. Zur
Vollendung des 70. Lebensjahres wurden an
Frau Paula Scholz und Herrn Erwin Jüttner
Heimatbilder überreicht. Frau Dr. Dörfler
widmete Adalbert Stifter zum 160. Geburts-
tag ein ehrendes Gedenken. Sie schilderte
den Werdegang des großen Naturbetrachters
und Schönheitssuchers, der Dichter, Maler und
Volkserzieher war, die Kunst als irdische
Schwester der Religion betrachtete und
lehrte, nach Klarheit zu streben, im Einge-
hen auf das Kleine das Große in der Schöp-
fung Gottes zu erkennen und zur Abgeklärt-
heit zu kommen. Den Zuhörern übermittelte
sie die wichtigsten Geschehnisse, die sein
Leben beeinflußten, erzählte von seiner
Wiener Zeit und hob die Verdienste hervor,
die er sich um die Erhaltung von Baudenkmä-
lern und Kunstwerken erworben hat. In einer
Würdigung seiner Werke, Lesung von Ab-
schnitten aus seinen Schriften, brachte sie

uns dessen Schaffen nahe, denn die Beschäf-
tigung mit diesem Dichter vermag den Men-
schen innerlich wertvoller und schicksalser-
gebener zu machen. Herr Lehrer Speil hatte
durch musikalische Verknüpfung der Vor-
tragsabschnitte zur sinnvollen Gestaltung des
Abends beigetragen. Am Sonntag, den 12. De-
zember findet hier die Adventfeier statt, wo-
zu die herzliche Einladung ergeht

Humanitärer Verein

Beim Vereinsabend am 7. November im
Saale unseres Vereinsheim gedachte Obmann
Escher nach der Begrüßung zuerst aller unse-
rer verstorbenen Landsleute, auch derer, die
in der Heimat ruhen und jener, die bei der
Vertreibung ums Leben gekommen sind, de-
nen niemand ein Lichtlein entzünden kann.
Während einer Trauerminute spielten Frau
Mayrhauser und Herr Gruber die Melodie
„Ich hatt' einen Kameraden". Hofrat Körner
erfreute unsere Landsleute anschließend mit
der Vorführung von herrlichen Farblichtbil-
dern über Budapest und Ungarn sowie über
Rhodos. Er verstand es wieder vortrefflich,
prächtige Stimmungsbilder einzufangen. Dann
folgte Lm. Lohner mit seinen Lichtbildern
über den Sudetendeutschen Heimattag in Klo-
sterneuburg, die trotz des schlechten Wetters
als besonders gut gelungen bezeichnet wer-
den müssen. Auch unser 2. Kassier Jilg hatte
mit seinen von der 1. Schriftführerin Saliger
gezeigten Farblichtbildern von der Diaman-
tenen Hochzeit des Ehepaares Amon und den
Vereinsfahrten in die Wachau viel Erfolg.
Der Obmann beglückwünschte die Geburts-
tagskinder des Monates November namentlich
recht herzlich. Frau Anni Felberbauer, gebo-
ren in Arnsdorf am 22. 11. 1905, und Frau
Paula Schlögel, geboren am 10. 11. 1895 in
Engelsberg, wurden durch Nelkensträuße zu
ihrem runden Wiegenfest geehrt. Unserem
Ehrenmitglied Resi Kolb wurde durch unser
Leitungsmitglied Jilg zum 80. Geburtstag (am
27. 11. in Bennisch geboren), ein von Freun-
den gestifteter prachtvoller Geschenkkorb
überreicht Im weiteren Verlauf des Abends
erfreute der Obmann die Landsleute mit
„Mundartlichem" aus der Feder unseres
Ehrenmitgliedes Richard Sokl. Auch Frau
Stiaßny und Frau Sutrich ernteten viel Bei-
fall für ihre Gesangsvorträge. Frau Mayr-
hauser und Herr Gruber trugen zur musika-
lischen Unterhaltung bei, so daß der Vereins-
abend einen recht stimmungsvollen Verlauf
nahm.

M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

Die Hauptversammlung der Heimatgruppe
fand am Dienstag, 2. November, im Restau-
rant Leupold statt Obmann Frau Olga Mich-
ler erstattete in Vertretung des erkrankten
Kassiers Lm. Josef Motz den zahlreich er-
schienenen Mitgliedern den Rechenschaftsbe-
richt über die Vereinsgebarung seit der letz-
ten Hauptversammlung im November 1963,
welcher von den Rechnungsprüfern als rich-
tig anerkannt wurde, und bedauerte den
Rücktritt von Lm. Dr. Alfred Constant als
Obm.-Stellv., Frau Olga Dank als Schriftfüh-
rer und Lm. Josef Motz als Kassier, die
krankheitshalber ihre Funktionen im Vor-
stand nicht mehr ausüben können, ihm aber
als Beiräte erhalten bleiben. Dr. Constant war
von 1959 bis 1963 Obmann der Heimatgruppe
sowie vor- und nachher Obmannstellvertreter,
und hat ebenso wie die beiden anderen Vor-
standsmitglieder durch aufopfernden steten
Einsatz Wesentliches zur günstigen Aufwärts-
entwicklung der Heimatgruppe beigetragen.
Den Genannten wie auch den weiteren bis-
herigen Vorstandsmitgliedern gebührt unser
herzlichster Dank für ihre Mitarbeit.

Die Neuwahlen ergaben einstimmig folgen-
des Ergebnis: Obmann Olga Michler, Stellver-
treter Dipl.-Ing. Heinz Tschuschner; Schrift-
führerin Paula Ferschel, Stellvertreter Raimund
Kahlig; Kassier Grete Bittner, Stellvertreter
Zdenko Spausta; 12 Beiräte; Rechnungsprüfer
Josef Rossmanith und Moritz Hladny.

An diesem Abend hatten wir die Freude,
unseren Landsmann, Dipl.-Berging., Dr. mont
Karl Patteisky bei uns als Gast begrüßen zu
können.

Beim Totengedenken mußten wir feststel-

Linier Glashütte, Worf & Co. KG.
Linz-Donau, Kapuzinerstraße 51

Einzige optische Glashütte Österreichs

ERZEUGUNGSPROGRAMM :

Sonnenschutzgläser

Brillenglas-Rohpreßlinge, weiß und farbig

Spezialpressungen

Blankgedrückte Linsen für Projektorenoptik

90 °/o Export, in 40 lander in alien Kontinenten

len, daß wir seit Gründung unserer Heimat-
gruppe 20 Mitglieder durch ihr Ableben ver-
loren haben; zuletzt verließ uns im Oktober
Lm. Heinrich Rimanek, Buchhändler, der bis
zu seiner schweren Erkrankung ein getreues
und eifriges Vorstandsmitglied war. Bei sei-
ner Beerdigung waren mehrere Landsleute
aus der Heimatgruppe anwesend. Wir spre-
chen seiner Familie auch auf diesem Wege un-
ser herzlichstes Beileid aus!

Wir weisen nochmals darauf hin, daß un-
ser nächstes Mitgliedertreffen ausnahmsweise
am Sonntag, 12. Dezember, am Nachmittag, ab
16 Uhr im Restaurant Leupold stattfindet,
und erhoffen zahlreichen Besuch.

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDlNAiPlATZ i Tel ?S 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabattl

Es freut uns sehr, daß wir unserem lieben
Mitglied, Herrn Dipl.-Berging. Viktor Ziegler
und seiner Frau Gemahlin zum schönen
Feste der goldenen Hochzeit herzlichst gra-
tulieren dürfen! Wir wünschen noch für viele
Jahre alles Gute und Schöne!

Alle die Heimatgruppe betreffenden Zu-
schriften werden erbeten an Frau Olga Mich-
ler, Wien 2, Novaragasse 24/8.

Wiener Neustadt

An unserem Heimabend am 13. November
wurden wir in einem Lichtbildervortrag nach
Aegypten geführt. Herr Polizeiinspektor
Albert Gerger zeigt uns in einer Reihe
großartiger Farbdias Bilder aus dem heutigen
und antiken Aegypten. Mit eindrucksvollen
Worten begleitete er seine Vorführungen und
schilderte lebhaft das Leben und Treiben im
Lande am Nil. Obmann Schütz dankte dem
Vortragenden mit netten Worten und teilte
mit, daß dieser Vortrag in einem der näch-
sten Heimabende seine Fortsetzung finden
wird. Der nächste Heimabend findet am
11. Dezember statt, ist mit einer Adventfeier
verbunden und beginnt schon um 5 Uhr nach-
mittag.

Körnten
Klagenfurt

Dankgottesdienst. Am 21. November (Sonn-
tag) wird um 11 Uhr in der Heiligen-Geist-
Kirche in Klagenfurt (Heil.-Geist-Platz) aus
Anlaß der zwanzigjährigen Zugehörigkeit zur
neuen Heimat ein Dankgottesdienst zelebriert.
Die Chorlieder singen der Donauschwäbische
Männerchor und der Chor der Gottscheer
Landsmannschaft.

Wir bitten alle Landsleute, der Messe bei-
zuwohnen und so den Dank und die Verbun-
denheit zur neuen Heimat Österreich feierlich
zu bekunden.

Oberösterreich
Landes-Hauptversammlung

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 nie-
rait ordnungsgemäß auf diesen Termin auf-
merksam gemacht.

Die Landesleitung der SLOÖ

Mährer und Schlesier

Wir laden unsere Mitglieder zu dem am
27. November, um 20 Uhr, stattfindenden ge-
selligen Abend bei unserem Landsmann Gell-
ner, Gasthof am Bindermichl, Stadlerstraße
Nummer 5, ein. Kulturreferent der SLOÖ,
Corazza, wird einen interessanten Reisevor-
trag halten. — Allen unseren Mitgliedern, die
im November ihren Geburtstag begehen, über-
mitteln wir unsere besten Glückwünsche. —
Es wird aufmerksam gemacht, daß am Sonn-
tag, 5. Dezember, unsere diesjährige Nikolo-
feier stattfindet, wir bitten um zahlreiches Er-
scheinen mit Kindern.

Steyr

Allerheiligen vereinte wieder sehr viele
Landsleute an der Gedenkstätte für die toten
Heimatvertriebenen am städtischen Friedhof,
wo eine schlichte Feier stattfand. Die Stadt-
kapelle Steyr, die sich uneigennützig zur Ver-
fügung gestellt hatte, leitete durch einen Cho-
ral würdevoll die Feier ein, die Sängerriege
unserer Ortsgruppe trug das Lied „Über den
Sternen" vor, und gefühlvolle Worte des Be-
zirksobmann-Stellvertreters Lm. Woisetschlä-
ger ließen manches Auge feucht werden. Viele
Kerzenlichter und Blumen schmückten die
Stätte.

Der Monatsabend am 6. November war
durch guten Besuch gekennzeichnet, in diesem
wurden wie immer Geburtstagskinder mit
guten Wünschen bedacht. Vor allem diesmal
Lm. Oberbaurat, Dipl.-Ing. Adolf Knarre, der
seinen 90. Geburtstag begeht und bis vor kur-
zem unsere Abende besuchte, weiter Lmn.
Elvira Wohlrab und Hildegund Hälbig, (alle
wohnhaft in Steyr) die ihr 85. Lebensjahr
vollendet haben. Die Verbundenheit mit die-
sen drei Geburtstagskindern wurde durch
einen Besuch und persönlich überbrachte
Wünsche bekräftigt. Der durch den Lichtbil-
dervortrag Dipl.-Ing. Schmids verschönte
Abend fand großen Anklang, die Landsleute
hoffen, daß Ing. Schmid wieder einmal mit
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einem Vortrag uns allen einen so genußrei-
chen Abend bringt.

Wir weisen nochmals auf unsere am 4. De-
zember stattfindende Nikolofeier im „Schwe-
chater Hof", die im Rahmen des Monatsaben-
des steht, hin und laden alle Landsleute herz-
lichst dazu ein.

| Wels

Die ersten Heimabende haben einen viel-
versprechenden Anfang genommen. Nach
einem Bericht über die wesentlichsten Vor-
kommnisse im verflossenen Sommer, insbe-
sondere über das 2. Heimattreffen der Ver-
triebenen in Wels, führte Obmann Goldberg
eine sehr große Anzahl prächtiger Farblicht-
bilder aus der alten Heimat vor. Lm. Gold-
berg hat auf einer längeren Autoreise haupt-
sächlich das östliche Böhmen, die bekannte-
sten Städtchen des Riesengebirges, bei
Kammwanderungen die bekanntesten Aus-
flugs- und Touristenorte besucht und zahl-
reiche Aufnahmen gemacht. Auch Prag, das
alte historische Prag, und die Städte Gablonz
und Reichenberg führte uns Lm. Goldberg vor.
Ob für oder gegen den Besuch der geraubten
Heimat eingestellt: alle Landsleute, dicht ge-
drär.gt beisammen, waren von der einzigarti-
gen Schönheit der heimatlichen Berge und
Wälder entzückt und ergriffen zugleich. Es
ist tröstlich, feststellen zu können, daß die
Na tur Schönheiten des Sudetenlandes den
Schändungen durch die neuen Besitzer, der
frevelnden Hand, die sich sonst an unseren
Städten und Dörfern austobt, widerstehen.

Der Ball der Bezirksgruppe wird am Sams-
tag, 12. Februar 1966 abgehalten. Er findet
wieder im Hotel Greif statt, und wir bitten

> unsere Landsleute von nah und fern, sich
diesen Abend schon jetzt vorzumerken. Statt
des Heimatabends am 4. Dezember wird am
selben Tag ein kleiner Ausflug (mittels Auto-
busses) an eine abgeschieden gelegene, nahr-
hafte Heilquelle unternommen. Zusammen-
kunft am 4. Dezember um 17 Uhr, Kaiser-
Josef-Platz 47 (Lm. Ambrosch). Anmeldungen
können noch bis 25. November in der Dienst-
stelle entgegengenommen werden. Dienstag
8 bis 12 Uhr, Mittwoch 14 bis 18 Uhr und
Samstag 8 bis 12 Uhr.

Ein Junge ist angekommen! Seinen Eltern:
Elke und Klaus Wickl, Tochter unseres Mit-
gliedes Willi Bouda (Znaim) und Sohn unseres
Mitgliedes Maria Herz-Kestranek (Prag) spre-
chen wir auf diesem Weg unsere innigsten
Glückwünsche aus, und für den kleinen
„Alexander Nikolaus" alles Schöne und Gute
fürs ganze Leben!

Und weiter freuen wir uns, daß wir wieder
herzliche Geburtstagswünsche folgenden Mit-
gliedern übermitteln können: Prof. Franz
Hartl, Oberstud.-Rat Karl Friedrich, Klemen-
tine Kolb, Martha Berger, Ing. Rudolf Wenzel,
Maximilian Reichel, Steffi Bittner, Mr. pharm.
Elgo Langer und Rosa Görl.

Steiermark
I Graz

Den Heimatabend am 13. November leitete
anstelle des Obmannes, der verreist war, Lm.
Schwab: er wählte zum Vorspruch unser
Schönhengster Heimatlied und begrüßte als
neue Gäste Frau Dr. Kupka aus Troppau
und Herrn Voit aus Komotau. Dr. Prexl be-
richtete sodann über die Bundesvorstandssit-

zung in Aschaffenburg. Die finanzpolitischen
Sparmaßnahmen der Deutschen Bundesrepu-
blik verzögern auch die Durchführung gewis-
ser Ersatzansprüche der Heimatvertriebenen.
Dr. Meister gab einige Personalnachrichten
und forderte die Anwesenden auf, Weih-
nachtsglückwünsche in die „Sudetenpost" ein-
zuschalten. Vor Abwicklung des weiteren
Programmes zeigte Lm. Schwab an, daß unser
Mitglied Forstmeister Rotter vor einigen Stun-
den einem Herzinfarkt erlegen sei. Wir ge-
dachten des Verewigten in einer Trauerminute.
Den schönsten Teil des Abends danken wir
wieder unserem Lm. Sandler, der im Anschluß
an seinen vorigen Vortrag den Bericht über
die 5000 km lange Reise durch Ostafrika fort-
setzte und eindrucksvolle Aufnahmen aus den
Äquatorialländern dieses Erdteiles zeigte. Be-
sonderen Beifall fanden die oft unter gefähr-
lichen Umständen aufgenommenen Tierpho-
tos. Zum Schluß sei dankbar erwähnt, daß
uns ein treues Mitglied eine größere Spende
zukommen ließ in Anerkennung der vielen
Schritte, die unsere Landsmannschaft um das
Zustandekommen des Kreuznacher-Abkom-
mens unternommen hat. — Nächster Heimat-
abend 11. Dezember, Lichtbildervortrag Di-
plom-Ing. Scherer.

Sudetendeutsche Jugend in Österreich

Salzburg
Bei günstigem Wetter traf sich beim Ehren-

mal am Kommunalfriedhof am 1. November
eine größere Zahl von Landsleuten, um den
toten Landsleuten in der Heimat ein ehrendes
Gedenken zu bekunden. Durch die Verbands-
leitung erfolgte die Niederlegung eines Kran-
zes. Auch die Karpatendeutsche Landsmann-
schaft hatte sich dieser Feier angeschlossen
und mit einem schönen Kranz ihre Toten in
der Heimat beim Ehrenmal geehrt Von den
Landsleuten wurden Blumen und Lichter ge-
bracht, so daß das Ehrenmal bald von einem
Blumen- und Lichterkranz umgeben war.
Nach einem Choral, gespielt vom Bläserquar-
tett der Polizeimusik, brachte Doris Leeb das
Gedicht: „Ihr seid für uns gestorben" in inni-
ger Weise zum Vortrag. Nach dem Böhmer-
wald-Lied des Bläserquartettes sprach Herr
Pfarrer Josef Tomaschek in mitfühlender und
trostspendender Weise allen Besuchern zu
Herzen gehende Worte. Mit dem Lied vom
„Guten Kameraden" schloß die Feier.

Bei der Hauptversammlung am 6. Novem-
ber wurde von den Delegierten der Ausschuß
des Landesverbandes einstimmig gewählt:

Landesobmann: Direktor Rudolf Freinek,
1. Stellvertreter: Josef Schindler, 2. Stellver-
treter: Leo Heinz, Zeil am See, Schriftführer:
Liesl Posselt, 1. Stellvertreter: Hermine
Schindler, 2. Stellvertreter: Irmgard Gabriel,
Kassier: Lotte Posselt, 1. Stellvertreter: Hans
Binder, 2. Stellvertreter: Josef Meissner,
1. Frauen-Referat: Liesl Karmann, 2. Frauen-
Referat: Ida Semsch, Kultur-Referent: Otto-
mar Riedl, Ref. f. soz. Fragen: Med.-Rat Dok-
tor Franz Tuppy, Kassaprüfer: Ernst Jentsch
und Greti Hanke, Beiräte: Oberstudienrat
Karl Friedrich, Karl Schweiz, Heinz Strohal
und Ernst Onderka.

Landesgruppe Wien, Nö. und Bgld.
Geschäftsstelle: Wien 7, Siebensterngasse 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, Weidmanngasse 9.

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

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

Krampuskränzchen, Dienstag, 7. Dezember,
von 20 Uhr bis 2 Uhr, Cafe Kuhnhof, Wien 9,
Währinger Straße 67 (bei der Volksoper).

Balleröffnung — 1. Probe Sonntag, 5. De-
zember, um 10 Uhr, Tanzschule Mühlsiegl,
Wien 12, Schönbrunnerstraße 249 bis 251. —
Bitte besucht alle Veranstaltungen recht zahl-
reich!

Schönes Wochenende
Am 30. und 31. Oktober fand in München

der Jugendkongreß 1965 statt, an dem sich
der Bund der Vertriebenen, die Deutsche Ju-
gend des Ostens und der Ostpolitische deut-
sche Studentenverband beteiligte. Die öster-
reichische Delegation setzte sich aus Salzbur-
gern, Welsern, Linzern, St. Pöltnern und Wie-
nern zusammen.

Dieser Kongreß, der unter dem Motto „Ju-
gend und Menschenrecht — vom Bekenntnis
zur Verwirklichung" stand, war ein großar-
tiges Bekenntnis zu den Menschenrechten.
Gruppen aus allen Himmelsrichtungen beleb-
ten das Bild. Die Vorträge und Reden waren
einmalige Aufrufe an alle, doch die Menschen-
rechte zu akzeptieren.

Am Nachmittag des 31. Oktobers reisten
wieder alle Richtung Heimat. In Salzburg
unterbrachen dann alle, ausgenommen die
Schönhengster Sing- und Spielschar. Die Salz-
burger SDJ hatte schon emsig Vorarbeit ge-
leistet und alles organisiert. Wir wurden gut
untergebracht und versorgt. Ich möchte der
SDJ Salzburg und den Familien, die sich in
so zuvorkommender und selbstloser Weise um
uns gekümmert haben, unseren herzlichsten
Dank sagen. Hoffentlich sind wir bald in der
Lage, uns zu revanchieren!

Der Abend war dem Vergnügen gewidmet.
Nach anfänglichen Hindernissen, die Wa-
schung der fünf Burschen auf 1 m2, mörde-
rischer Lauf zum Autobus und die Einschleu-
sung aller in die Kongreßhalle, wurde es ge-
mütlich. Soweit man natürlich bei einem über-
besetzten Tanzabend noch von Gemütlichkeit
reden konnte. Eine Oase in diesem Trubel

waren unsere Tische, an denen sich alle gut
unterhielten. Tanzbär „Yetti" Franz schwitzte
mindestens fünf Kilogramm ab. Gerhard war
auch nicht zu halten. Anschließend wechsel-
ten wir unter allerlei Schabernack in eine
Weinstube, wo der Gute-Nacht-Trunk statt-
fand. Wirklich müde, aber doch zufrieden,
trollten wir endlich heimwärts. Doch ohne
Hallo kann kein Abend zu Ende gehen. So
verursachte Peter noch schnell einen Kurz-
schluß, der unser Zimmer völlig ver-
finsterte! Montag morgen trudelte dann so
nach und nach die ganze Gesellschaft wieder
ein. Munter oder nicht munter, Hauptsache
man sah sich wieder! Wir begannen diesen
herrlichen Allerseelentag mit einem Fried-
hofsbesuch, wo wir auch das Grabmal des un-
bekannten Soldaten besichtigten. Die Fahrt in
das Stadtinnere entbehrte wieder nicht einiger
Scherze. Bei einem Kegelwettkampf Salzburg-
Gäste waren die Salzburger nicht ganz auf
der Höhe! Das Mittagessen dehnte sich zu
einer Freßorgie aus. Kein Wunder, wenn alle
Ausländer uns dann als Schlemmer verschrei-
en! Als Abschluß ein Bummel durch die
Stadt und dann zum Bahnhof. Dank der Über-
redungskunst eines Salzburgers konnten wir
noch unseren Zug besteigen, welcher schon
zwei Minuten früher hätte abfahren sollen.
Hastiger Abschied, kurze Grußworte — und
schon lag eine nette Begegnung hinter uns.
In Linz, wo unsere Autos parkten, verließ
uns dann Peter. Auf der Heimreise nach Wien
setzten wir dann noch Rauthgunde Spinka
in St. Polten ab. Damit war das Zusammen-
sein Linz, Salzburg, St. Polten und Wien, das
wirklich nett und lustig war, vorbei.

Doch der Gedanke an ein neuerliches Tref-
fen hält uns aufrecht und rettet uns vor dem
Selbstmord. Dieter

Sonstige Verbände
Seliger-Gemeinde Wien

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stlegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse 4, Tel. 50 65.

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

Für tede Jahreszeit
sfimtliche Regenbeklei-
dung im Fachgeschäft
Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße
Nr 16

Randtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Neoner, Klagenfnrt,
St.-Veiter Straße

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

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

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak

Villach, Bahnhofstraße
Telephon 44 72

»Kostbare Geschenke"
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den Spe-
zialgeschäften:
Josefine Pichler, Linz;
Weinhandlung Graßl,
Steyr.

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

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

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

Vielerlei nette Ge-
schenke ans Leder fin-
den Sie günstig im Le-
derwarenspezialgeschäft
MÜHLBACHER,
Klagenfurt, Rainerhof.

OHNE UMWEGE
zu formschönen,
preisgünstigen
Qualitätsmöbeln!

Dauphinestr. 192/412 66
Glimpfingerstr. 102/416 30
Langholzfeld 498
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Im SPÖ-Heim im XVII. Bezirk veranstal-
tete die Seliger-Gemeinde Österreich eine
Feierstunde zum „Jahr der Menschenrechte".
Der Landsmann Leopold Kreutz konnte unter
anderem folgende Ehrengäste begrüßen:

Außenminister Dr. Bruno Kreisky, die Na-
tionalräte Dr. Firnberg, Dr. Neugebauer, Dok-
tor Uhlir, die frühere Nationalrätin Gabriele
Proft, den Zentralsekretär der SPÖ und Bun-
desrat Leopold Gratz, Bundesminister Proksch,
den Bundesobmann der SLÖ, Michel, sowie
mehrere Obmänner der verschiedenen Lands-
mannschaften.

Der geschäftsführende Vorsitzende der Se-
liger-Gemeinde, Bundestagsabgeordneter
Ernst Paul, hielt die Festansprache. Er wies
darauf hin, daß die österreichische Regierung
bei den verschiedenen geschichtlichen Ereig-
nissen, so zum Beispiel bei dem ungarischen
Aufstand 1956, vorbildliche Solidarität übte,
die in der ganzen Welt Beachtung fand. Als
Vorsitzender des Bevölkerungs- und Flücht-
lingsausschusses der „Beratenden Versamm-
lung des Europa-Rates" dankte der Redner
der Republik Österreich und stellte fest, daß
trotz dieses Beweises der Humanität die Be-
ziehungen zum ungarischen Nachbarland nicht
gestört wurden.

Der Redner begrüßte, daß österreichische
Freiheitskämpfer nach Lidice fahren, und
wies darauf hin, daß wir als sudetendeutsche
Sozialdemokraten gegen dieses Verbrechen
schon protestiert haben, als es geschah. Wört-
lich fügte er hinzu: „Ich bedaure nur, daß
nicht auch wir in der Lage sind, wahrheit-
suchende Menschen nach Aussig auf die Elbe-
brücke zu führen, wo ohne Anlaß mehr Men-
schen, Männer, Frauen und Kinder getötet
worden sind als in Lidice. An den Todes-
marsch von Brunn nach Österreich will ich
nur erinnern. Dafür gibt es in dieser Stadt
Wien und in diesem Land Österreich genü-
gend Zeugen."

Das Problem sei, daß wir als Vertriebene
kein Land und keinen Staat haben, der für
uns sprechen kann.

Ernst Paul würdigte das Leben Dir. a. D.
Rudolf Kreiskys, der als Nestor unserer Ar-
beiterbewegung, als Vorbild und Lehrer und
als Wegbereiter unserer Idee und Mitstreiter
eines Karl Renner und Josef Seliger unserer

Bewegung das Gepräge gegeben hat.
Kreisky war stets ein Mann der Völker-

versöhnung, er war Gesinnungssozialist, der
schwere Prüfungen ertragen mußte und dessen
Sohn ein Opfer im Kampf um die Demokratie
geworden ist. Er dankte Rudolf Kreisky für
sein Lebenswerk. Das Mitglied des Präsidiums
Adolf Hasenöhrl überreichte Rudolf Kreisky
im Namen des Bundesvorstandes der Seliger-
Gemeinde die Plakette und Urkunde.

In einer anschließenden Zusammenkunft
sprach Außenminister Bruno Kreisky, ein
Neffe des Geehrten. Er sagte u. a.: „Im Namen
des Parteivorstandes der SPÖ danke ich der
sudetendeutschen sozialdemokratischen Partei
für ihre großen Leistungen in Böhmen und
Mähren.

Es ist ein historisches Unrecht, daß wir von
75 Jahren österreichischer Arbeiterbewegung
gesprochen haben. Wir wissen, daß unsere
Bewegung seit über 100 Jahren arbeitet, wir
wissen, wie sehr die österreichische Arbeiter-
bewegung in der Schuld der sudetendeutschen
Sozialdemokraten steht, vor allem in der
Schuld der einzelnen Menschen. Unter den
vielen Tausenden Sudetendeutschen, die zu
uns gekommen sind, sind auch viele Hunderte
ehemalige Funktionäre der sudetendeutschen
Arbeiterbewegung, die heute die treuesten
und bravsten Mitstreiter in unserer Partei
sind und die wir als Menschen achten und
brauchen."

Erstes Oesterreichisdi-Sdilesisdies
Heimatmuseum in Wien

Aus Anlaß der 150-Jahrfeier der techni-
schen Hochschule Wien wird in den Räumen
des Ersten Österreichisch-Schlesischen Heimat-
museums in Wien I, Singerstraße 13, 3. Stock/
14, eine Sonderausstellung veranstaltet, in
der Wissenschaftler und Professoren aus dem
mährisch-schlesischen Raum gewürdigt wer-
den.

Die Ausstellung wurde am 14. November er-
öffnet und kann an nachstehenden Tagen be-
sucht werden:
Samstag, 20. November, von 10 bis 17 Uhr,
Sonntag, 21. November, von 10 bis 12 Uhr,
Mittwoch, 24. November, von 10 bis 17 Uhr,
Samstag, 27. November, von 10 bis 17 Uhr und
Sonntag, 28. November, von 10 bis 12 Uhr.

Wir wollen Ihnen durch diese Ausstellung
Gelegenheit geben, das erfolgreiche Wirken
von Landsleuten an der Wiener Technischen
Hochschule kennenzulernen.

Es bittet um Ihren Besuch
Die Leitung des

Ersten Österreichisch-Schlesischen
Heimatmuseums in Wien.

Denkmal für Kanonikus Jaksch
Das „Kanonikus-Wenzel-Jaksch-Komitee"

in Wien, Schriftenempfänger: Franz Lenz,
Wirklicher Amtsrat i. R. in Wien, hat veran-
laßt, daß für den hochwürdigsten Herrn Ka-
nonikus Wenzel Jaksch in der St. Corona-
Kapelle der Kirche zur ewigen Anbetung in
Wien V eine Gedenktafel errichtet, Gedenk-
marken mit den Bildnissen des seligen Bi-
schofs Johannes Nepomuk Neumann, des Ka-
nonikus Wenzel Jaksch und des Karl Graf
Buquoy und der Heimatwallfahrtskirche Maria
Trost in Bründel bei Gratzen in Südböhmeny
und eine Kurzbiographie des hochwürdigsten
Herrn Kanonikus von Dr. Franz Loidl heraus-
gebracht wurden. Anläßlich dieser Aktion
wurden ungefähr 1300 Schriftstücke ausge-
sandt ins In- und Ausland.

Der Reinerlös von diesem Unternehmen des
Kanonikus-Jaksch-Komitees in Wien, der sich
auf S 2940.90 beläuft, wurde dem „Sudeten-
deutschen Priesterwerk e. V." in 624 König-
stein (Taunus) überwiesen, um für das „Bi-
schof-Neumann-Werk" der Diözese Budweis
Verwendung zu finden.

Aus diesem Grunde spricht der Leiter des
Bischof-Neumann-Werkes dem genannten
Komitee für diese Spende den herzlichsten
Dank aus und sagt allen Gönnern und Mit-
helfern an dieser Aktion ein inniges Vergelt's
Gott für alle Mühe und Sorge, die sie sich
in dieser Angelegenheit auferlegt haben.

Johann Weiß
Leiter des Bischof-Neumann-Werkes

in Eggenrot, Württemberg

¿Mît Wünschen bedacht
Lehrerin Ottilie Breiner — 80 Jahre alt
Ottilie Breiner wurde am 25. November 1885

in der südmährischen Gemeinde Großgrillo-
witz geboren. Sie erlernte zunächst das Ge-
werbe einer Hutmacherin. Als man ihr nach
dem Tode ihres Vaters das Erbteil auszahlte,
trat sie in die Brünner Lehrerinnen-Bildungs-
anstalt ein. Als Lehrerin wirkte sie in Süd-
mähren segensreich in Schattau, Schönwald,
Schiltern, Pratsch, Borotitz und Possitz. Ottilie
Breiner verfaßte zahlreiche Gedichte und
Theaterstücke. Aus ihrer Feder stammt das
historische Spiel von der Stadterhebung
Znaims unter König Ottokar, und das Sankt-
Klemens-Hofbauer-Spiel. Unzählige Men-
schen hat sie unterstützt. Um helfen zu kön-
nen, machte sie Schulden. Sie erntete mehr
Undank als Dank. Nach der Vertreibung litt
auch sie bitterste Not. Ihren Lebensabend
verbringt sie in Wien 21, Töllergasse 15, Al-
tersheim.

83. Geburtstag
Herr Karl Ungermann in Klagenfurt, Fer-

dinand-Seeland-Straße 27, feiert, nach schwe-
rer Krankheit wieder gesundet, am 26. De-
zember den 83. Geburtstag. Der Jubilar, dem
wir herzliche Wünsche senden, schreibt uns:
„Gern hätte ich meine Heimat noch einmal
gesehen."


