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Der Ausschluß geht weiter
Novelle zum LAG verstärkt die Tendenz: in das Ausland wird nichts gezahlt — Klarstellung für Osterreich fehlt

Die neunzehnte Novelle zum Lastenausgleichsgesetz, die das Bundes- gersdiaft erworben haben, mit den oft
kabinett in Bonn nun verabschiedet hat, bringt leider keine gesètz- bescheidenen Hilfen ihrer Heimatstaaten

. . , . . H 1 •• .1 1 1 11 1 .1 1 1 i i oder mageren Zuschüssen aus der Bun-
gebensche Handhabe, um die widersprechenden Urte.le der deutschen d e s r e p u b ? ¡ k a b z ü f inden, statt sie annä-
Verwaltungsgerichte über die Auswanderung nach Österreich aus der herncj ¡m Umfange des Lastenausgleichs-
Welt zu schaffen. Offenbar sind die Vorstellungen, die von den Ver- gesetzes zu entschädigen,
triebenen in "Österreich erhoben worden sind, noch nicht auf den rech- Die Tendenz des neuen Gesetzentwür-
fen Boden gefallen.

den erbracht hat oder wenn die Bundes-
republik nicht auf Grund besonderer Ver-

Die Novelle erwähnt wohl die Ver-
triebenen in Oesterreich in einem neu ein-
gefügten Paragraph 230 a, aber nur in fl>äge zur Schadensminderung beigetragen
der Form, dafj der Artikel 4 des deutschen h a t <

Bundesgesetzes über den Finanz- und Auch dieser neue Gesetzestext zielt
Ausgleichsvertrag mit Oesterreich unbe- darauf hin, Vertriebene, die im Ausland
rührt bleibt. Nach diesem Artikel 4 haben
zwar österreichische Staatsangehörige,
die Vertriebene oder Umsiedler deutscher
Volkszugehörigkeit sind, das Recht, Ver-
treibungsschäden nach dem Lastenaus-
gleichgesetz und Schäden an Spargut-
haben geltend zu machen. Dies gilt aber
nur dann, wenn sie am 31. Dezember
1952 ihren ständigen Aufenthalt im Bun- Joch die 19. LAG-Novelle abschließend be-

fes verstärkt mithin die schon bisher ein-
genommene Einstellung der Bundesrepu-
blik: der Lastenausgleich ist eine inner-
deutsche Angelegenheit, und die Bundes-
republik fühlt sich nicht verpflichtet, für
Vertriebene, die nicht in der Bundesrepu-
blik leben, etwas zu zahlen.

(Ober den sonstigen Inhalt der Novelle ber ich-
leben und eine ausländische Staatsbür- ten wir im folgenden Artikel.)

19. LAG-Novelle vom Bundeskabinett verabschiedet
Auszahlung der Zuschläge erst ab 1972

Das Bundeskabinett hat am 5. Oktober nun 1. Jänner 1967 laufen soll. Die Zinsen selbst
aber werden ebenfalls erst mit den Erhö-

'""• ""*"' J1T"T'r'Ti" '"•"*•"•••"•" ***"/ handelt und ohne Aenderungen dem Entwurf hungsbeträgen zusammen ab 1972 ausgezahlt.
desgebiet gehabt haben oder wenn sie d e s Bundesvertriebenen- und des Bundes- Auf die Kriegsschadensrente der Alten und

Erwerbsunfähigen soll die Verbesserung dervor diesem Stichtag mindestens ein Jahr
im Bundesgebiet gelebt haben und
das Ausland ausgewandert sind.

In

d e s Bundesvertriebenen- und des Bundes
flnänzministeriüms zugestimmt. Der nächste

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Jahre
Î961 die Auswanderung nach Oesterreich
nicht als Auswanderung ins Ausland aner-
kannt. Andere Verwaltungsgerichtshöfe ha-
ben in letzter Zeit, wie die „Sudetenpost"
wiederholt berichtete, auch Oesterreich als
Ausland anerkannt. Die erhoffte Klarstel-
lung durch die LAG-Novelle blieb im Ent-
wurf der Bundesregierung aus.

Die Novelle schränkt auch die personellen
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme
des Lastenausgleiches ein. Auch für Sudeten-
deutsche soll nun gelten, dafj sie nicht als
deutsche Staatsangehörige gelten, wenn sie
die deutsche Staatsbürgerschaft ausgeschla-
gen oder nicht rückwirkend wieder erworben
haben. Schäden bleiben unberücksichtigt,
wenn der Vertriebene vor den Stichtagen
des Lastenausgleichsgesetzes eine fremde
Staatsangehörigkeit erworben hat. Auch Er-
ben gehen leer aus, die ihrerseits eine frem-
de Staatsbürgerschaft besessen oder vor den
Stichtagen erworben haben. Das gilt aller-
dings nicht, wenn der neue Heimafstaaf
keine Leistungen zur Minderung der Schä-

Beratüngstermin im Bundesrat, der aèm Ent-
wurf vor der Weitergabe an den Bundestag
zustimmen muß, ist der 28. Oktober. Falls der
Bundesrat keinerlei Aenderungswünsche hat,
die eine Neuberatung im Kabinett notwendig
machen würden, könnte eventuell noch vor
Beginn der Weihnachtsferien mit der ersten
Lesung im Bundestag gerechnet werden. Die
Beratungen im Ausschuß für Kriegs- und
Verfolgungsschäden würden voraussichtlich
im Jänner beginnen.

Der vom Bundeskabinett gebilligte Entwurf
einer 19. LAG-Novelle löst nicht ganz das sei-
nerzeitige Versprechen ein, die aus der 18. No-
velle gestrichenen Teile in diese neue Novelle
aufzunehmen. Der Entwurf der neuen No-
velle enthält nur eine Verbesserung der
Hauptentschädigung und eine Sonderregelung
für Sowjetzonenflüchtlinge in Form einer Ab-
gabenstundung.

Auf Grund der Ausarbeitungen des Gut-
achtergremiums und der vom Bundesaus-
gleichsamt vorgelegten Unterlagen war die
Bundesregierung der Meinung, daß zur Fi-
nanzierung der 19. LAG-Novelle rund 2,5 Mil-

von denen etwa 2,4 Milliarden allein zur Auf-
stockung der Hauptentschädigung verwendet
werden sollen.

Mit der Auszahlung der Erhöhungsbeträge
ist aber erst ab 1972 zu rechnen, obwohl die
Verzinsung dieser Mehrbeträge bereits ab

HauptentsetaMdigimg sieh jedoch bereits vem
1. Juni 1967 an auswirken.

Vom Bund der Vertriebenen ist die Ver-
abschiedung der Novelle durch das Bundes-
kabinett zwar begrüßt, zugleich aber bedauert
worden, daß die Reserven des Lastenaus-
gleichsfonds mit 2,5 Mrd. DM überaus niedrig
eingeschätzt worden sind und nicht alle aus
der 18. LAG-Novelle seinerzeit gestriche-
nen Verbesserungen in der 19. Novelle be-
rücksichtigt wurden. Der Präsident dieses
Verbandes, Dr. Jaksch, hat angekündigt, daß
der BdV energisch auf eine noch wesentliche
Verbesserung der im Entwurf enthaltenen
Regelungen drängen wird. Daß die Bar-
erfüllung der Erhöhungsbeträge erst ab 1972
erfolgen soll, bezeichnete der BdV-Präsident
als eine weitere Brüskierung der Geschädig-
ten.

CDU spart an Vertriebenen
Die CDU hat ihre Vertriebenenarbeit wei-

ter eingeschränkt. Das seit einigen Jahren er-
scheinende Informationsorgan der Bundesge-
schäftsstelle „Der Heimatvertriebene und
Flüchtling" wurde eingestellt, ebenso soll das
Verbandsorgan des CDU/CSU Landesver-
bandes Oder-Neiße in Kürze nicht mehr er-
scheinen. Als Grund wird die schwierige fi-
nanzielle Situation angegeben.

Münchner Abkommen nicht mehr ganz aktuell?
Reiseeindrücke deutscher Politiker über die Tschechoslowakei

Mit dem Einverständnis des Bundeskanzlers
hat der Breiner CDU-Abgeordnete Dr. Mül-
ler-Hermann mit hochgestellten Vertretern der
Prager Regierung Gespräche geführt. Der
Abgeordnete gewann den Eindruck, „daß es
die tschechoslowakischen Politiker ernst mei-
nen mit der schrittweisen Normalisierung des
Verhältnisses zwischen Prag und Bonn". Er
glaubt an die Bereitschaft Prags, neue Ge-
spräche über ein neues Handelsabkommen
und den Austausch von Handelsmissionen
zu eröffnen. Von Terminen sei allerdings noch
nicht die Rede. Im „Deutschlandfunk" war zu
hören, daß sich ein Modus vivendi abzeichne,
mit dem die Klippen des Münchner Abkom-
mens und der Berlin-Klausel überwunden
werden könnten. Vor einer deutsch-tschechi-
schen Verständigungseuphorie müsse aller-
dings gewarnt werden, in Prag höre man
nämlich zu den strittigen Problemen von
jedem Gesprächspartner eine anders nuan-
cierte Meinung. Die tschechischen Politiker
operierten auf verschiedenen Ebenen.

Der CDU - Bundestagsabgeordnete Marx
schränkte zunächst ein: „Auch hier gilt, daß
die dogmatischen Vorstellungen der kommu-
nistischen Seite nicht ohne weiteres zu über-
winden sind, und uns es eigentlich nicht er-
möglichen, diplomatische Beziehungen in
Kürze aufzunehmen." Er meinte aber dann:
„Vor einigen Monaten konnte der Eindruck,
daß die Tschechoslowakei auf die Null- und

Nichtigkeitserklärung des Münchner Abkom-
mens als Grundvoraussetzung für erfolgreiche
Gespräche mit der Bundesrepublik bestehe,
noch richtig gewesen sein. Ich habe aber jetzt
den Eindruck, daß dieses Problem in den Hin-
tergrund tritt. Und es wäre eigentlich auch
falsch, daß ein Gesprächspartner, der Ver-
bindungen verbessern will, diese Verbesserung
mit einer Forderung beginnt, die sein anderer
Partner unmöglich erfüllen kann."

Auf die Dauer sei die Herstellung diplo-
matischer Beziehungen zur Tschechoslowakei
nicht zu umgehen, „schon deshalb, weil wir
ja auch deutlich machen müssen, daß die
Tschechoslowakei zum mitteleuropäischen
Raum gehörte", sagte, der hessische Wirt-
schaftsminister Arndt nach seiner Reise in die
CSSR und nach Bulgarien. In den Besprechun-
gen mit den Stellvertretenden Ministern des
Prager Außen- und Außenhandelsministeri-
ums will Arndt ein sehr starkes Interesse an
einer Normalisierung der Beziehungen zur
Bundesrepublik festgestellt haben. Nach An-
sicht Arndts sind trotz des Fehlens eines
Handelsvertrages normale Handelsbeziehun-
gen zwischen der Tschechoslowakei und der
Bundesrepublik vorhanden. Dabei ist es so,
daß Berlin, obwohl der Abschluß eines Han-
delsvertrages an der Berlin-Klausel bisher
scheiterte, so behandelt wird, als ob es wirt-
schaftlich durch die Bundesrepublik vertreten

sei. Bei größeren Abschlüssen ergäben sich
jedoch erhebliche Schwierigkeiten infolge des
Fehlens eines Handelsvertrages, weil keine
Möglichkeit bestehe, Bürgschaften zu über-
nehmen oder Kredite zu geben.

In einer Diskussion im „Norddeutschen
Rundfunk" gab SPD/MdB Wischnewski seine
Ostblockerfahrungen preis. Zum Verhältnis zur
CSSR meinte er, die lange Dauer der Ver-
handlungen mit Prag habe der Zone ermög-
licht, im Warschauer Pakt durchzusetzen, daß
keine Berlin-Klausel mehr unterschrieben
wird. Trotzdem sieht Wischnewski Möglich-
keiten, daß die Bundesrepublik auch mit der
CSSR zu einer Einigung komme.

Nach Ansicht des FDP-Abgeordneten Zogl-
mann müsse sich die Bundesrepublik „wenig-
stens" auf den Standpunkt stellen, daß die
Rechtmäßigkeit des Münchner Abkommens
nicht in Zweifel gezogen werden kann, alles
weitere, ob man daraus irgendwelche Ueber-
legungen für die Zukunft zieht, sei eine andere
Frage — „und das ist das, was die Tschechen
anerkennen müssen." — Wischnewski sieht
dagegen „reale Möglichkeiten", wenn Staats-
rechtler beider Seiten — und das brauchen
in keinem Fall Regierungsbeamte zu sein —
sich sobald wie möglich zusammensetzen und
über das Münchner Abkommen beraten und
nach einen Weg suchen, der für beide Seiten
tragbar ist.

Enges Budget
Dem österreichischen Staatsbürger ste-

hen als Privatperson und als Wirtschafts-
treibender einige unangenehme Dinge be-
vor. Sie kommen aus dem Staatsbudget
her, das in dieser Woche vom Finanzmini-
ster dem Parlament vorgelegt worden ist.
Das Porto wird von Neujahr an erhöht,
die Preisstützungen für Brot und Milch
fallen weg, also werden Brot und Milch
teurer werden. Es schicken sich auch an-
dere Geldeinnehmer an, uns den Aufwand
etwas einzuschränken. In den Städten
werden die Straßenbahnen und die Auto-
busse teurer werden, vielleicht wird sich
da und dort ein Finanzreferent genötigt
sehen, den Gas- oder den Wasserpreis hin-
aufzusetzen. Die Bahn und Post sind schon
im August mit „gutem" Beispiel voran-
gegangen. Bäcker und Brotfabriken wer-
den die erst auszuhandelnde Lohnerhö-
hung auf uns überwälzen. Kurzum, das
Rädchen der Entwertung unseres Geldes
dreht einige Runden. Man lehrt uns das
„Maßhalten".

Die es bisher nicht gespürt haben, wer-
den es auch jetzt und in Zukunft nicht
spüren, diejenigen aber, die bisher schon
den Schilling mit Sorge ausgaben, wer-
den noch mehr Kummer haben. Dazu ge-
hören die Heimatvertriebenen, in erster
Linie, denn bei ihnen war ja von Anfang
an der Geldbeutel schlaff und zeigte kaum
je Neigung zur „Wohlstandsrundung".
Was sie verdienten, mußten sie zur An-
schaffung eines einigermaßen bewohn-
baren, behaglichen Wohnraumes ausgeben.

Wenn ein Budget Tarif- und Preisbela-
stungen vorsieht, sind die Verantwort-
lichen sofort mit der Beruhigungsspritze
da: für die Bedürftigen wird ein Ausgleich
geschaffen werden. Man denkt an die
Familienväter und gibt ihnen den einen
oder anderen Zehner als Kinderbeihilfe
drauf. Und man denkt an die Rentner
und erhöht den Bedürftigsten unter ihnen
die Ausgleichszulage zur Mindestrente.
Aber wir haben noch niemals gehört, daß
unter den Gruppen der Hauptleidtragen-
den spontan auch die Heimatvertriebenen
genannt worden wären, die an den Raten
und Kreditabstattungen für die Anschaf-
fung ihres Hausrates und ihres Berufs-
inventars noch zu tragen haben.

Wir sind auch so ziemlich sicher davor,
daß irgendjemand imstande sein wird,
während der Budgetberatungen im Parla-
ment die Zahlen zu unseren Gunsten
noch etwas abzuändern.

Natürlich fehlt im Budget jeder Ansatz
für irgendeine Aktion, die den Heimatver-
triebenen direkt zugute kommen würde.
Die Bundesrepublik Deutschland sagt —
und sie hat es schriftlich und vertraglich
niedergelegt: wenn Österreich von sich aus
etwas für die Heimatvertriebenen über
das UVEG hinaus tun wird, wird sie mit
sich wegen eines Beitrages sprechen las-
sen. Aber da braucht die Bundesrepublik
Deutschland keine Angst zu haben, ange-
zapft zu werden: von Österreich aus wird
ihr Geldsack nicht bedroht.

Wenn einmal die Heimatvertriebenen
in Österreich eine Generalrechnung auf-
stellen, was denn eigentlich dieser Staat
für ihre Eingliederung finanziell geopfert
hat und die Bundesrechnungen seit dem
Jahre 1945 durchackert, so werden sie zu
erschütternd niedrigen Zahlen kommen.
Es sind manche Pflaster gepickt worden,
es ist mit großer Zeitversäumnis die
Barackenschande beseitigt worden, aber
schon bei der Zulassung zur Berufstätig-
keit hat es sich gespießt und für finan-
zielle Wünsche war das Ohr nie so recht
offen.

Die Heimatvertriebenen brauchen sich
nicht in Dankesbezeugungen zu überpur-
zeln. Was sie sich bis heute geschaffen ha-
ben, haben sie sich in erster Linie selbst
erarbeitet, abgespart, errungen. So recht
als liebevoller Samariter hat sich das öster-
reichische Vaterland bis jetzt eigentlich
nicht erwiesen, wenigstens nicht aus
einem spontanen Herzen heraus.

Das muß ein Österreicher sagen. Leider
jedes Jahr beim Bundesbudget.

Gustav Putz
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Das Abkommen von München und die Zeitgeschichte
Begeisterungsstürme In Frankreidi und England / Von Toni Herget

es heute in Prag gerne habenIn der Heimat der Sudetendeutschen hieß
es oft scherzhaft, daß ein guter Deutscher
nicht untergehe, wenn er nur ein wenig
„Böhmisch" könne. Just in dem Augenblick,
wo das offizielle Prag mit ständig größerer
Wucht gegen das umstrittene Abkommen an-
geht, mit wechselnder Taktik und viel Ge-
schick dagegen anrennt und dadurch die Pra-
ger politische Führungsschicht bei den mit
Geschichte wenig bedarften Tschechoslowakei-
pilgern so manchen Erfolg erzielt, kommt uns
die inoffizielle Tschechoslowakei zu Hilfe,
freilich nur dem, der eben Tschechisch kann.

Kaum einer der Leute, die mit Energie
von der Ungültigkeit des Münchner Abkom-
mens sprechen, hat dieses Abkommen tatsäch-
lich gelesen. Bereits im ersten Absatz seiner
Vereinbarungen steht nämlich der bemerkens-
werte Hinweis, daß auf ein anderes Abkom-
men Bezug genommen wird, das — ohne Be-
teiligung des Deutschen Reiches — zwischen
Frankreich und Großbritannien einerseits und
der Tschechoslowakei anderseits bereits vor-
her „grundsätzlich" getroffen wurde und die
Abtretung sudetendeutscher Gebiete an das
Deutsche Reich zum Inhalt hat.

Bereits 14 Tage vor „München", am 15. Sep-
tember 1938, erhielt der tschechische Minister
Necas vom tschechoslowakischen Präsidenten
Benesch den Auftrag, der Pariser Regierung
die Abtretung sudetendeutschen Gebietes an-
zutragen, doch müsse die Abtretung infolge
der buntscheckigen Zusammensetzung der
Tschechoslowakei ohne Plebiszit erfolgen und
dieses freiwillige Anerbieten dürfe der
Außenwelt nicht bekannt werden.

In Durchführung dieser Politik und auf be-
sonderes Betreiben des damaligen slowaki-
schen Ministerpräsidenten der Tschechoslo-
wakei, Dr. Hodza, kam es dann in der Nacht
vom 21. auf 22. September 1938 zu dem von
der Prager Regierung bestellten „dramati-
schen Ultimatum", das die Gesandten Frank-
reichs und Großbritanniens Dr. Benesch über-
reichten.

Zum Münchner Abkommen kam es eigent-
lich nur, weil trotz dieser Wendung der Dinge
Hitler noch einen vordergründigen Erfolg
haben wollte. Es nimmt auf die bereits vor-
her getroffene Vereinbarung Bezug und befaßt
sich mit den eigentlich recht unwesentlichen
technischen Dingen ihrer Durchführung. Die-
sem Umstand haben es die Sudetendeutschen
zu verdanken, daß man sie ständig noch mit
brauner Farbe anzustreichen versucht.

Prag versucht nun, der Welt und vor allem
Bonn, einzureden, daß es „München" nie ge-
geben habe. Dieses politische Zauberkunst-
stück wird wohl niemand fertigbringen. In
diesem Zusammenhang sei aber die theoreti-
sche Frage erlaubt, ob bei der „Kontinuitäts-
theorie", d. h. dem ununterbrochenen Fort-
bestand der 1. Tschechoslowakei, die Verfas-
sung von 1920 — die Vertreibung eines Vier-
tels der Staatsbürger und Raub deren Eigen-
tums nicht vorsah — noch in Kraft sei oder
nicht, und ob die Minderheitenschutzverträge
— eine der wesentlichen Voraussetzungen für
das Zustandekommen der 1. Tschechoslowakei
— durch die Vertreibung nicht etwa verletzt
wurden, und was es schließlich heute noch
mit den Vereinbarungen bezüglich der Ab-
tretung der sudetendeutschen Gebiete auf
Grund des Angebots von Minister Neöas,
welches dann das „Ultimatum vom 21./22. 9.
1938" zur Folge hatte, auf sich habe.

Ueberflüssig zu sagen, daß es der gesamten,
vielfach tragischen Ereignisse des Jahres 1938
gar nicht bedurft hätte, wenn das tschechi-
sche „Staatsvolk" den Sudetendeutschen und
Slowaken die in der tschechoslowakischen
Verfassung garantierten Rechte auch in der
Praxis gegeben hätte.

Spätestens seit dem großen politischen
Theatercoup des Februar 1948 wissen politi-
sche Beobachter, daß das tschechische Volk
eine Realität, das slowakische eine zweite und
die kommunistisch-tschechoslowakische Re-
gierung eine dritte ist, und diese drei sich
sehr oft gar nicht decken.

Je mehr die Prager kommunistische Re-
gierung den Auftrag Moskaus erfüllt, und von
Bonn, dem angeblichen Nachfolgestaat des
Deutschen Reiches bis zum 8. Mai 1945 — zu
dem auch der damalige Sudetengau gehörte
— den politischen Offenbarungseid gegenüber
den Rechten der Sudetendeutschen verlangt,
geht der Wirklichkeitssinn des tschechischen
Volkes, vom slowakischen gar nicht zu reden,
ganz andere Wege. Ohne offen von dem Un-
recht der Vertreibung zu sprechen, werden
seit Jahren persönliche Wege der Verstän-
digung mit den ehemaligen Mitbewohnern
von Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien
gesucht, die nicht immer die Zustimmung des
offiziellen Prags haben, bei denen man aber,
wegen der klingenden Deutschen Mark, not-
gedrungen ein Auge zumacht. Aus diesem
Sinn für politischen Realismus rührt die ganze
Freundlichkeit der getäuschten und enttäusch-
ten Tschechen her. Der politische Slogan „Mit
der Sowjetunion für ewige Zeiten" ist deshalb
schon seit vielen Jahren aus dem Gedächtnis
der Tschechen und seit langem aus dem Stra-
ßenbild verschwunden.

Der Sinn für diesen politischen Realismus
mag es gewesen sein, der in der Nr. 7/1966 der
tschechoslowakischen Zeitschrift „Dejiny a
soucasnost" eine ausführliche Besprechung
des französischen Buches „Munich ou la drôle
de paix" von Henri Naguèrese aus der Feder
von Jaroslav Pospísil erscheinen ließ. Zur
rechten Zeit wird uns Leichtvergeßlichen in
Erinnerung gerufen, wie das Abkommen von
München seinerzeit auf die Menschen gewirkt
hat, und etwas ganz anderes war, als das,

was man
möchte.

Das 1964 erschienene Buch ist für uns nichts
Neues, erhält aber höchste Aktualität durch
die politische Stoßrichtung seitens der Prager
Regierung. Ständig müssen wir erleben, wie
der deutschen Qeffentlichkeit und vor allem
der Schuljugend eingebläut wird, daß die
„Losreißung" des sudetendeutschen Teiles der
damaligen Tschechoslowakei Unrecht war.
Nun wird uns durch den Tschechen Pospiäil
in Erinnerung gebracht, daß nach Naguèrese
nicht Hitler, sondern Chamberlain, Daladier
und Bonnet die Väter von „München" waren.

Es gibt uns Heutigen zu denken, wenn sei-
nerzeit der französische Premier Daladier
nach der Unterschriftenleistung unter das
Abkommen von München erklärte: „Ich denke,
daß wir ein Stück vernünftiger Arbeit gelei-
stet haben. Wäre es notwendig gewesen,
15 Millionen Europäer zu töten, nur um drei
Millionen Sudetendeutsche, die Deutsche sein
möchten, zu zwingen, in der Tschechoslowakei
zu bleiben?"

Als Daladier bei seiner Rückkehr von Mün-
chen kurz vor seiner Landung in Paris be-
merkte, daß am Flugplatz eine riesige Men-
schenmenge versammelt war, ließ er durch-
starten, um sich schnell noch etwas einfallen
zu lassen für sein Handeln in München. Die
Befürchtungen Daladiers waren nicht am
Platze, man wollte ihm im Gegenteil zujubeln.
Sein Empfang hatte in der französischen Ge-
schichte nur eine Parallele in der politischen
Aera Clemenceaus nach dem ersten Welt-
krieg. Als durch den Pariser Rundfunk be-
kannt wurde, welchen Weg das Auto Dala-
diers nehmen würde, glichen die Straßen
einem Triumphzug. „Man könnte denken, daß
es sich hier um die Tour de France handelt",
sagte ein Augenzeuge. Wie das Paris von 1938
dachte, geht aus den Seiten 314/15 des zitierten
Buches hervor: „Und schnell ist zu sehen, wie
die Menge endgültig in die Fahrbahn drängt,
für die Durchfahrt des Autos kaum Platz
lassend. Das Auto, das nur im Schritt fahren
kann, ist schon zu sehen, es ist in die Menschen
eingekeilt. Im Auto steht ein Mann in seinem
Ueberzieher und mit dunkelblauem Hut und
hält sich an die vordere Glasscheibe fest. Es
ist möglich, sich ihm zu nähern, ihn zu be-
rühren, ihm sogar physisch zu danken, ein
Mensch, der wie auf unsichtbaren Schultern
getragen scheint."

Naguèrese läßt Bonnet auf Seite 314/15 be-
merken: „Während der ganzen Fahrtstrecke
ertönte nicht ein einziger Aufschrei oder eine
Geste der Nichtzustimmung. In allen Vororten
von Paris verließen die Arbeiter und Hand-
werker.^r^-Arbei^.un^/^^uîiK^j-jirn uns zu
sehen.?i " > - - . . .

Die allgemeine Begeisterung für „München"
ging in Frankreich so weit, daß Mitglieder des
Pariser Stadtrates ernstlich den Antrag stell-
ten, einige der Straßen auf die Namen von
Daladier und Chamberlain zu taufen und eine
auf „Avenue du 30. Septembre" umzubenen-
nen. Es fehlten auch nicht Stimmen, die sich
in Frankreich dafür einsetzten, daß der
30. September ein internationaler Feiertag
würde.

Die angesehene Zeitschrift „Petit Parisien"
setzte den Vorschlag auf Schaffung eines
Goldenen Buches durch, in das sich alle ein-
trugen, die öffentlich ihre Zustimmung zum
Münchner Abkommen gaben. Bald hatten sich
eine Million Menschen eingetragen. Aehnlich
war es in der französischen Provinz, wo man
haufenweise Straßen in Zusammenhang mit
dem Münchner Abkommen umbenannte und
feierliche Dankveranstaltungen abhielt.

Eine ähnliche Reaktion mit Gefühlen der
Genugtuung war in Großbritannien festzu-
stellen.

Im englischen Parlament fielen Worte, die
festgehalten gehören, wenn von Gültigkeit
bzw. Ungültigkeit des Münchner Abkommens
die Rede ist. So erklärte Lordkanzler Lord
Maugham im Oberhaus: „Um es deutlich zu

sagen: Wir und Frankreich sind an den äußer-
sten Rand eines Krieges gegangen, um einen
Staat vor der Zerstörung zu retten, der über-
haupt nicht hätte gegründet werden dürfen."
Sir Thomas Moore sagte: „Wie ich die Demo-
kratie verstehe und Abraham Lincoln sie ver-
stand, ist sie eine Regierung der Mehrheit
eines Volkes im Interesse des ganzen Volkes.
Wenn das richtig ist, dann herrschte die De-
mokratie nicht in der Tschechoslowakei." Im
Unterhaus brachte Mr. Southby zum Aus-
druck, was man heute leugnen möchte: „Wir
sind alle der Meinung, daß die Sudeten-
deutschen ein Anliegen hatten; leider wurden
ihre Beschwerden erst berücksichtigt, als
Deutschland stark genug war, um dafür ein-
zutreten."

Ganz klar wird aber jedem objektiven Be-
obachter, was das sudetendeutsche Problem
und das Abkommen von München damals

war, wenn man die englische „Times" vom
2. Oktober 1938 liest. Unter der Ueberschrift
„Ein neuer Morgen" heißt es im Leitartikel

""ieses führenden englischen Blattes: „Kein
^siegreich vom Schlachtfeld heimkehrender
Eroberer konnte mit edlerem Lorbeer ge-
schmückt werden als Mr. Chamberlain bei
seiner gestrigen Ankunft von München; König
und Volk haben durch die Art, wie sie ihn
empfingen, in gleicher Weise von ihrer An-
erkennung für dasjenige Zeugnis abgelegt,
was er geleistet hat . . . Im Endergebnis ha-
ben beide Seiten Zugeständnisse gemacht . . .
Unserer eigenen Nation bleibt übrig, Mr.
Chamberlain unsere Dankbarkeit vor allem
dadurch zu zeigen, daß wir uns die großen
Gefahren, durch die wir glücklich geführt
worden sind, zur Lehre dienen lassen."

Das Unrecht von 1918/19 hatte viele „Mün-
chen" im Gefolge, nicht nur das von 1938.
Es folgten u. a. „Moskau" 1943 (Vorverkauf der
künftigen Tschechoslowakei an Moskau), dann
nochmals „Moskau 1945" (mit der „freiwilli-
gen" Abtretung der Karpatenukraine (Mini-
sterpräsident Fierlinger: Ausdruck slawischer
Brüderlichkeit) und „Prag 1948" (Austreibung
der Mitaustreiber).

Ausland ist kein kultureller Begriff
Österreich ist gegenüber der BRD völkerrechtlich Ausland

Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes
Augsburg, das wir in unserer letzten Ausgabe
veröffentlichten, liegt nun im vollen Wortlaut
und mit den Entscheidungsgründen vor. Das
Gericht Augsburg setzt sich darin ausführlich
mit dem Begriff Auswanderung in das Aus-
land auseinander und sagt dazu folgendes:

Ausland ist ein Staats- und völkerrecht-
licher Begriff, er ist aber kein kultureller
Begriff. Die Republik Österreich ist völker-
rechtlich und staatsrechtlich ein selbständiger,
unabhängiger Staat. Daran ändert die Tat-
sache nichts, daß Österreich seiner Geschichte,
Sprache und der gesamten Kultur nach enge
Beziehungen zur Bundesrepublik hat. Wenn
auch der Uebersiedler in das Gebiet der Re-
publik Österreich infolge der kulturellen Ver-
wandtschaft gegebenenfalls leichtere Voraus-
setzungen zur Gründung einer Existenz ge-
funden hat, so bleibt es ihm doch nicht er-
spart, sich mit einem Leben unter fremden
Gesetzen zurechtzufinden. Das Gebiet des

anderen Staates braucht im übrigen für den
Einwanderer gar nicht fremd zu sein.

Das Urteil von Augsburg erklärt, der Auf-
fassung des Bundesverwaltungsgerichtshofes
nicht beitreten zu können, denn dieses Urteil
setze einen natürlichen Wortsinn (Heimat und
Fremde) anstelle einer rechtlichen Bedeutung
ein. Außerdem findet das Gericht in Augsburg
die Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts-
hofes deswegen für fehl, weil er die durch die
Vertreibung verlorene Heimat als Ausgangs-
land der Auswanderung ansehe, während nach
den gesetzlichen Bestimmungen die Bundes-
republik als Ausgangsland angesehen werden
muß.

Das Bundesverwaltungsgericht selbst hat in
einem Beschluß vom 15. September 1965 den
Begriff der Auswanderung einer weiteren
Klärung für fähig erklärt. Auf Grund dessen
ließen die Richter in Augsburg den weiteren
Rechtsweg zum Bundesverwaltungsgericht
offen.

X. Paneuropa-Kongreß in Wien
Gründung einer Paneuropa-Akademie — Sprecher Dr. Seebohm nahm teil

Die ¡Paneuropa-Union veranstaltete vom
7. bis 10. Oktober ihren X. Kongreß in, Wien.
Er wurde am 7. Oktober im Wiener Konzert-
haus vom Gründer und Präsidenten der Pan-
europa-Bewegung und Paneuropa-Union, Dr.
Richard Grafen Coudenhove-Kalergi, eröff-
net, der in seiner Begrüßungsansprache dar-
auf hinwies, daß vor 40 Jahren, im Jahre 1926,
der I. Paneuropa-Kongreß an der gleichen
Stelle eröffnet wurde und daß er nach 40 Jah-
ren mit Freude feststellen könne, daß aus
einer Utopie eine völkerbewegende Idee ge-
worden sei, die seit dem zweiten Weltkrieg
reale Gestalt annimmt.

Am Eröffnungstag hielten der Bundeskanz-
ler der Republik Österreich, Dr. Josef Klaus,
der Bürgermeister von Wien, Bruno Marek,
und der Vorsitzende der Paneuropa-Union
Österreichs, der Wiener Vizebürgermeister
Bundesminister a. D. Dr. Heinrich Drimmel,
Begrüßungsansprachen, in denen diese Reprä-
sentanten Österreichs darauf hinwiesen, daß
die Bewegung des Grafen Coudenhove-Kalergi
damals von zwei österreichischen Staatsmän-
nern entscheidend beeinflußt und gefördert
wurde, von dem ehemaligen Staatskanzler
Dr. Karl Renner und dem damaligen Bundes-
kanzler Dr. Ignaz Seipel.

Am 8., 9. und 10. Oktober beschäftigten sich
sechs Kommissionen des Paneuropa-Kongres-
ses mit aktuellen Fragen der Einigung Euro-

Tschechische Propaganda in Osterreich
Die Kulturabteilung der Gesandtschaft der

Tschechoslowakischen Sozialistischen Repu-
blik in Wien versendet Propagandaschriften
an österreichische Organisationen und Städte
und Bibliotheken, damit nur ja die Unwahr-
heiten über Land und Volk der geraubten
sudetendeutschen Gebiete, aufgelegte Ge-
schichtskonstruktionen mit Zuhilfenahme der
unreellsten Spitzfindigkeiten, in die österrei-
chische Bevölkerung eindringen und die Be-
rechtigung nachweisen sollen, diese Gebiete
allein für sich beanspruchen zu können. Es
sind dies alles Glieder in der schier unend-
lichen Kette, die schon vor dem ersten Welt-
krieg von den Panslawisten zu schmieden be-
gonnen wurde. Die ersten und größten Erfolge
errang das chauvinistische Duo T. G. Masaryk-
Eduard Benesch in und nach dem ersten Welt-
krieg bei den Feinden des deutschen Volkes,
gekrönt mit dem „Friedensvertrag" von
St. Germain, der den Tschechen nicht allein
die Sudetengebiete, sondern auch die Slowakei
und Karpatorußland zu einem Staat ein-
brachte, der alle Beteuerungen Wilsons über
Völkerrecht, Humanität, Gleichberechtigung
und Ordnung aller Völker in Europa und in

faßten „Geschichte" (Orbis-Verlag, Prag, 1964)
wäre, irrt. Er schreibt unter anderem, daß
Mitteleuropa eine größere Erschütterung um
das Jahr 903 erlitt, als die „Ungarn" in die
Donauebene einfielen. Sie unterbrachen mit
ihrer Seßhaftmachung im ungarischen Tief-
land — man höre und staune — das einheit-
liche Siedlungsgebiet der mitteleuropäischen
Slawen und der Südslawen. In diesem Jargon
geht es lustig weiter, 101 Seiten lang.

Es würde zu weit führen, all den in dieser
„Geschichte" verzapften Unsinn zu zerpflük-
ken. Genau dasselbe gilt auch für das gleich-
falls herausgegebene und verschenkte Buch
„Die Tschechoslowakei in Wort und Zahl" mit
statistischen Angaben. Es ist wieder ein Bei-
spiel, wie systematisch gearbeitet wird, um
einerseits die Deutschenfeinde noch mehr zu
verdummen, andererseits wieder eine Basis
aufzubauen, um weitere Unwahrheiten und
Unmöglichkeiten zu verbreiten, um dann ge-
gebenenfalls wieder neue Ansprüche zu stel-
len. Es soll hier nur noch kurz aus dieser Ge-
schichte erwähnt werden, daß der „ruhm-
reiche Pfemyslide König Otakar II. durch den
„bedeutungslosen" Grafen Rudolf von Habs-

der ganzen Welt durch den Verrat am Selbst- bürg in der Schlacht auf dem Marchfelde ge-
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bestimmungsrecht ad absurdum führte.
Und nun will die tschechische Regierung,

nach dem größten Revancheakt der Geschichte,
der Revanche am sudetendeutschen Volk,
durch weitere Unwahrheiten die Welt glauben
machen, daß schon im 5. Jahrhundert die
Slawen die ausschließlichen Bewohner des
„tschechoslowakischen" Gebietes waren. Wenn
man aber annimmt, daß dies schon der Höhe-
punkt der von einem Milos V. Kratochvü ver-

schlagen wurde, wodurch die zustehende Kai-
serkrone für den tschechischen König verloren-
ging. Aber es wird auch dezidiert erklärt und
durch eine Landkarte dargestellt, daß das
„Großmährische Reich" (ob es slawisch war,
ist bis heute keineswegs erwiesen) bis über die
Donau weit ins heutige Burgenland reichte.
Also — Oesterreich, sieh dich vor!

ALFRED FISCHER

pas, wobei der Kommission VI, die sich mit
der Revision des Yalta-Abkommens beschäf-
tigte, besondere Bedeutung zukam.

Bei der ersten Plenarsitzung der Kommis-
sionen stellte der Präsident der Paneuropa-
Union, Graf Coudenhove, mit Genugtuung
fest, daß auch ein Mitglied der Bundesregie-
rung der Bundesrepublik Deutschland, Bun-
desminister Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm,
am Kongreß teilnehme, und er dankte ihm
vor dem Plenum als dem Sprecher der Su-
detendeutschen Landsmannschaft unter gro-
ßem Beifall der Anwesenden noch einmal da-
für, daß er beim Sudetendeutschen Tag den
Karls-^Preis der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft aus den Händen Dr. Seebohms
empfangen konnte. Der Sprecher wurde vom
ehemaligen deutschen Präsidenten der Pan-
europa-Union in der CSR, Dr. Friedrich Nel-
böck, von dem heimatpolitischen Mitarbeiter
des Sprechers, Dipl.-Ing. Albert Karl Simon,
und von den Vorstandsmitgliedern der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Öster-
reich, Dr. Emil Schembera und Dr. Oskar
Ulbricht, begleitet.

Von Beachtung war vor allem der Vor-
schlag des Präsidenten Coudenhove-Kalergi,
man möge in Wien eine Paneuropäische Aka-
demie errichten, die folgende Aufgaben zu
erfüllen hätte: Verstärkung der kulturellen,
das heißt künstlerischen und wissenschaft-
lichen Solidarität zwischen allen Völkern Eu-
ropas ohne Rücksicht auf ihr wirtschaftliches
und soziales System und eine beständige För-
derung von Begegnungen zwischen Wissen-
schaftern, „hommes de lettres" und Künstlern
im Geiste der Entwicklung der menschlichen
Werte. Diese Paneuropäische Akademie soll
als Institut zur Förderung der Solidarität zwi-
schen allen Völkern Europas auf dem Ge-
biete der Kultur und der Wissenschaft bei-
tragen und die Gründung soll in Wien voll-
zogen werden, sobald zehn europäische Regie-
rungen ihre Zustimmung dazu gegeben haben.

Leider konnte in der Kommission über die
Revision des Yalta-Abkommens keine einheit-
liche Meinung erzielt werden, da man vor
allem französischer- und englischerseits der
Frage der deutschen Ostgebiete möglichst aus-
weichen wollte und als Lösung der deutschen
Ostfrage lediglich die Wiedervereinigung mit
der „DDR" im Sinne einer europäischen Wie-
dervereinigung sah, nicht aber eine Neurege-
lung des deutsch-polnischen und deutsch-
tschechischen Verhältnisses unter Berücksich-
tigung der Heimatrechtsfragen der Vertrie-
benen.

Größte Beachtung fand in Wien das Gruß-
schreiben, das der Vizepräsident der Pan-
europa-Union, Dr. Otto von Habsburg, dem
Kongreß sandte und mit dem er sich vor
der Versammlung wegen seines Nichterschei-
nens beim Präsidenten Grafen Coudenhove-
Kalergi entschuldigte.

Bei Empfängen im Palais am Ballhaus-
platz durch Bundeskanzler Dr. Josef Klaus,
im Wiener Rathaus durch Bürgermeister
Bruno Marek, durch den französischen Bot-
schafter in Wien und beim Heurigen in Grin-
zing durch die Paneuropa-Union Österreichs
konnten sich viele Anhänger dieser Bewegung
aus allen Teilen Europas kennenlernen und
ihre persönlichen Verbindungen aus der Ver-
gangenheit erneuern oder neu anknüpfen.

sik.
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Unternehmen „Moldau1'
Deutsche Uniformen erregten Schrecken — Russische Politruks im Rücken

Das Motto der militärischen Manöver in
Südböhmen hätte, wenn die Kommunisten
aufrichtig wären, keineswegs militärischen,
sondern rein politischen und psychologischen
Charakter und würde etwa folgendermaßen
lauten: „Ueberlege unsere Stärke, wel-
che du nur im Bündnis mit Moskau hast!"

Moskau ging es in erster Linie um eine
Demonstration der Stärke und den Beweis
der politischen und militärischen Vorrang-
stellung in den kommunistischen Ländern.

Betrachten wir jedoch die Manöver am
Rande:

Vor allem braucht jede Armee eine gute
Verpflegung. Die Teilnehmer am Unterneh-
men „Moldau" hatten gute Verpflegung, sehr
oft jedoch kalte und sehr oft Konserven.

Während der Dauer der Manöver war die
südliche Grenze der Tschechoslowakei her-
metisch geschlossen, die Bereitschaftswachen
hatten erhöhten Alarmzustand. Dafür konnte
es nur einen Grund geben, nämlich, daß es
nicht vielleicht einem der Soldaten der so-
zialistischen Armeen einfallen sollte, mit Ge-
wehr oder Ausrüstung in Richtung Oester-
reich zu fahren.

1,7 Prozent Verluste an Menschenleben sind
zu verzeichnen. Ob es sich dabei nur um Tote
oder auch Verletzte handelt, ist nicht be-
kannt. — Auf jeden Fall müssen die Feld-
lazarette überfüllt gewesen sein, denn in den
Krankenhäusern von Budweis und Krummau
lagen Soldaten, teils verletzt, teils mit Darm-
infektionen, die angeblich durch die große
Hitze aufgekommen sind.

Die aus der DDR kommenden Einheiten
wurden im tschechoslowakischen Grenzgebiet
feierlich begrüßt. Im Inneren des Landes,
wo die sogenannten „Goldgräber" und deren
Angehörige aus dem Jahre 1945 leben, ver-
ursachte das Auftauchen deutscher Unifor-
men ein wenig Schrecken, weil man dort im-
mer Angst hat, daß die Deutschen zurück-
kommen. Es kam wohl zu keiner Panik, aber
die Blumen zur Begrüßung, wie im Grenz-
gebiet, blieben aus.

Interessant war das Verhältnis der Solda-
ten des Warschauer Paktes zu den ihnen an-
vertrauten Aufgaben während der Manöver.
Eine primäre Rolle spielte dabei die Rote
Armee, die eine ausgezeichnete Verpflegung
hatte und sich durch Ueberheblichkeit gegen-
über den übrigen Teilnehmern auszeichnete.
Während der Manöver waren der Roten
Armee die offensiven Aufgaben anvertraut,
und soweit es sich um die Zusammenarbeit
mit andernationalen Gliederungen handelte,

und „psychologische Berater". .,, ./,;'
Die deutschen Soldaten hatten während der

Manöver privilegierte Positionen, weil es
Moskau darum geht, die Notwendigkeit der
deutschen Armee zu betonen, und weil der
Deutsche Sinn für Disziplin in Zivil und
noch mehr in Uniform hat.

Die Angehörigen der tschechoslowakischen
Armee waren „Mädchen für alles". Ihre Auf-
gabe bestand nicht nur darin, die Masse der
Soldaten zu liefern, sondern die Pioniere und
andere technische Einheiten mußten alles so
vorbereiten, daß die ganzen Manöver klapp-
ten. Daß dies nicht bloß eine schlaflose Nacht
kostete, ist begreiflich. Die übrigen teilneh-
menden Angehörigen des Warschauer Paktes
hatten mehr oder minder Beobachtungs- und
Sicherheitsaufgaben.

Den Rahmen der Manöver bildeten ver-
schiedene kulturelle Veranstaltungen, die das
freundschaftliche Verhältnis der „Seite an
Seite kämpfenden Armeen" und das Verhält-
nis zur Bevölkerung demonstrieren sollten.
Begreiflicherweise hatte dieser Teil der Ein-
heiten das beste Leben im „Hinterland", in
der Nähe der Gulaschkanonen und der Mäd-
chen. Müde Soldaten von Uebungen nah-
men an solchen Veranstaltungen kaum teil.

Die Manöver wurden zum Eldorado für
Publizisten von Presse, Rundfunk, Fernsehen
und Film. Wie man jetzt schon feststellen
kann, übertraf hier die Quantität der Infor-
matoren die Qualität. Schließlich ging es dabei
nicht um künstlerische Szenen oder Aufnah-
men, sondern um die Propagierung bei der
Bevölkerung in den Ländern „marxistisch-
sozialistischen Wohlstandes" und begreif-
licherweise um eine Art Warnung an die
westlichen „Revanchisten", Kapitalisten, Mi-
litaristen usw.

Der Svejk ist nicht ausgestorben, ja im Ge-
genteil konnte man feststellen, daß er sich
auch auf die übrigen nichttschechischen Teil-
nehmer an den Manövern ausgedehnt hatte.
Am Abend, nach dem Zapfenstreich, hatten
die Aerzte mit wirklich Kranken zu tun, aber
auch mit zahlreichen Svejks. Daß sich Sol-
daten, die gerade keinen „sowjetischen Psy-
chiater" im Nacken hatten, weiter ins Innere

des Landes verirrten, kam nicht selten vor.
Das Fazit der bisher mächtigsten Manöver

in der Geschichte des Warschauer Paktes
lautet: „Im Osten nichts Neues". Und wenn
es einmal etwas geben sollte, hat das ent-
scheidende Wort die Rote Armee, dieweil die
übrigen entweder Politruks, höhere Offiziere
oder „psychiatrische" Einheiten der RA im
Rücken haben.

Ein Kilogramm Zucker kostet Ober 13 Schilling
Seit 3. Oktober ist das Leben wesentlich teurer

Am 3. Oktober trat in der CSSR ein neuer
Tarif für die Lebensmittelpreise in Kraft,
wobei einige Artikel kräftig im Preise an-
gezogen haben, während andere verbilligt
wurden, aber im Vergleich zu österreichi-
schen Preisen sehr hoch sind. Die Preiser-
höhungen wurden unter dem Motiv durch-
geführt, ein besseres Gleichgewicht auf den
Märkten zu ereichen.

Die Durchschnittspreise für Rindfleisch
stiegen um 8,6 Prozent, für Schweinefleisch
um 5,8 Prozent, für Kalbfleisch um 11,7 Pro-
zent. Beispielsweise kosten: Hinteres und
Schulterrindfleisch ohne Knochen statt 24 Kro-
nen nunmehr 29 Kronen (zum Kurse von
1.80 S für die Krone sind das 52.20 S), ein
Kilogramm Lungenbraten kostet 72 S,
Schweinskeule ohne Knochen 63 S, Schweins-
braten 54 S, Kalbsschnitzel 72 S. Die Preise
für Selchfleisch wurden durchschnittlich um
3,3 Prozent, für Leber um 13,9 Prozent er-
höht. Die Preise anderer Fleischarten, wie
vorderes Rindfleisch, Schweinebauch, Kalbs-
brust, Selchwaren, Pasteten und Würstel —
mit Ausnahme von Konservenwürsteln —
blieben unverändert.

Herabgesetzt wurden die Preise für Fett,
Speck, Zucker, Kakao, Schokolade, Kaffee,
Orangen und Zitronen. 1 kg Grießzucker
kostet aber auch nach der Verbilligung
13.14 S, 100 g Kakaopulver kosten (nach einer
Herabsetzung des Preises um 36,7 Prozent)
immer noch 12.60 S, 100 g Kochschokolade
10.80 S, 100 g Kaffee 28.80 S, 100 g Colum-
bia-Kaffee 34.20 S. Der Preis von 1 kg Oran-
gen ist auf 25.20 S gesenkt worden, von
Zitronen auf 18 S.

Auch das Bier ist erheblich teurer gewor-
den, weil der Bierkonsum stark gewachsen
ist. Das hat zu einer Ueberlastung der Brau-
kapazität, zur Verschlechterung der Qualität
und zu großen Investitionen und Ankäufen
geführt. Siebengrädiges Bier kostet (je-Halb-
liter) nunmehr 1.44 S, achtgrädiges Pilsner-
bier 2.34 S, zwölfgrädiges Lagerbier'3.50?S.
Die Preiserhöhungen wirken sich auch auf
die Gaststättenpreise aus. So wird der Preis
für eine 100-g-Portion Rindfleisch um 90 Gro-
schen, für Kalbsbraten um 1.25 S erhöht.
Eine Portion Kaffee kostet um 18 Groschen
weniger, eine Tasse Kakao um 54 Groschen.

Zensur bleibt
In den Ausschüssen des tschechoslowaki-

schen Parlaments wird gegenwärtig der Ent-
wurf eines neuen Pressegesetzes bearbeitet,
der noch im Laufe dieses Jahres verabschie-
det werden soll. Die tschechoslowakischen
Zeitungsleser und Rundfunkhörer haben über
dieses Gesetz bisher nur erfahren, daß es die
Möglichkeit schaffen soll, die Presse, den
Rundfunk und das Fernsehen ausführlicher
über allgemein interessierende Vorgänge zu
informieren und auf diese Weise die Oeffent-
lichkeit in die Lage zu versetzen, rechtzeitig
ihre berechtigte Kritik zu äußern.

Weniger neu ist die angekündigte Schaf-
fung einer „Zentralen Publikationsstelle", die
— wie es amtlich heißt — „im Interesse der
staatlichen Wirtschaft und zur Wahrung von
Dienstgeheimnissen" eingerichtet werden soll.
Eine solche Zensurstelle, bei der sich auch
künftig alle leitenden Redakteure zu erkun-
digen haben werden, falls sie sich über die
Zulässigkeit der Verbreitung einer Informa-
tion nicht im klaren sind, und die laufend
Direktiven über vertraulich oder geheimzu-
haltende Dinge herausgibt, gibt es schon seit
langem. Seit Abschaffung der unmittelbaren
Zensur in den Redaktionen hat die im In-
nenministerium untergebrachte „Hauptver-
waltung für die Presseaufsicht" diese Funk-
tion übernommen, die sie in Zusammen-

arbeit mit Vertrauensleuten
tionen ausübt.

in den Redak-

Tschechoslowakei nur einmal gegründet
Bisheriger Staatsfeiertag nahm das Münchner Abkommen als gültig an

Tschechoslowakische Historiker, die sich
anfangs Oktober zu einer Tagung in Brunn
getroffen haben, haben der Regierung vor-
geschlagen, im Zusammenhang mit dem in
zwei Jahren bevorstehenden 50. Jahrestag der
Gründung der Tschechoslowakischen Repu-
blik, den 28. Oktober wieder zum Staats-
gründungstag und den 30. Oktober zum Tag
des Zusammenschlusses mit dem slowaki-
schen Volk zu erklären.

Der 28. Oktober 1918 war im Jahre 1919
durch Gesetz zum Staatsfeiertag erklärt wor-
den und galt bis 1949 auch offiziell als Grün-
dungstermin der ersten tschechoslowakischen
Republik. Ab 1950 wurde der 28. Oktober
nicht mehr als Staatsfeiertag, sondern als
arbeitsfreier Tag zum „Tag der Nationalisie-
rung" und damit zu einem Ereignis, das von
der Bevölkerung kaum zur Kenntnis genom-
men wurde. Als neuer Staatsgründungstag
gilt ab 1945 seither der 9. Mai des gleichen
Jahres, an dem die zweite Tschechoslowaki-
sche Republik wieder als selbständiges Staats-
gebilde proklamiert worden ist.

Seit geraumer Zeit sind nicht nur die Hi-

storiker, sondern auch die führenden KP-
Funktionäre der Tschechoslowakei mit ihrer
Forderung, den Münchner Vertrag überhaupt
als nicht zustande gekommen zu erklären, in
eine schwierige Lage geraten. Die Nicht-
existenz des Münchner Abkommens und des
„Staatsvertrages", den der damalige Präsi-
dent Hacha unter stärkstem Druck in Berlin
unterzeichnet hat, würde bedeuten, daß —
was die tschechoslowakische Politik zu errei-
chen versucht — die erste Tschechoslowakei
staatsrechtlich nie untergegangen, sondern
existent geblieben ist und eine zweite Staats-
gründung am 9. Mai 1945 daher gar nicht
stattgefunden haben kann.

Die in dem Antrag der tschechoslowaki-
schen Historiker zum Ausdruck gekommene
Tendenz läßt vermuten, daß man gern von
dem zweiten Staatsgründungsdatum abkom-
men möchte, denn wörtlich heißt es in dem
Schreiben an die tschechoslowakische Regie-
rung, daß „anläßlich des 50. Jahrestages der
Gründung der tschechoslowakischen Republik
der 28. Oktober zum Tag der Entstehung die-
ses neuen Staatsgebilde erklärt werden solL"

Deutsche Gottesdienste
Der Apostolische Administrator der Erz-

diözese Prag, Bischof Dr. Frantischek Toma-
schek, teilte soeben in einer Leserzuschrift
an die „Frankfurter Allgemeine Zeitung" mit,
daß „in jedem Falle die Wünsche der Gläu-
bigen, daß die Gottesdienste in ihrer Mut-
tersprache ausgeübt werden, respektiert wer-
den". In den Pfarrsprengeln mit verschiede-
nen Nationalitäten würden Predigten, liturgi-
sche Texte, kirchliche Zeremonien „sowohl in
der tschechischen als auch in der deutschen
Sprache" gesprochen und ausgeübt. „In Fäl-
len, wo die Kirchenbesucher nur deutscher
Nationalität sind, werden alle gottesdienst-
lichen Handlungen nur in der deutschen
Sprache ausgeübt."

Elendes Strafjennetz
Von den 72.832 km des tschechoslowaki-

schen Straßennetzes gehören nur zwölf Pro-
zent in die erste Kategorie (den österreichi-
schen Bundesstraßen vergleichbar), 24 Prozent
in die zweite (Landesstraßen) und volle 64 Pro-
zent in die dritte. In die erste Kategorie ge-
hören Straßen mit mindestens neun Meter
Breite. Von den mehr als tausend Straßen-
brücken sind die meisten aus Holz. Dazu
kommt noch eine Großzahl niveaugleicher
Straßen- und Eisenbahnkreuzungen. In der
Dichte des Straßennetzes hält die CSSR mit
57 km auf 100 qkm an sich den fünften Platz
in Europa. In der CSSR kommt auf 37 Ein-
wohner ein Kraftwagen. Nur zehn Prozent des
Güterverkehrs gehen über die Straßen. Ein
Straßenmeister hat durchschnittlich für 150 km
zu sorgen. Daher waren nach dem Winter
1965 nicht weniger als 4921 Straßenkilometer
mit Schlaglöchern übersät.

Zahlreiche Selbstmorde
Jugendlicher

„In erschreckendem Umfang steigt die
Kurve der Selbstmorde von Jugendlichen an",
stellte der Prager Rundfunk in einer Sendung
fest, in der es um die Probleme der Jugend
ging.

Der Kommentator berichtete, daß er aus
einem Gespräch mit dem leitenden Psychia-
ter der Poliklinik der Eisenbahnbetriebe den
Eindruck gewonnen habe, daß zahlreiche Ju-
gendliche dadurch zum Selbstmord getrieben
worden sind, daß sie von der „sozialistischen
Wirklichkeit" enttäuscht wurden, die oftmals
in krassem Widerspruch zu dem Bild stehe,
das von der Propaganda gekennzeichnet wer-
de. Bei den jugendlichen Selbstmördern han-
dele es sich daher keineswegs umpathologische
Fälle, sondern um rein „spekulative Selbst-
mörder".

Die tschechoslowakische Statistik hat erst-
malig im Jahre 1961 über die Zahl der Selbst-
morde berichtet; bis dahin waren sie ledig-
lich in den Angaben über „sonstige Todes-
ursachen" enthalten. Für das Jahr 1961 wur-
den 2844 Fälle von Selbstmord angegeben, für
1962 2859 und für 1963 2971.

Die Altersgliederung zeigt, daß sich unter
den 2859 Selbstmördern 20 Jugendliche im Al-
ter bis zu 14 Jahren befanden, 146 im Alter
zwischen 15 und 19 Jahre und 180 in der Al-
tersgruppe von 20 bis 24 Jahren; insgesamt
also 255 Jugendliche im Alter bis zu 24 Jah-
ren. Und diese Zahl ist — wie der Prager
Rundfunk feststellte — „in erschreckendem
Umfang weiter angestiegen".

Ergebnisse einer Einladung
Die Parteizeitung „Rude Pravo" berichtet

über die Tournee eines Prager Studenten-
chors durch die Bundesrepublik, die als Er-
widerung eines Besuches eines Bonner Stu-
dentenchors im Juli stattgefunden hat. Die
Prager Studenten seien überall sehr herzlich
aufgenommen, korrekt und vielfach sogar
freundschaftlich behandelt worden.

Aber sie hätten nicht nur gesungen und ge-
tanzt, sondern auch sehr viel diskutiert. Und
im Mittelpunkt dieser Diskussionen habe mei-
stens die Beziehung der jungen Westdeut-
schen zu den „revanchistischen" Organisatio-
nen gestanden und ihren Repräsentanten, die
zum Großteil zugleich Funktionäre des Bon-
ner Staates sind".

Es läßt sich feststellen, schreibt die Zeitung
weiter, daß die deutschen Studenten größten-
teils die Berechtigung des tschechoslowaki-
schen Mißtrauens gegen die Bonner Regierung
anerkannt hätten, die die „revanchistischen
Organisationen deckt und unterstützt und
die sich selbst als Erben des Hitlerreiches mit
allen ihren Attributen ihrer aggressiven Poli-
tik bekennt".

Aber nicht nur diese, sondern auch noch
eine Reihe anderer „Feststellungen" haben
angeblich die tschechischen Studenten in der
Bundesrepublik treffen können; u. a. die, daß
es gerade unter den Studenten „nicht wenige
Angehörige der neonazistischen Nationalde-
mokratischen Partei gibt".

Auch sonst scheinen die Prager Studenten,

wenn man dem Berichterstatter des „Rude
Pravo" glauben soll, von ihren deutschen Kol-
legen recht enttäuscht gewesen zu sein. Denn
nur wenige, so schließt der Artikel, seien be-
reit, aus den Fehlern ihrer Väter zu lernen.

Diamanten aus Mährisch-Schönberg
Dem Betrieb Pramet in Mährisch-Schönberg

ist es jetzt gelungen, künstliche Diamanten
herzustellen. Sie werden aber nicht zu
Schmuck verarbeitet, sondern als Industriedia-
manten verwendet, das heißt als Schleifma-
terial für harte Metalle. Die Erzeugung künst-
licher Diamanten ist bereits in den USA, in
Japan und Schweden eingeführt. „Bei unserer
Sparsamkeit dort, wo Großzügigkeit am Platz
wäre", schrieb die „Volkszeitung", „hatten es die
vier Ingenieure von Mährisch-Schönberg nicht
leicht, hinter das Produktionsgeheimnis zu
kommen." Ausgangsmaterial für die Erzeu-
gung von Diamanten ist Graphit. Hohe Tem-
peraturen und Drücke sind dabei erforderlich.

Bauskandal um Prager „Graben"
Die tschechoslowakische Hauptstadt hat

einen neuen und diesmal besonders augen-
fälligen Bauskandal. Viele Monate lang ist
mit größter publizistischer Begleitmusik eine
der größten und breitesten Straßen Prags, der
„Graben" umgebaut und „den Erfordernissen
der modernen Verkehrstechnik" angepaßt
worden.

Wenige Wochen nach Beendigung der lang-
wierigen Umbauten sind neue Baukolonnen
angerückt, die den Straßenbelag wieder auf-
zureißen und die Straßenbahnschienen aus
ihrem Unterbau herauszuheben begannen.
Aus den Zeitungen erfuhr die Prager Bevöl-
kerung, daß der Umbau des Grabens so laien-
haft und so schlecht durchgeführt worden sei,
daß schon kurz nach Wiederaufnahme des
Straßenbahnverkehrs sich die Schienen um
viele Zentimeter gesenkt und verzogen hät-
ten.

Gegen die verantwortlichen Leiter des Bau-
unternehmens sind Maßnahmen ergriffen
worden. Sie wurden auf andere Arbeitsplätze
versetzt und gegen sie strafrechtliche Verfah-
ren eingeleitet.

Regierungswiese am Moldausee
An der Wassersperre Lippen in Südböhmen

befindet sich eine separate „Regierungswiese",
die von gewöhnlichen „sozialistischen" Bür-
gern des Landes nicht betreten werden darf,
sondern nur für Minister reserviert ist, für
höhere Offiziere, Nationalkünstler, hohe Poli-
zei- und Gewerkschaftsfunktionäre, die dort
Luxusbungalows errichtet haben, die in nichts
den Häusern der westlichen Millionäre nach-
stehen.

Sekretärin des Herrn Ministers
Sekrétaríñríen irti "gegenwärtigen Regime in

der Tschechoslowakei an höheren Stellen ha-
ben neben ihrer offiziellen Tätigkeit noch eine
Reihe von inoffiziellen, aber um so wichtigeren
Funktionen. Chefsekretärinnen oder Sekretä-
rinnen von Ministern stehen im Dienste der
politischen Polizei — und dies ausnahmslos.
Außerdem haben sie große Privilegien bei
Reisen ins westliche Ausland. Sie haben eige-
ne Autos, meist Marke Fiat, sie haben genügend
Benzin und müssen sich nicht mit der offiziell
für diese Reisen bestimmten Menge begnü-
gen. Sie haben auch westliches Geld für Re-
präsentativzwecke zur Verfügung. Jede dieser
Sekretärinnen, die man in letzter Zeit bei-
spielsweise in Wien sah, unterscheidet sich im
Auftreten, in der Repräsentation und in der
Kenntnis der deutschen Sprache von anderen
Reisenden. Die Sekretärinnen verhandeln in-
offiziell über die Möglichkeiten von Handels-
verbindungen mit dem Westen. Sie sind die
ersten halboffiziellen „Schwalben" des tsche-
choslowakischen Handels, der sich in erheb-
lichen Schwierigkeiten befindet und mit Er-
folg diese Sekretärinnen zu Handelsgesprä-
chen entsendet.

Führend seit 1838

LINZ
Herrenstraße 14-Telephon 21764

Verkehrssoldaten auf den Strafjen
Südböhmens

In Süd- und Südwestböhmen sind an grö-
ßeren Straßenkreuzungen Soldaten mit wei-
ßen Helmen tätig, die — laut Prager Rund-
funk — mit Sondervollmachten ausgestattet,
Tag und Nacht den Verkehr überprüfen und
berechtigt sind, Strafmandate auszuschreiben.

Wegen ihrer Aufmachung, ihren weißen
Helmen mit anmontierten Scheinwerfern, ih-
ren weißen Trikots und ihrer sonstigen Aus-
rüstung, hätten sie von der Bevölkerung
schnell die Bezeichnung „Weltraum-Soldaten"
erhalten.

Zweck dieses Einsatzes von „Verkehrs-Sol-
daten" auf Straßen, die gegenwärtig noch
stark von ausländischen PKW befahren wer-
den, ist augenscheinlich, Möglichkeiten von
Sperrungen, Umleitungen, verschärften Fahn-
dungen nach „Agenten", Transportmöglichkei-
ten militärischer Geräte und ähnliche Dinge
zu prüfen.
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_L/ie Otrai3en der Jrleimat
Von Oskar Maschek

Damals, als wir sie noch unser nennen durffen,
erkannten wir ihre Bedeutung nicht. Sie Hefjen
unsere Phantasie kalt und waren uns nur Mittel
zum Zweck, ein Ziel möglichst rasch und leicht
zu erreichen. Manchmal verwünschten wir sie so-
gar, etwa dann, wenn wir uns in der Hitze eines
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ren ein paar müde Patrouillengänger, die am
Wegrand rasteten, eine Marketenderin, die mit
ernüchterndem Eifer Würstel und Bier verkaufte,
und ein Meldereiter, der durch das Gelände
galoppierte und ebenso schnell wieder ver-
schwand wie er aufgefaucht war. Enttäuscht und
müde, voll kindischen Grolls gegen die Straße,

Hochsommertages auf ihnen dahinmühfen oder d i e m i c h irregeführt hatte, kehrte ich heim. Erst
— Jahrzehnte nachher erfuhr ich, daß ich dennoch,

wenn auch nur ganz am Rande, Zeuge einer
_ 3 _ denkwürdigen Veranstaltung gewesen war, jener

gënde Feider^bíühende Wiesen, rauschende Wäl- südböhmischen Herbstmanöver des Jahres 1905

g
wenn uns im rauhen Winter des Böhmerwalds
ein Schneesturm überraschte und zwang, uns mit
aller Kraft gegen sein Ungestüm zu wehren. Wo-

ld b h d W hd l
der, sie alle schätzten wir mehr als das graue,
staubige Band, das sich eintönig durch die Land-
schaft zog. Niemand hätte gedacht, daß auch
ihr Tag einmal kommen und daf^ die Erinnerung
dereinst auch sie, die Straßen der Heimat, mit
jenem Glanz verklären wird, den sie dem Un-
vergeßlichen vorbehält.

Die kleine südböhmische Stadt, in der ich ge-
boren wurde und meine ersten Kinderjahre ver-
brachte, lag an derselben Straße wie das Dorf,
in dem wir später wohnten. Beide waren von
den nächsten Bahnhöfen drei und vier Weg-
stunden weit entfernt und die Straße war das
einzige, was uns mit der großen Welt verband.
Ich empfand dies unbewußt schon als Kind,
wenn die Postkutsche zweimal täglich durch das
Städtchen fuhr und vor dem Gasthof meines
Onkels hielt. Aufmerksam sah ich dem Postillion
zu, wie er die Pferde fütterte, vermeinte, in dem
Geruch von Stall, Heu, Staub und Leder den Duft
der Ferne zu wittern, beneidete die Reisenden,
die einstiegen, mehr als jene, die das Gefährt
verließen, und schaute ihm sehnsüchtig nach,
wenn es zum Ober- oder Unterort hinausrollte
und meinen Blicken entschwand.

Auch eine Nord-Südverbindung hatte das
Städtchen, und die Straßen, die dorthin führten,
waren nicht weniger interessant als die nach
Osten und Westen. Da lag gegen Süden im lieb-
lichen Tal St. Gabriela an der walddunklen,
rauschenden Schwarzau inmitten einer Wolke
von Harzduft das herrschaftliche Sägewerk, des-
sen ungeheure Bretterhalden immer wieder un-
sere Bewunderung erregten, unweit davon das
Gasthaus, das uns an Sonntagnachmittagen
freundlich aufnahm und mit köstlichen Jausen
bedachte, jenseits der Schwarzaubrücke das Ge-
lände, wo einst die Hämmer des Eisenwerks
pochten und jetzt alljährlich die Sommerfeste ihr
fröhliches Gepränge entfalteten, und wären wir
weitergegangen, hätten uns der Obere Forst und
die Bucherser Wälder mit immer neuen Entdek-
kungën überrascht: die Votivkapelle, wie vom
Himmel herab in den Wald versenkt und mit ihren
weißen Mauern geheimnisvoll und rätselhaft
aus dem Dunkel leuchtend; die Glashütte in
Schwarztal, wo, wie ein Sinnbild'van Blüte und.
Verfall, aus Ruinen noch ein letzter Schornstein
hoch zum Himmel ragte; eine Waldwiese, so
groß und grün, wie man sie sonst nur in Mär-
chenbüchern findet, zweigeteilt durch das helle
Band einer schnurgeraden, kiesbedeckten Straße,
träumend von den Zeiten, da noch das Halali
der großen Jagden durch diese Wälder klang
und am Abend vom Sophienschloß herüber fest-
liche Musik ertönte. Anders und nicht so roman-
tisch war die Straße, die nach Norden oder, wie
wir zu sagen pflegten, „ins Böhmische" führte.
Bis Gollnetschlag, wo die Laurenzikirche wie ein
Luginsland auf einsamer Höhe thronte und wo
sich der sagenumwobene Hohenstein im Herren-
teich spiegelte, war alles noch heimatlich und
anheimelnd. Ging man aber weiter, schlugen
einem bald die ersten tschechischen Laute an
das Ohr und man verspürte deutlich den Hauch
der Fremde. Noch aber hatte die Sprachgrenze
nichts Beklemmendes an sich und die Mensdien
von hüben und drüben überschritten sie leichthin
und unbeschwert. An Sonntagnachmittagen gin-
gen wir häufig auch in dieser Richtung spazieren
und niemand dachte auch nur im geringsten dar-
an, daß einst von dort für uns das Unheil kom-
men könnte.

Unsagbar glücklich waren wir, wenn wir zu-
weilen mit den Eltern nach Budweis fahren durf-
ten. Dann galt der unsichtbare Schlagbaum am
Ende der Linzer Straße, der uns beim „Rösser-
spielen", laut mütterlichen Gebots, zur Umkehr
zwang, nicht mehr, dann trabten die Pferde mun-
ter hinaus in den grauenden Morgen, der Ferne
entgegen, von der ich so lange nur hatte träu-
men dürfen. Jetzt war die Straße nicht mehr ein-
tönig und grau, sondern silbrig schimmernd, und
wenn sich die Bohlen der Litschauer Brücke unter
unserem eiligen Gefährt polternd hoben und
senkten, war mir, als seien es Freudensprünge,
die meinem Glücke gelten. Enttäuschend langsam
und schwerfällig hingegen war die Fuhre, die
uns einmal zu den Kaisermanövern bei Unter-
haid brachte. Der beste Platz ganz vorne neben
dem Kutscher konnte mich nicht davon abhalten,
Vergleiche zu ziehen und festzustellen, daß es
keine schnellen Pferde waren und keine leichte
Equipage wie sonst, wenn wir nach Budweis
fuhren, sondern Ackergäule und ein ganz ge-
wöhnlicher Leiterwagen, wie er jahrein und jahr-
aus, den Durchgang behindernd und nach Wa-
genschmiere stinkend, im Flur unseres Hauses
stand, das einem reichen, eifrig marktfahrenden
Schneidermeister gehörte. Doch das Ziel unserer
Fahrt war zu verlockend und tröstete mich über
die mißlichen Begleitumstände hinweg. Kaiser-
manöver — unter ihnen stellte ich mir etwas
Großartiges vor, einen Aufzug von hinreißender,
atemberaubender Herrlichkeit: an der Spitze der

nämlich, über denen bereits die Schatten des
Untergangs lagen: Kein ungarisches Regiment
hatte an ihnen teilgenommen, und während der
Kaiser bei der Schlußbesprechung, mit Tränen
in den Augen, die Treue seiner Soldaten in die-
sen Krisentagen rühmte, wurde im Generalstab
in Wien der Plan erwogen, die unbotmäßigen
Untertanen in der jenseitigen Hälfte des Reichs
mit Waffengewalt gefügig zu machen.

Als wir aus dem Städtchen in das Dorf über-
siedelten, ging, wie ich schon sagte, die Strafje
mit uns. Doch sie änderte jetzt ihr Antlitz und
zum erstenmal erfuhr ich, daß sie nicht nur fröh-
liche Ausfahrt und glückliche Rückkehr bedeutete,

d

Frohes gesehen. Als ob sich der Geist der Zeit
in ihrem Antlitz widerspiegelte, verschwand die
gute alte Postkutsche und machte einem win-
digen Planenwagen Platz, der wieder durch
einen Leiterwagen ersetzt wurde, so grobschläch-
tig und gewöhnlich wie einst unser Manöver-
fahrzeug. Als dann die Motorisierung anhob,
wagten sich die Automobile allmählich auch bis
zu uns vor und nun zeigte sich, daß unsere Stra-
ßen, schmal, steil und kurvenreich, von Querrinnen
oft unterbrochen und nur mit grobem, unge-
walztem Schotter bedeckt, den neuen Anforderun-
gen bei weitem nicht entsprachen. Ich war in-
zwischen Beamter der Bezirksverwaltung gewor-
den und hatte als solcher gerade mit Straßen
und Brücken viel zu tun. Ein seltsamer Zufall
fügte es, daß die alte Holzbrücke über die
Schwarzau in Li tschau, an die sich für mich so
schöne Erinnerungen knüpften, als erste der
neuen Zeit zum Opfer fiel und abgetragen wur-
de, um einem Eisenbetonbau Platz zu machen.
Zu sehen, wie mit der alten Brücke ein Stück
Kindheit dahinging, ließ mich nicht gleichgültig,
aber ich hütete mich, es merken zu lassen, denn
die öffentlichkeif begrüßte das Unternehmen

war er als Bankbeamter in Aussig, Znaim und
Prossnitz und als Oberbuchhalter in Schattau bei
Znaim tätig, wurde aus seiner sudetendeutschen
Heimat vertrieben und lebt jetzt in Wien. Der
jüngere Sohn, Alfons, war, wie sein Vater, Be-
rufsoffizier, wurde zweimal schwer verwundet
und schied als Oberleutnant aus der Armee.
Nach Kriegsende Beamter der Montangesellschaft
in Aussig, wanderte er in den zwanziger Jahren
nach dem damaligen Niederländisch-Indien aus,
wo er, kaum 33jäSrig, starb. Seine Asche wurde
auf dem Friedhof in Saaz an der Seite seines
Vaters beigesetzt.

Konrad Wildgatsch

Je erdmand
JTXanuscri

Von Paul Brückner

Wie schon in Alt-Oesterreich, haben auch in
der Ersten und in der Zweiten Republik hervor-
ragende Persönlichkeifen aus dem Sudetenland
einen großen Einfluß auf die Geschicke des
Staates ausgeübt.

Einer von diesen großen Männern ist audi Fer-
d H h d

sehr, ergötzte sich aber wahrscheinlich noch mehr
sondern daß an ihrem Rande auch jene dunkle über dieses heitere Nachspiel: Die sparsame Be- ainand Hanusch, der am 9. November 1866 zu
Blume blüht, die man Heimweh nennt. In man- zirksvertretung hatte verfügt, daß die vermoder- Oberdorf bei Wigstadtl in Oesterr.-Schlesien als
eher Dämmerstunde saßen wir, meine Mutter und ten Brückenbohlen in das Bezirkshaus geschafft Sohn armer Webersleute geboren wurde. Da da-

und dort als Brennholz verwertet werden; nun h e i m das Brot knapp war, mußte sich der Kna-
aber zogen unzählige Flöhe mit und verbreite-
ten sich alsbald mit Windeseile im ganzen Haus,

ß
ich, weinend an einem der großen Fenster des
einsamen Schulhauses, in dem wir jetzt wohnten,
und schauten hinaus auf die Straße, wie sie sich
durch die Felder schlängelte und in dem Wald
verschwand, hinter dem in weiter Ferne das Ziel
unserer Sehnsucht lag. Doch unser Leid war
merkwürdig schnell überwunden, die Traulichkeit
des Dorfes und die Anhänglichkeit seiner Men-
schen schlugen uns bald in ihren Bann und ehe
ein Jahr verging, war uns die zweite Heimat so
teuer wie die erste. Nur zu rasch eilte die Zeit
dahin und nur zu bald kam der Tag. an dem wir
mit Sack und Pack, von Vater und Mutter mit
tausend Segenswünschen begleitet, hinauszogen
in die Fremde, ins Studium, um nur noch zuwei-
len und eigentlich nur noch als Gäste heimzu-
kehren. Jetzt erst gewann die Straße ihre tiefste,
ihre ureigenste Bedeutung, als Mittlerin zwischen
Heimat und Fremde, Abschied und Wiedersehen,
Leid und Glückseligkeit. Gingen wir fort von
daheim, war unser Häuflein stumm und gemessen,
und wer uns begegnete, brauchte nicht erst zu
fragen, was ¡hm schon unsere Mienen verrieten.
Doch kehrten wir heim, hing unser Himmel voller
Geigen, und jeden, der uns entgegenkam, hätten
wir umarmen, jedem unseren Jubel zujauchzen
mögen. Und geschah es zuweilen, daß in der
Frohlaune einiger Ferienwochen des einen oder
anderen Herz für einen hübschen Sommergast
entflammte, boj .sich dje Straße auch ihnen als
Vertraute an, in der Verschwiegenheit einer Juli-
oder Augustnacht, wenn im Dorf schon alles
schlief und auch der Postwirf seine Petroleum-
lampe längst ausgelöscht hatte.

So gingen Leid und Freud auf unseren Stra-
ßen ein und aus, doch alles wäre gut gewesen,
wenn es so geblieben wäre. Eines Tages aber
kamen durch den Draht, der sich zwischen den
sturmgebeugten Stangen längs der Straße
spannte, die Hiobsbotschaft von Sarajewo —
Ultimatum — Mobilisierung — Kriegserklärung
— und damit wich auch von ihr der stille Zauber,
der ihr bisher eigen gewesen war. Am Ausgang
des Dorfes, gerade vor unserem Gartentor, das
auf die Straße führte, hielten noch einmal die
Wagen, die die Reservisten zum Bahnhof brach-
ten. Dort nahmen sie Abschied von Weib und
Kind, und wäre aus jeder Träne, die geweint
wurde, eine Blume entsprossen, hätte sich die
Straße alsbald wohl in ein blühendes Beet ver-
wandelt. Sie hat auch nachher nicht mehr viel

°e vom sechsten bis zum vierzehnten Jahr in
seiner schulfreien Zeit als Gemeindehirt betäti-

sehr zum Verdruß sowohl seiner Bewohner, die 9en- In dieser Zeit muß sich auch seine große
nicht säumten, das Histörchen mit mancher Aus- Heimatliebe entfacht haben, die später ihren
schmückung schleunigst weiterzuerzählen, als
auch der Bezirksvertreter selbst, die seinetwegen
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Niederschlag in seinen Werken „In der Heimat"
und „Aus der Heimat" fand. Aber bis dahin war

an den Bürgerabenden in den Gasthäusern reih- vorerst noch ein mühevoller und langer Weg,
voll harter Entbehrungen. Er erlernte das Hand-
werk der Leinenweberei und war dann in einer
Seidenfabrik seiner Heimat beschäftigt. Der jun-
ge Landsmann wurde bald von einem Wander-
trieb ergriffen, der ihn nach Wien führte. Hier

um nicht wenig gehänselt wurden. Dem Fuhr-
mann, der einmal, mit der Peitsche in der Hand,
in meine Kanzlei gestürmt kam und sich mit
bedrohlichem Ingrimm über den unhaltbar
schlechten Zustand der Straßen beschwerte, habe
ich längst verziehen, denn ich wußte nur zu gut, w a r e r zunächst Schankbursch im Grand Hotel,
wie recht er hatte. Fast mutlos aber wurde ich, d a n n i n einem Restaurant in Margareten. Nach
als eines Nachts die jungen Stämme einer gan-
zen Kirschenallee, die wir längs eines neuen
Straßenstückes gepflanzt hatten und auf die ich
insgeheim sehr stolz gewesen war, von Frevler-
händen geknickt worden waren. Noch nachdenk-
licher stimmte mich die Erfahrung, die ich immer
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kurzer Zeit machte er sich von neuem auf die
Wanderschaft und unternahm eine Fußreise durch
einen großen Teil Europas und kehrte dann als
Vierunddreißigjähriger wieder nach Wien zu-
rück. Wegen politischer Delikte wurde er zwan-
zigmal angeklagt, jedoch in achtzehn Fällen
f i hwieder machte, wenn über Grundablösungen freigesprochen. Der junge und bildungshungrige

verhandelt werden mußte: Kein noch so hohes Sudetendeutsche hatte sich unter schweren ge-
Angebot konnte unsere Partner, mit Glücksgü-
tern wahrlich nicht gesegnete Böhmerwaldbauern,
bewegen, ihren Widerstand leichthin aufzugeben.
Um jeden Quadratmeter mußte gerungen wer-
den, und Geduld schöpfte ich nur aus der Er-

g
sundheitlichen Opfern eine hohe Allgemeinbil-
dung erworben, die ihn rasch in die vorderste
Linie der Gewerkschaft und der Sozialdemokra-
tischen Partei Österreichs brachte. Als echter
Sohn seiner schlesischen Heimat war er frei von

kenntnis, daß die Scholle diesen-Menschen olle»- aUem politischen ,Haß, daher auch' vorv seinen
bedeutete. •"'.:.•..<. politischen Gegnern geschätzt und geachtet.

' , ••' \«Zum erstenmal wurde'er auf das sozialderno-
Wie immer auch diese Erinnerungen beschaf- kratische Programm im Jahre 1907 ins Abgeord-

fen sein mögen, ob froh oder traurig, es waren
doch nur Episoden. Die große, schicksalhafte
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netenhaus gewählt. Nach dem Zusammenbruch
Ende Oktober 1918 wurde er zum Staatssekretär

Geschichte unserer Straßen begann erst mit ih- für soziale Fragen bestellt, in welcher Stellung
rem letzten Kapitel. Viel hatten sie im Laufe der er bis Oktober 1920 Unvergängliches auf dem
Jahrhunderte gesehen und erlebt, Hussiten,
Schweden, Franzosen, Russen waren auf ihnen
gekommen und wieder abgezogen. Die Fremd-

Gebiete des Sozial- und Arbeitsrechtes schuf.
In diesen zwei Jahren legte der schöpferische
Praktiker aus dem Sudetenlande die Grundsteine

linge aber, die diesmal heranschwärmten, blie- zur Sozialpolitik Österreichs, auf denen auch
ben und zwangen diejenigen zu weichen, die seit
unvordenklichen Zeiten hier daheim gewesen
waren. Und als dieser letzte, größte und schmerz-
lichste Auszug vorüber war, schien es, als senkten
sich Schranken, wuchtig und schwer, wie für die
Ewigkeit geschaffen, auf die Siraßen unserer
Heimat nieder. Dann wurde es still auf ihnen, so
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heute noch das ganze Gebäude ruht. Es sind
dies der Achtstundentag, die Arbeitslosenfürsor-
ge, der bezahlte Urlaub für Lehrlinge und Er-
wachsene, das Betriebsräfegesetz, das Gesetz
über den Ladenschluß, der Schutz der Arbeit-
nehmer in den Bäckereibetrieben, Bergwerken
und Haushalten, die Aufhebung der Nachtar-
b i t fü J d l i h dstill, daß noch aus weiter Ferne die Klage derer beit für Jugendliche und Frauen, Regelung der

herüberklang, die aus der Geborgenheit ihres Heimarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit und
Daseins gerissen und einem Ungewissen Schick- des lästigen Arbeitsbuches. Mit der Errichtung
sal preisgegeben worden waren.

n Vater semer òoldaten
Zum Gedenken an den letzten Kommandanten des Inf.-Regt. Nr. 92

Wenn die ehemaligen Angehörigen der ruhm-
reichen Regimenter der altösterreichischen Armee,
die sich aus dem Sudetenland rekrutierten, von
Treue, Tapferkeit und Kameradschaft sprechen,
dann wird auch die Erinnerung an Oberst Karl
Broudré, den letzten Kommandanten des nord-
böhmischen I. R. Edler von Herthstein Nr. 92
(Komotau) wach.

Am 26. Oktober 1966 jährt sich zum hundertsten
Male der Tag, an dem Oberst Karl Broudré in
Wien geboren wurde. Er absolvierte die In-
fanteriekadettenschule in Prag und wurde als
Kadettfeldwebel zum I. R. Reichsgraf Browe
Nr. 36 (Jungbunzlau) ausgemustert. Nachdem er
zum Hauptmann Defördert worden war, erfolgte
seine Transferierung zum I. R. Graf Daun Nr. 56
(Krakau) und nach zweijähriger Dienstzeit dort-
selbst, seine Kommandierung zum I. R. Prinz
Heinrich von Preußen Nr. 20 (Krakau). Der
äußerst fähige Offizier übernahm 1903 das Kom-
mando der 1. Feldkompanie des südmährischen
I. R. Gaorg, König der Hellenen Nr. 99 in Kloster-
bruck bei Znaim. Im Jahre 1912 kommandierte er
das II./99 Feldbataillon in Wien-Arsenal und war
dann 1913, inzwischen zum Major befördert, Er-
gänzungsbezirkskommandant in Znaim. Ende
Oktober 1914 führte er das IV./99-Marschbatail-
lon an die Ostfront und wurde bei einem An-
giiff am San an der Spitze semer Truppen schwer
verwundet. Nach seiner Ausheilung in Znaim
führte Oberstleutnant Broudré das IX. Marsch-

die Südmährer des I. R. 99 auch schon getan
hatten. Heldenmütig kämpften die Sudetendeut-
schen unter seiner Führung an der Ostfront im
Verband der tapferen 29. nordböhmischen In-
fanteriedivision, überschritten u. a. auch den
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der Kammern für Arbeifer und Angestellte fand
sein Werk zunächst einen Abschluß. Als er im
Oktober 1920 aus der Regierung schied, über-
nahm er die Stelle des Direktors der Wiener
Arbeiterkammer und sorgte als solcher sowie als
Obmann des Sozialpolitischen Ausschusses im
Parlament für eine dauerhafte und weitere Ver-
besserung des Arbeits- und Sozialrechfes in
Österreich. Im Nationalraf vertrat er zuletzt den
Wahlkreis Graz und Umgebung.

Unser hervorragender Landsmann war nidif
nur der Begründer des österreichischen Sozial-
rechtes, sondern auch ein echter Volksschriftstel-

Hochwasser führenden, im ersten Weltkrieg so 1er, dessen Werke sich sehr großer Beliebtheit
oft genannten Piave-Fluß und drangen tief in erfreuten. Es sind dies: „Aus meinen Wander-
die feindlichen Stellungen ein. Im Juni 1918, es jähren", „Weber-Seff", „Waldpeter", „Leibeige-

ne", „Aus der grünen Schles", „Aus der Heimat",
„In der Heimat", „Heimatland", „Allerlei Men-
schen", durchwegs Geschichten in schlesischer
Mundart, verlegt bei Josef Emmer in Mährisch-
Schönberg. Manche sind zwar etwas derb, wirken
aber um so echter. Geschichten aus dem Leben
der Arbeiter und Armen erschienen 1911 unter
dem Titel „Die Namenlosen" in einem Wiener

war bei Salgareda, drängten die wackeren 92er
in ungestümen Angriffen den Gegner bis Rovare
zurück, verbluteten aber dann im erbitterten Ab-
wehrkampf gegen die Engländer bei Tezze
(Piave). Unter Führung seines Obersten, eines
Vaters seiner Soldaten, kehrte das Infanterie-
regiment Nr. 92 bei Kriegsende geschlossen nach
Komotau zurück. Oberst Broudré lebte dann in
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Z/»aim und starb 1929, tief betrauert von seinen Verlag. Auch noch heute liest man gern seine
Werke, welche ja die Stimme der Heimat sind.

Am 28. September 1923 ist unser großer
Landsmann Ferdinand Hanusch im Krankenhaus
der Kaufmannschaft in Wien nach der Opera-
tion wegen eines Darmleidens gestorben. Bun-
deskanzler Dr. Seipei richtete an die Gattin des
Verstorbenen ein sehr herzlich gehaltenes Bei-
leidschreiben, worin es unter anderem hieß: „In
dem Verblichenen beklagen wir einen Politiker
von aufrechter Gesinnung, untadeligem Charak-
ter und umfassenden Kenntnissen." In der Sit-
zung des Bundesrates am 29. September 1923
hielt der Vorsitzende Dr. Rintelen dem Verstor-
benen einen würdigen Nachruf, in dem er betonte,
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Kameraden, die sein Andenken stets hoch in
Fhren hielten und noch halten. Auf ihren Schul-
tern trugen am 15. November 1929 ehemalige
92er den Sarg mit den sterblichen Überresten

hKaiser auf dem edelsten aller Pferde, hinter ihm bataMlon I. ^99 , das in das selbständige IV./99- ¡hres hochverehrten Obersten zu seiner letzten daß'de'r Tote' denTstaale "iñ"$diwr«¡g4n""zeite*n

blitzende Säbel, wehende Federbüsche, Horn- ^bo ta i l l on umgewandelt wurde, in der Nacht ^ ^ ^ Í T ^ J ^ S ^ ^ ^ l ^ ^ ^ r bei der Teilnahme an der Regierung und insbe-
die Generäle und Offiziere, glitzernde Orden,

. l o K f t m m . i u,.,.-. .. . . auf cien 2. Mai 1915 über den Dunajec und er- ho der Hopfenstadt Saaz Kronenorden, Leo- s o n d e r e ¡n d e r Führung seines engeren Fachge-
signale, Kommandorufe, Mihtarmusik und dann s t u r m t e e î n î q e Orte im Rahmen der großen poldsorden und andere wohlverdiente Auszeich- b i e , mit dem er ia so verwachsen war seine
in Reih und Glied, Woge um Woge, endlos und
unabsehbar, von Hügel zu Hügel, bis an den
Horizont — Soldaten, nichts als Soldaten. So
hatte ich den ganzen langweiligen Hinweg ge-
träumt, doch alles, was ich zu sehen bekam, wa-
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einige Orte im Rahmen der groß
Gorlice-Offensive. Oberst Broudré fungierte un-
ter anderem auch als Kreiskommandant im be-
setzten Gebiet Polens. Am 15. Dezember 19t6
übertrug ihm die Armeeführung das Kommando
über das nordböhmische I. R. Edler v. Herth-
stein Nr. 92 in Komotau und beförderte ihn 1917
zum Oberst.

Die braven Erzgebirgler im I. R. 92 lohnten
ihm die Treue und Kameradschaft so, wie es

nungen schmückten die Brust dieses Offiziers,
auf den die altösterreichische Armee stolz sein
konnte.

Der ältere Sohn, Karl, des Verewigten ¡st 1897
in Reichenberg geboten, ging im Verband des

bietes, mit dem er ja so verwachsen war, seine
ganze Kraft gewidmet hat. Es werde ihm daher
in diesem Hause stets ein ehrendes Andenken
gesichert sein. Seine großen Verdienste fanden
mannigfache Würdigung durch Benennung von
Straßen, Krankenhäusern, Sanatorien, Wohnbau-

R. 99 im ersten Weltkieg an die Ostfront, anlagen und Denkmälern zu seinem Angeden-
wurde verwundet und zeichnete sich, wie sein
Vater, duch Tapferkeit aus. Nach Kriegsende, er
kehrte als Leutnant d. R. in die Heimat zurück,
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ken. Wir als seine Landsleute sind stolz auf den
großen Sohn unserer Heimat, und deshalb wird
unser Andenken an ihn auch unauslöschlich sein.
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Neuer Aspekt zu den Reisen in die CSSR
Eie interessante tschechische Stimme zur sudetendeutschen Aufgabe

Der tschechische Journalist Vladimir Stedfy
veröffentliche in einigen Blättern der tsche-
chischen Emigration in Europa und Amerika
eine Betrachtung zum Sudetendeutschen Tag
in München, die der Verbindung der Sudeten-
deutschen mit der alten Heimat einen ganz
neuen Aspekt verleiht. Stedfy schreibt:

Versöhnliche Stimmung in München
Der Sudetendeutsche Tag, in der Veranstal-

tung der siebzehnte, der heuer im Juni in
München stattgefunden hat, bewies aufs neue
die Aktualität der Beziehung zwischen Tsche-
chen und Deutschen. Wenn wo immer in West-
deutschland sich an die 300.000 Sudetendeut-
sche zusammenfinden, so können wir Tsche-
chen dieses Ereignis nicht mit Schweigen
übergehen, sei es in der CSSR, sei es im Exil.
Die heutigen kommunistischen Machthaber in
Prag schweigen darüber keineswegs, nehmen
aber zu jedem Gebaren der vertriebenen
Deutschen grundsätzlich eine ablehnende, ge-
hässige Haltung ein und es wäre müßig vor-
auszusetzen, daß ihre Presse eine wahrheits-
getreue Schilderung des Ablaufes und der
Stimmung welch immer eines derartigen Kon-
gresses bringen würde.

Mit der ablehnenden Reaktion der Kom-
munisten rechnen auch die Sudetendeutschen,
und Abgeordneter Wenzel Jaksch, der Vor-
sitzende des Bundes der Vertriebenen, warnte
als Sprecher die Bonner Regierung, daß sie
sich der Unmöglichkeit der Normalisierung
jedweder Beziehungen mit der CSSR bewußt
sein möge, solange das Regime Novotnys und
Ulbrichts im Okkupationsgürtel Deutschlands
auf „Leben und Tod" verbunden sind. In die-
ser Hinsicht sind die führenden sudetendeut-
schen Organisationen scharfsichtiger als gar
viele andere westdeutsche Politiker, unter de-
nen gar viele sich um eine Verständigung mit
den Satelliten, um welchen Preis immer, be-
mühen.

Die Sudetendeutschen sind sich offenbar lau-
fend immer klarer bewußt, daß sie nunmehr
in der CSSR nicht nur Feinde haben, daß
im Gegenteil in der dortigen Öffentlichkeit das
Bestreben nach Beseitigung der Schatten wäh-
rend der Okkupation immer mehr an Boden
gewinnt, wofür die herzliche Aufnahme zeugt,
die „die ausgesiedelten einstmaligen Mitbür-
ger" bei ihren Besuchen in der CSSR fest-
stellen können. Zu dieser Änderung trägt
nicht nur die tiefere Erkenntnis der tragi-
schen Fehler der sowjetfreundlichen Politik
Benes' und seiner Freunde bei, auch nicht nur
die katastrophale wirtschaftliche Situation, in
die die, kommunistische Regierung den. Staat
geführt hat, sondern auch das Wissen, daß
die CSSR heute eine bloße Kolonie und hörig
dem Diktat aus Moskau ist. Diese Meinung
der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung
ändert auch nicht einmal das neue System
der Wirtschaftslenkung, dessen Einführung
die KPC zur Verbesserung der bisherigen

Fehler mit dem Versprechen anordnete, daß
es zum Wohlstand aller im sozialistischen
Staat „verläßlich" führen werde.

Die Sudetendeutschen sind heute über diese
politische und wirtschaftliche Situation in der
CSSR besser als viele amtliche Stellen in der
deutschen Bundesrepublik informiert. Hiezu
ist ihnen teils die Kenntnis der Mentalität der
tschechischen Bevölkerung, teils die genaue
Kenntnis der lokalen Verhältnisse bei den Be-
suchen der verschiedenartigen Landschaften
ihrer gewesenen Heimat behilflich. Die bei
den Besuchen gewonnenen Eindrücke kom-
men auch in den Kundgebungen bei den su-
detendeutschen Tagungen zum Durchbruch,
wo jede Äußerung zur Bereitschaft der Zu-
sammenarbeit mit den Tschechen, aber kei-
nesfalls mit dem Regime, mit spontanem Bei-
fall quittiert wurde. Bemerkenswert ist auch
der Hinweis, daß die Wortführer der sude-
tendeutschen Organisationen stets genau zwi-
schen der kommunistischen Regierung und
dem Volke unterscheiden, was nur richtig ist.
Ging doch auch der Vorschlag zur Aussied-
lung von Benes während seines Aufenthaltes
in London aus und er wurde nur durch ihn,
keinesfalls aber durch die Nation oder deren
verantwortungsvolle Vertreter durchgesetzt.
Es war dies der gleiche Politiker, der entgegen
dem Willen und der Erwartung des Volkes
den kommunistischen Putsch im Februar 1948
legitimierte. In die jetzige verzweifelte Situa-
tion führte das Volk eine Kamarilla unfähiger
Politiker. Die anständigen Leute konnten in
jener Zeit dem Terror ihi-es Gebarens leider
nur machtlos zusehen und machtlos blieben
sie bis heute.

Manche deutschen Blätter bezeichneten die
Tendenz dieser Tagung in München als ver-
söhnlich. Diesem Eindruck verschloß sich wohl
niemand, der den Leitartikel des Vorsitzen-
den der katholischen Ackermann-Gemeinde
in München, Hans Schütz, gewesener Abge-
ordneter der deutschen christlich-sozialen Par-
tei im Prager Parlament, wie den Gruß der
sudetendeutschen Jugend an die tschechische
Jugend, gelesen hat. Hans Schütz bemerkt im
Abschluß seines Artikels, daß Wunden, die
weder die Wahrheit noch das Recht heilen,
die dargebotene Hand zum Frieden heilen
müßten. Die sudetendeutsche Jugend, die Su-
detendeutschen, lassen unter anderem nach
Böhmen wissen, daß sie zu einem aufrichti-
gen Gespräch im Geiste der Versöhnung be-
reit sind, zu einer Versöhnung, die den Ab-
grund zwischen uns überbrücken soll.

Es ist notwendig, einander offen zu sagen,
daß beide Seiten, sich-gegenseitig zu veezei-»
hen haben, und dem hinzuzufügen, daß die
beiderseitigen Vorwürfe aus der Vergangen-
heit eher in die Sphäre der Gefühle und Emp-
findungen als in jene der heutigen Lebens-
auffassung gehören. Am erschöpfendsten be-
leuchtet diesen Standpunkt Graf Coudenhove-
Kalergi, der Schöpfer der Paneuropäischen

MANTEL in großer Auswahl

MANTEL in bester Qualität

MANTEL in allen Preislagen

MANTEL von

Warmuth bietet mehr!

Bewegung, dem am Sudetendeutschen Tag der
Karlspreis zuerkannt wurde. Er sagte: „Wir
wollen uns ein Vorbild am biblischen Lot
nehmen, der nach vorne blickte, indem sein
Weib in eine Salzsäule verwandelt wurde,
weil sie nach rückwärts schaute!" Diese Auf-
forderung ist zwar keinesfalls mühelos, aber
die Zeit wird deren Unerläßlichkeit erweisen.

In der Zeit, da man in Westdeutschland über
die Notwendigkeit der „kleinen Schritte" zur
Beseitigung der Spannung zwischen der Bun-
desrepublik und ihren östlichen Nachbarn
spricht, wäre es gut, wenn mit kleinen Schrit-
ten der Ausgleich und Friede zwischen den
Sudetendeutschen und Tschechen, sowohl der
breiten deutschen Öffentlichkeit als auch dem
tschechischen Exil vertraut gemacht würden.
Es stoßen jedoch in zahlreichen Medien in
der BRD die Informationen über die tatsäch-
lichen Verhältnisse in der CSSR auf offen-
bares Mißverstehen. In der deutschen Presse
und im Rundfunk überwiegt der Irrtum, bzw.
die Meinung, daß sich die Tschechen mit den
dortigen Verhältnissen schon versöhnt haben,
daß sie sich mit der Politik der KSC identi-
fizieren und daß negative Berichte das Be-
streben der Bundesrepublik um die Besserung
der wirtschaftlichen und politischen Bezie-
hungen mit der CSSR nur stören würden.

Wahrheit ist, daß die Bevölkerung hinter
dem Eisernen Vorhang sich über jeden Miß-
erfolg des kommunistischen Regime nur freut
und weiterhin hofft, daß der Westen aufhören
wird, dieses verbrecherische und ausbeuteri-
sche System zu unterstützen, und dadurch zu
dessen Zusammenbruch beitragen wird. Der
Westen vermag sich jedoch nicht den Terror
und die Erschöpfung der Menschen in den
Satellitenstaaten vorzustellen. Die Berichter-
statter der ausländischen Presse in der CSSR
haben nicht die erforderlichen Beziehungen
mit den Angestellten der verstaatlichten Un-
ternehmungen, das ist vor allem mit jenen,
die ihnen die richtigen Informationen geben
könnten. Sie beherrschen nicht die Sprache des
Volkes und endlich — sie haben kein Inter-
esse, sich ausweisen zu lassen, falls sie über
etwas berichten, was dem Regime nicht in den
Laden paßt. Und oft sind es die linksgerich-
teten Intellektuellen, die der irrtümlichen Mei-
nung sind, daß der Kommunismus etwas Ge-
meinsames mit dem Sozialismus hat und er
es mit dem Volk nur gut meint!

Hier spielen die Besuche der „Ausgesiedel-
ten" im ehemaligen Heimatstaat eine bedeu-
tungsvolle Rolle. Gerade sie können am be-
sten die drückenden Verhältnisse verstehen,
unter denen jetzt die Tschechen leben, und
die Unterdrückten wiederum können ihnen
offenbaren, daß áer augenblickliche Trend
der Politik des Westens keineswegs bedeutet,
daß sie mit ihren Hoffnungen auf bessere
Zeiten ganz verlassen wären. Die Besucher aus
der Bundesrepublik vermögen sich wiederum
zu überzeugen, daß heute das Problem in
der CSSR nicht lautet: Tschechen oder Deut-
sche. Heute wird dort über die Frage: Freiheit
oder Leibeigenschaft, Aufschwung oder Not,
entschieden !

Sudetenhymne
Als Chormeister der Sudetendeutschen

Singgruppe Simbach-Braunau fand ich es
nicht angenehm, daß wir kein Lied hatten,
das alie Sudetendeutschen auf einmal ange-
sprochen hätte. Da ich als Theaterkapellmei-
ster mich auch mit Komposition (Schauspiel-
musiken, Vorspiele, Bühnenmusiken, Einlagen
usw.) befassen mußte, machte ich mich daran,
selbst ein Lied zu schreiben. Im ersten Ent-
wurf hatte ich in der Vorstrophe die berühm-
ten Gaue unserer Heimat: Egerland, Riesen-
gebirge, Böhmerwald usw. aufgenommen, doch
das wäre dann zu weitschweifig geworden,
und so verwendete ich nur das Wort: Sude-
tenland. Am 21./22. August 1954 hatten wir in
Braunau ein großes Sudetendeutsches Grenz-
landtreffen. In der Festschrift war das Lied
abgedruckt und wurde an beiden Abenden
gesungen, und kam sehr gut an. Landsmann
Friedrich veranlaßte daraufhin ein Treffen
mit dem Linzer Sudetenchor, und wir führ-
ten das Lied in Braunau unter Ing. Simon
gemeinschaftlich wieder mit gutem Erfolg auf.
Außer in der Festschrift ist es noch in der
Erzgebirgszeitung: „Rund um den Keilberg"
gedruckt worden. In Kitzingen, Waldkraiburg,
Neugablonz und BaiersdorfErlangen wird es
von den dortigen Sudetenchören gesungen.

Josef Fehnl, Braunau, Palmstraße 21
Meines Erachtens dürfte es über die Ange-

legenheit „Sudetenhymne" überhaupt keine
Diskussion geben, ebenso halte ich schon
allein den Anfang Ihres Artikels als überholt.
Sie schreiben: „Es ist von Bestrebungen zu
hören, eine eigene Hymne zu schaffen." —
Denn es kann diesbezüglich gar keine Bestre-
bungen erst geben, da die Sudetenhymne in
Form einer „Heimathymne" bereits geboren
wurde.

Die Heimathymne wurde von dem Lm. Bru-
no Haase komponiert und lt. Rundschreiben
vom Sept. 1962 von der Bundesleitung der
SLÖ propagiert. In dem Rundschreiben heißt
es: Der sowohl in Kreisen der Heimatver-
triebenen als auch in der österreichischen
Musikwelt wohl bekannte Komponist und
Kapellmeister Lm. Bruno Haase hat in Zu-
sammenarbeit mit Lm. Leo Petter eine Hei-
mathymne der Vertriebenen komponiert und
auf Schallplatte herausgebracht. Auf der Rück-
seite der Platte ist ein Lied „In meiner Hei-
mat" von Bruno Haase und Lm. C. Busse.
Beide Kompositionen wurden von Sachver-
ständigen sehr gut aufgenommen und kann
der Kauf der Schallplatte nur wärmstens
empfohlen werden. Bestellungen bitte an die
SLÖ-Bundesgeschäftsstelle, Wien I, Hegel-
gasse 19/4, zu richten. Preis S 30.— inkl. Porto.
Soweit dieses Rundschreiben. Sollte Ihnen
diese Heimathymne nicht bekannt sein, so

würde ich Ihnen wärmstens empfehlen, sich
zu dem Bezug eines Exemplares zu entschlie-
ßen. Sie werden wie viele andere von dieser
Komposition begeistert sein.

Ich selbst könnte Ihnen noch viel über die
Entstehung der Heimathymne und den Kom-
ponisten, den ich persönlich gut kenne, er-
zählen, doch würde dies hier in diesem Brief
zu weit führen.

Schließlich erlaube ich mir, Ihnen noch er-
gänzend mitzuteilen, daß die Heimathymne
von Bruno Haase schon bei einigen Veranstal-
tungen gespielt wurde und begeistert aufge-
nommen wurde, und zwar bei einem Treffen
der SLÖ Steiermarks in Schloß Rötheistein
bei Admont im Jahre 1963 und bei dem Grenz-
landtreffen 1966 in Großgmain bei Salzburg.

Ing. Ernst Stradai, Liezen

Europa der Völker
Europa — welch ein unglücklicher Erdteil.

Wieviele Grenzen, Abkommen, Zonen usw.
schneiden es in viele Teile; Warschauer Pakt,
NATO, Comecon, EWG, EFTA, Montan-
union, um nur einige zu nennen, sind dazu
geschaffen worden, Europa zu einigen, in
Wirklichkeit teilen sie es aber nur. Lassen
wir die wirtschaftlichen und politischen Pro-
bleme einmal beiseite, sehen wir uns einmal
die Minderheitenprobleme hüben und drü-
ben an. Im westlichen Teil sind es die Iren
in Nordirland, die Bretonen in Frankreich,
die "Basken in Spanien und Frankreich, die
Flamen in Belgien, die Südtiroler in Italien;
im Osten die Madjaren und Polen in der
Tschechoslowakei, die Madjaren und Deut-
schen in Rumänien, die Polen in Rußland,
die Rumänen in Rußland, die Finnen in Ruß-
land und zu all dem kommen noch die riesi-
gen Gruppen der Heimatvertriebenen. Diese
Probleme sind es, die vor einer Vereinigung
Europas, gleich welcher Prägung, gelöst sein
müssen. Die heutigen Staaten können oder
wollen vielleicht keine Lösung dieser Fragen
bringen, sie sind zwar Mitglieder der UNO
und haben die Charta der Menschenrechte
unterschrieben, doch ist dies auch nur eines
von den vielen geduldigen Papieren, die man
nicht beachtet. Eine menschliche Vereini-
gung Europas wird daher sehr schwer vor
sich gehen.

Jedes Volk wird einige Einbußen leisten
müssen; nur wenn es dazu bereit ist, kann
eine Vereinigung näherrücken. Ich stelle mir
zum Beispiel solch eine Einbuße, die nur zum
Wohle der dort lebenden Menschen dienen
darf, wie folgt vor:

Das „Verwaltungsgebiet" des Europastaates
Spanien und Frankreich verzichten auf das
Stückchen Land, in dem die Basken, durch
Volksabstimmung bestimmt, wohnen. So ent-
steht ein neues Verwaltungsgebiet Vor allem
in den Grenzgebieten wird es notwendig sein,
durch eine wirklich genaue und zwangsfreie
Volksabstimmung die Grenzen der Verwal-
tungsgebiete "festBulegen."Wer dann in einem
ihm fremden Gebiet nicht leben will, soll
unter Abgeltung seines Besitzes human um-
gesiedelt werden bzw. er selbst soll seinen
neuen Wohnsitz bestimmen. Die Vorarbeiten
wären schon lange vorher zu machen, eine
Möglichkeit bietet sich im Rahmen der EWG
oder EFTA.

Ich stelle mir vor, daß dann diese Verwal-
tungsgebiete hinsichtlich der Kultur, des Un-
terrichtswesens und dergleichen souverän
bleiben sollten; die gemeinsame europäische
Oberregierung soll für die Finanzen, die
Außenpolitik, die Wirtschaft (im ganzen ge-
sehen), die Justiz mit einer obersten Entschei-
dungsstelle in Menschenrechtsfragen, und für
die Verteidigung (wenn dann noch nötig) ver-
antwortlich sein.

Doch sieht das bisher Gesagte sehr leicht
aus. Es würde auf den ersten Blick vielleicht
realisierbar sein, wenn man aber weiter
denkt, kommen einem dabei einige Fragen in
den Sinn.

Einer Lösung bedürfen auch die nationalen
Gegensätze und die Mißachtung der Völker
gegeneinander; dies könnte man in mühevoll-
ster Kleinarbeit von Mensch zu Mensch ver-
suchen, doch braucht dies lange, lange Zeit.
Wo sich doch die Menschen von heute in vie-
lem nicht einig sind, wie soll es dann eine
Lösung auf absehbare Zeit geben?

Eine wirtschaftliche Einigung so wie sie
heute angestrebt wird, in der Form, daß da-
bei einige wirtschaftlich starke Staaten den
Ton angeben wollen und jedesmal drohen,
sie werden austreten, wenn man ihre Forde-
rungen nicht erfüllt, ist nicht der erste Ver-
such der Einigung, sondern ein neuer Keim
für wirtschaftliche und damit kriegerische
Auseinandersetzungen und dies ist doch nicht
erstrebenswert.

Viele Menschen kommen dann mit dem
Problem der Sprache, doch meine ich, daß
dieses erst in zweiter Linie wichtig erscheint,
denn dafür findet sich schon leichter ein Modus.

Eine der wichtigsten Fragen wäre die Er̂ -
haltung der bodenständigen Kultur. Eine
gänzliche Vermischung verschiedener Kultu-
ren würde sich katastrophal auf die Bewoh-
ner auswirken, Beispiele dafür gibt es in der
Geschichte und in der heutigen Zeit, wo man
versucht, einem anderen Volk seine Kultur
aufzudrängen, genug. Eine kleine Ver-
mischung wird sich wohl kaum vermeiden
lassen, geschieht dies doch schon heute, doch
müßte man hier eine Grenze setzen.

Ueber die Heimatvertriebenen braucht man
nichts zu schreiben, den Selbstbestimmungs-
recht und Menschenrecht sind oberste Grund-
sätze eines zukünftigen vereinten Europa.
Ohne diese beiden Rechte ist eine Vereini-
gung unvorstellbar, denn man kann nicht Un-
recht mit Unrecht vergelten.

Wenn man das reale Heute sieht, glaubt
man nicht einmal an dies und denkt dabei an
ein Wort des großen deutschen Dichters
Friedrich Schiller: „Da wendet sich der Gast
mit Grausen . . . !" Hubert Rogelböck
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Bundesverband

Hans-Watzlik-Gemeinde, Wien
Vortrag am 3. November 1966, Urania,

Klubsaal, 19.30 Uhr:
Hans Watzlik und Albrecht Altdorfer
Der Dichter und der Maler mit Lichtbildern.

Vortragender: Karl Cajka.
Rezitationen: Oberstuflienrat Prof.

Dipl.-Ing. K. Maschek.
Karten zu S 7.— an der Uraniakasse,

auch Vorverkauf

braucht wohl auch nicht besonders hervor-
gehoben zu werden. Jedenfalls fühlte man sich
ganz wie daheim und man bedauerte es leb-
haft, als der letzte Ton verklungen war.

Mährisch-Trübau

Jauernig - Weidenau

Wien, NO., Bgld.
Freudenthal

Trotz des schönen Herbstwetters war die
Kirmesfeier am Sonntag, 9. Oktober, gut be-
sucht. Obmann Roßmanith konnte von aus-
wärts Lm. Jilg und Frau sowie Lm. Weinert
nach seiner Genesung begrüßen. Zur Vollen-
dung ihrer 60., 65. und 70. Lebensjahre wurden
langjährige Mitglieder geehrt, ihnen ein Bild
der Heimat überreicht und ihnen für ihre
Treue zur Heimatgruppe und Unterstützung
gedankt. Es sind dies die Frauen Maria
Nemetz, Anna Granzer, Emilie Schneider,
Hilde Lohner, Lm. Viktor Langer, Friedrich
Schinzel und Franz Langer. Der Obmann er-
innerte an die von Frau Dr. Dörfler ein-
drucksvoll gestaltete Muttertagsfeier, die
Omnibusfahrt in Roseggers Waldheimat, die
Feierstunde zum Gedenken unserer Toten in
der Deutsch-Ordenskirche in Gumpoldskir-
chen und das Beisammensein in Salmanns-
dorf. Nunmehr wurden die Lieder „O Täler
weit, o Höhen" und „Der helle Edelstein"
gesungen und von Frau Grete Nitsch das
Gedicht: „Der Köhlerberg" vorgetragen. Hier-
auf gedachte der Obmann der großen Ver-
dienste, die sich Frau Paula Schedo um die
Heimatgruppe erworben hat, wofür sie zum
Ehrenmitglied ernannt wurde, und überreichte
ihr die Ehrenurkunde nebst einem Blumen-
geschenk. Lm. Oskar Langer erfreute uns mit
dem Gedicht: „Mei Mundoart, die vergaß ich
nie". Gesungen wurde: „Dort tief im Böhmer-
wald", Obmann Roßmanith beglückwünschte
die im Oktober geborenen Landsleute, bat,
die Hedwigsfeier auf dem Leopoldsberg zu
besuchen und zu Allerheiligen, am 1. Novem-
ber, an der Seelenandacht in der Augustiner-
kirche teilzunehmen. Er empfiehlt die Anschaf-

Unsere erste Zusammenkunft nach den
Sommerferien am 25. September in unserem
neuen Vereinsheim Gasthof Nigischer in Wien
war ausgezeichnet besucht; es wurden die
laufenden Geschäfte erledigt.

In Zukunft wird unser Heimatabend im-
mer am 4. S a m s t a g d e s M o n a t s (also
nicht Sonntag) bei Nigischer abgehalten. Im
Dezember fällt die Zusammenkunft aus, da
sie auf den Heiligen Abend fallen würde, da-
für bitten wir, am Samstag, 22. Oktober und
26. November, recht zahlreich zu erscheinen.

Am 8. Oktober hatten wir unseren Auto-
busausflug, der uns bei bester Witterung über
Wiener Neustadt (Besuch der sehenswerten
Ausstellung Kaiser Friedrich III.) nach Ma-
ria Schutz und von da mit dem Sessellift auf
den Sonnwendstein führte. Ein Heurigen-
besuch in Gumpoldskirchen beschloß unsere
Herbstfahrt.

Einen schweren Verlust hat unser engeres
Heimatgebiet erlitten: Gutsbesitzer Dr. Hans
Schenkenbach, früher in Sörgsdorf, ist plötz-
lich in Eßlingen verschieden. Wir alle seine
Landsleute, besonders aber seine Sörgsdor-
fer, die er in der neuen Heimat betreut hat,
werden ihm ehrlich nachtrauern.

Der Heimatabend im Oktober wurde über-
schattet durch das Gedenken an das am
1. Oktober verstorbene Ehrenmitglied Frau
Adele Böhm, geb. Gretzer, (Krönau-Wien).
Ohne Frau Böhm, die ein hohes Alter von
über 85 Jahren erleben durfte, war keine
Veranstaltung der Heimatgruppe zu denken.
Noch im Vorjahre machte sie die beschwer-

zahlreiche Beteiligung. Gäste willkommen.
Allen Mitgliedern, die im Monat Oktober ihr
Wiegenfest feiern, bringen wir unsere herz-
lichsten Glöckwünsche entgegen.

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iser-
gebirgler ladet hiermit ihre Landsleute zum
ersten Heimatabend am 27. Oktober im Sport-

liche Reise zum Schönhengster Heimattag in kasino um 20 Uhr herzlich ein.

Landskron

Das erste Heimattreffen nach den Sommer-
ferien am 4. September führte infolge des
noch schönen, wie warmen Wetters nur zu
einem zwanglosen Zusammensein im freien
Garten des Vereinsheimes. Am nachfolgenden
Sonntag fanden sich in Klosterneuburg, der
Patenstadt in Oesterreich, zum Sommerfest die
Landkroner wieder in froher Stimmung ein.
Zu ihrer Ueberraschung auch liebe Gäste aus
der Bundesrepublik Deutschland, wie auch
Lm. Notar Robert C. Kratschmer mit Schwe-
ster und deren Familie aus Karlstein/Thaya,
wo unser Amerikaner seit dem Winter noch
auf Besuch weilte. Außerdem sein Namens-
vetter Karl Kratschmer, ehemaliger Gastwirt
vom „General Laudon", oberhalb Olbersdorf
bei Landskron, ebenfalls mit der Familie der
verheirateten Tochter aus Mitterhausleiten,
Post Aschbach an der Westbahn. Dieser konnte
sich bei einem Besuch in der alten Heimat
davon überzeugen, daß sein in den Jahren
1945 auf 1946 zerstörter Gasthof nun von
Nonnen eigenhändig wohnbar hergerichtet, der
Garten, die Wiesen und Felder bewirtschaftet
werden, um auf diese Weise für die Nonnen

Göppingen mit, und auch bei unserer traditio-
nellen Frühlingsfahrt im heurigen Jahre war
ihre Teilnahme selbstverständlich. Sie war
das Vorbild einer guten deutschen Frau und
Mutter, erfüllt von heißer Heimatliebe, zu der
man mit allen Anliegen um Trost und Hilfe
kommen konnte. Die Todesursache war wohl
hauptsächlich der frühe Tod ihres Sohnes in
München vor einigen Wochen. Frau Böhm
wird uns sehr fehlen, das Wort „unersetzlich"
ist hier wohl am Platze. Der Tochter der
Heimgegangenen, unserer Lmn. und Kassen-
walterin Frau Fritzi Böhm, 1180 Wien, Hans-
Sachs-Gasse 26, unsere herzlichste Anteil-
nahme!

Als Gäste konnten beim Heimatabend gerne
begrüßt werden Frau Keller-Linz und Frau
Spann. Der Obmann kam auf einen Vortrag
zu sprechen, den vor wenigen Tagen ein
enger Mitarbeiter des Sprechers der SI. Min.
Seebohm, Lm. Ing. Simon, in Wien hielt und
gab den Vortrag auszugsweise wieder.

Ueber den Schönhengster Heimattag 1967
in Wien konnte noch nichts bekanntgegeben
werden, da die Dinge noch alle im Flusse sind.

Nächster Heimatabend am 13. November in
unserem Heim.

Hans -Watzlik - Gemeinde

Albrecht Altdorfer war der Mittelpunkt
der vorjährigen Ausstellung der Donauschule
in St. Florian. Hans Watzlik hat diesem Mei-
ster einen Roman gewidmet. Der Dichter und
der Maler werden in einem Lichtbildervortrag
von Karl Cajka vorgestellt, Oberstudienrat
Prof. Dipl.-Ing. Maschek wird Rezitationen
geben. Auf diesen Vortrag am 3. November
19.30 Uhr im Klubsaal der Urania wird noch-
mals aufmerksam gemacht.

Lm. Corazza wird uns wieder schöne Dias
vorführen. Wir hoffen, daß recht viele Lands-
leute dieser Einladung Folge leisten.

Steyr

Unser Monatsabend am 8. Oktober hatte
einen guten Besuch, wir wollen nur wünschen,
daß wieder recht viele Landsleute zu unseren
Heimabenden den Weg finden. Der Abend
wurde mit einer Lichtbildreihe „Egerland
heute", zusammengestellt von Lm. Professor
Dr. Zerlik, Linz, durch Ldm. Fischer vorge-
führt, die Erläuterungen von Lm. Zerlik
las unser Obmann Lm. Rollinger. Die Bilder
haben uns alle erschüttert, denn nicht nur das
Egerland, sondern auch andere Gebiete un-
serer alten Heimat sahen trostlos aus und
verfallen langsam. Ein trauriges Bild.

Bei der Gedenkstätte für die Toten der
Heimatvertriebenen am städtischen Friedhof
findet, wie jedes Jahr am Allerheiligentag,
um 10 Uhr eine schlichte Feier statt, um
unserer Toten zu gedenken.

Unser nächster Monatsabend ist am 5. No-
vember um 20 Uhr wie immer im Schwechater
Hof.

Weli

Körnten
Wie alljährlich veranstaltet die Volksdeut-

sche Landsmannschaft Oesterreichs (VLÖ),
Landesgruppe Kärnten, auch heuer am 1. No-
vember auf dem Zentralfriedhof in Klagen-
furt-Annabichl eine Totengedenkfeier. Je ein
katholischer und evangelischer Geistlicher, ein
Sprecher der VLÖ, der Donauschwäbische

fung des vom Lm. Bruckner herausgegebenen und alte, kranke Priester ein Asyl «u sekaf- - Männerchor und eine Bläsergruppe gestalten
- - - den feierlichen Rahmen. Sammelpunkt für die

Teilnehmer ist der Vorhof der Einsegnungs-
halle, von wo um 14.45 Uhr gemeinsam zum
großen Kreuz geschritten wird. Alle Lands-
leute werden eingeladen, an der Feier teilzu-
nehmen, um an diesem Tag auch jener unserer
Verstorbenen in würdiger Form zu gedenken,
deren Gräber wir nicht besuchen können.

2. Bandes „Altvaterheimat". Schallplatten von
Heimatliedern sind' noch bei Lm. Escher zu
haben. Nunmehr schilderte Lm. Oskar Langer
in seinem Vortrag Begebenheiten, wie in der
Heimat der Kirmes gefeiert wurde, und gab
Proben von Gedichten von Engelbert Adam
und Frau Mildner-Ryba-Aue. Mit dem Liede:
„Nirgends geht's so lustig har wie beim
Kirmesfeste" wurde die Feier beendet. Frau
Bäckermeister Schlögl-Hadwiger hatte — wie
im Vorjahr — Kuchen gespendet und die
Familie Weyrich durch den hübschen Tisch-
schmuck dazu beigetragen, die Kirmes heimat-
lich zu gestalten. Ihnen sowie den Mitwirken-
den sei hiermit herzlichst gedankt!

Das nächste Treffen findet am Sonntag,
13. November, beim „Daschütz" statt. Frau
Dr. Dörfler wird über „Gerhart Hauptmann"
sprechen.

I Humanitärer Verein

Trotz des schönen Herbstwetters hatten
sich Sonntag, 2. Oktober, unsere Landsleute
sehr zahlreich im Saale unseres Vereinshei-
mes „Hotel Bamberg" zum Vereinsabend und
der Kirmesfeier eingefunden. Obmann Escher
konnte als Gast aus der BRD Frau Kausch
geb. Schindler aus Engelsberg (Freudenthal)
begrüßen, die bereits an der Gedenkmesse
teilgenommen hatte. Der überaus gut mun-
dende Kirmeskuchen war auch schnell ver-
griffen und der Obmann dankte den Spen-
derinnen herzlichst dafür. Zur Feier unserer
schlesischen Kirmes brachte Obmann Escher
das Gedicht „Eß ehs Kirmes heit" in heimat-
licher Mundart zum Vortrag, was wesentlich
zur richtigen Kirmesstimmung beitrug. So-
dann beglückwünschte er die Geburtstags-
kinder des Monats Oktober namentlich recht
herzlich, darunter am 6. d. M. den Sohn
Edgar unseres 1. Finanzministers Bruckner
zum 25. Wiegenfest. Stürmischen Beifall ern-
tete das Akkordeon- und Gesangsduo Magda
Nagy und Gertrude Zinagl für ihre tempera-
mentvollen, von eindrucksvoller und humor-
voller Mimik begleiteten Darbietungen. Auch
Obmann Escher heimste sehr viel Beifall für
seine Mundartvorträge ein. Eine Ueber-
raschung hat uns Lm. Berger jun. von den
Bennischern mit seiner herrlichen Stimme
dargeboten. Er sang „Auch ich war ein Jüng-
ling" aus dem „Waffenschmied" von Lortzing
und anschließend „Dunkelrote Rosen", am
Klavier begleitet von Heinz Gruber. Der Bei-
fall für seine prachtvollen und gesanglich aus-
gezeichneten Darbietungen war entsprechend.
Wir hoffen, daß er uns noch öfter so
überraschen wird. Für stimmungsvolle Unter-
haltungsmusik sorgten Fr. Mayrhauser, Vio-
line, und Herr Gruber, Klavier, die auch die
heimatlichen Tänze nicht vergaßen. Man
tanzte mit wahrer Begeisterung. Daß der
„Altvater", so wie daheim, auch wesentlich
zur richtigen Kirmesstimmung gehörte und
dazu beitrug, daß „eß beglhoch hargeng",
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fen. Das OktobersHqjn^ittreffea.am 2. Okto-
ber nahm seinen ""ubficheif Verlauf. Nach Be-
kanntgabe der Vereinsnachrichten (1. Novem-
ber Totenandacht der Heimatvertriebenen,
November-Heimattreffen am 6. November mit
einer Bildvorführung aus Südtirol und Do-
lomitenwelt, Weihnachtsfeier am 18. Dezem-
ber im Festsaal „Sitler", am 4. Dezember Mo-
natstreffen im Vereinsheim) wurde bei der
Durchsage der für den 9. Oktober geplanten
Autobusfahrt in das Waldviertel die Stim-
mung allseits recht lebhaft. Eine Woche spä-
ter fanden sich an diesem Sonntag mit einem
vielversprechenden Morgenwetter die Fahrt-
teilnehmer pünktlich an der Abfahrts- und
Zusteigstelle ein. Karlstein an der Thaya war
das Ziel der Fahrt, eine bekannte Sommer-
frische nahe der mährischen Grenze gelegen,
am Flußlauf der deutschen Thaya, mit vielen
alten Burgen, reichen Waldbeständen, deren
herbstlicher Farbenzauber nicht ohne Ein-
druck blieb. Durch Vermittlung der Kauf-
mannsfamilie Seidl wurde eine Besichtigung
der über die Grenzen Europas hinaus be-
kannten Uhrenfachschule ermöglicht. Beim.
Mittagessen im Gasthaus „Zur Post", im Be-
sitz von Heimatvertriebenen aus der Brünner
Umgebung, zeigten sich die Besitzer sehr ent-
gegenkommend. Vorbei an dem ausgedehnten
Truppenübungsplatz „Döllersheim" fuhr man
zur Ottensteiner Talsperre mit dem größten
Stausee im Kamptal. Nach kurzem Aufenthalt
ging es „Langenlois" im Weinbaugebiet ent-
gegen, wo eine längere Rastpause den fröh-
lichen Abschluß bildete.

Als Geburtstags jubilare wurden beglück-
wünscht: am 3. September Frau Hedwig
Patsch, geb. Müller-Walkmühle; 4. September
Frau Anni Schmeisser, geb. Arzt, zum 60er;
am 8. September Frau Marie Minarsch, geb.
Veith, aus Knappendorf, so wie die Erstge-
nannte zum 65er; am 5. Oktober Betriebs-
ingenieur Hubert Dimt in Linz; am 18. Okto-
ber Frau Elisabeth Langer und am 30. Ok-
tober Frau Hanni Niederle, geb. Müller-Esel-
mühle, alle zum zuriedenstellenden 75er; am
29. Oktober feierte in Chikago Rudi Tejkl den
gut erreichten 65er. Am 8. Oktober gab es
eine Eheschließung zwischen Frl. Herta Pfeiler
und Peter Köhler, dem Sohne von Frau Emi-
lie Köhler, geb. Chladek aus Michelsdorf;
Mutter und Sohn sind treue Heimattreffen-
besucher. Im Verlauf der Totenehrung wurde
der am 16. August im Krankenhaus zu Ba-
den bei Wien verschiedenen Frau Thérèse
Müller, geb. Hübl, Besitzerin der Teichmühle
und des bekannten Theresienbades in Lands-
kron, eine Gedenkminute gewidmet. Ihr folg-
ten im Tode nach am 24. August Herr Dipl.-
Kfm. Dr. Karl Switil, Gatte von Else Switil,
geb. Wernisch aus Rudelsdorf und am 5. Ok-
tober verstarb in Dornbirn im 89. Lebensjahr
Frau Gisela Thiel, geb. Weinlich, älteste Stief-
schwester des beim Blutgericht in Landskron
zugrunde gegangenen Baumeisters Ing. Joszi
Neugebauer. Die genannten Vereinsmitglieder
waren der Heimat im Wege über die Heimat-
gruppe allzeit verbunden; Frau Müller im
wahrsten Sinne des Wortes ein helfender En-
gel für alle Lagerinsassen zur Zeit der Ver-
treibung. Ihr Name wird allen diesen in dank-
barer Erinnerung bleiben!

Klagenfurt

Am Samstag, 5. November, 20 Uhr, findet in
der Bahnhofrestauration in Klagenfurt ein
Heimatabend statt. Im Anschluß daran hält
Prof. Streit einen Farblichtbildervortrag:
„Südtirol — Verlorene Heimat". Um zahl-
reichen Besuch wird gebeten.

Mit Ende des laufenden Schuljahres trat
Schulrat Lachmayer, der eigentlich schon vor
drei Jahren pensioniert wurde, aber wegen
des außerordentlichen Mangels an Lehrper-
sonen freiwillig weiterdiente, endgültig in den
wohlverdienten Ruhestand. Aus diesem An-
laß wurden ihm ein Dankschreiben des Bür-
germeisters der Landeshauptstadt Klagenfurt
und ein wertvolles Buch überreicht. Sein
Wirken in der Sudetendeutschen Landesmann-
schaft wurde durch die Ueberreichung der
Ehrennadel der Organisation in Klagenfurt
und Geislingen gewürdigt. Wir wünschen dem
Schulmann, der vor kurzem seinen 67. Ge-
burtstag feierte, einen sonnigen Lebensabend
und viel Kraft zu weiterem Schaffen.

Obwohl der letzte Heimabend vom 1. auf
auf den 8. Oktober verlegt werden mußte,
war der Besuch sehr gut und unterhaltsam.
Reiseberichte von der alten Heimat und
Schilderungen über die jetzigen Verhältnisse
dort, finden immer aufmerksame Zuhörer. Die
nächste Zusammenkunft wäre am 5. Novem-
ber. Vielfach wurde der Wunsch geäußert,
wieder einen Ausflug zu machen, und Obmann
Goldberg, nicht nur mit der engeren und
weiteren Umgebung bestens vertraut, sondern
auch in allen nahrhaften Erholungs- und
Raststätten gut eingeführt, wird etwas allen
Teilnehmern Passendes aufspüren. Und so
werden wir uns am Samstag, 5. November um
17 Uhr auf dem Kaiser - Josef - Platz 47
(Tabakhauptverlag Lm. Ambrosch) einfinden.
Anmeldung bei den Vorstandsmitgliedern und
in der Dienststelle. Am Sonntag, 30. Oktober
10 Uhr vormittag findet vor dem Donauschwa-
bendenkmal - Sigmarkapelle „Am Zwinger"
die Gedenkfeier für unsere Gefallene» und
Verstorbenen statt. Ein Bläserchor, Gesang-
ünd Gedichtvorträge sowie die Gedenkrede
eines führenden Mannes der Heimatvertrie-
benen werden die Feier würdig umrahmen.
Es gibt wohl niemanden unter uns, der nicht
ein oder mehrere Familienangehörige im
Krieg und während der Vertreibung verloren
hat. Und groß ist die Zahl unserer Lands-
leute, die Not und seelisches Leid nicht er-
tragen konnten und auf den Friedhöfen der
neuen Heimat oft allzu früh zur ewigen Ruhe
gebettet wurden. Wir bitten unsere Lands-
leute und Freunde, sich doch etwas zahlreicher
als bisher am 30. Oktober bei der Totenehrung
einzufinden.

Salzburg

Villach

Am 10. Oktober beging unser langjähriges
Mitglied des Bezirks-Ausschusses, Lm. Stefan
Fritsch, Gaswerksdirektor i. R., in voller
Rüstigkeit seinen 80. Geburtstag.

Obwohl schon Jahrzehnte vor unserer Ver-
treibung in Villach ansässig, gehörte er zu
unseren Getreuesten in der Landesmann-
schaft. Wir wünschen ihm noch viele
Jahre voller Gesundheit und Arbeitsfreudig-
keit im Dienste unserer Gemeinschaft. Dem
Jubilar wurde nicht nur von seiten unserer
Landsmannschaft, sondern auch aus dem
Kreisen der Bevölkerung herzliche Ehrungen
zuteil.

Oberösterreich
Vortrag über die Gablonzer Industrie

In der Volkshochschule Linz hält am 28. Ok-
tober Lm. Erwin Friedrich einen Vortrag über
das Thema: Die Gablonzer Industrie in der
Monarchie und heute. Der Vortrag beginnt
pünktlich um 20.15 Uhr im Zimmer 28 im
zweiten Stock des Volkshochschulgebäudes.
Die Landsleute in Linz werden auf diesen Vor-
trag aufmerksam gemacht.

Mährer und Schlesier

Wir machen unsere Mitglieder nochmals
aufmerksam, daß unser diesjähriger Kirmes-
abend am 22. Oktober um 20 Uhr im Blum-
auer-Stüberl stattfindet. Für Tanz und Unter-
haltung ist gesorgt. Wir erwarten eine

Am Samstag, 8. Oktober, trafen zwei Auto-
busse mit den Amtsträgern der Kreisgruppe
Traunstein/Obb. unter Führung ihres Kreis-
obmannes Lm. Urbanek in Salzburg ein.
Lm. Urbanek konnte, außer den Vertretern
des eigenen Kreises, auch die Vertreter der
Kreisgruppen Bad Reichenhall, Berchtesgaden,
Laufen und die Salzburger begrüßen. Beson-
dere Grüße galten dem Bundestagsabgeord-
neten Lm. Prochazka, Bonn, und dem Lm.
Studienrat Karl Welser aus Bad Reichenhall.
Landesobmann Freinek hieß im Namen der
Salzburger alle Anwesenden herzlichst will-
kommen, dankte für die Wahl der Hohen-
salzburg als Tagungsort und gab seiner Freude
Ausdruck über den vollbesetzten Saal. In sei-
nen Ausführungen bat er den Bundestagsabge-
ordneten, bei der Bundesregierung Deutsch-
lands dahin zu wirken, daß die Diskriminierung
der in Oesterreich lebenden heimatvertrie-
benen Landsleute im neuen Lastenausgleichs-
gesetz (LAG) nicht aufgenommen wird. Gleich-
zeitig informierte er die Anwesenden von der
Absicht, in Salzburg, als Zentrum des deutsch-
sprachigen Raumes und in einer Stadt, die
jeder Landsmann von uns lieben und schätzen
gelernt hat und in der sich auch alle Lands-
leute aus dem nahen und weiteren Ausland
gerne aufhalten, ein „Sudetendeutsches Kul-
turhaus" zu errichten. Die Erstellung soll durch
eine ehrenamtlich verwaltende, gemeinnützige
Bau-, Wohn- und Kultur-Genossenschaft er-
folgen, zu deren Anteilezeichnung der Lan-
desverband Salzburg alle Sudetendeutschen
einladen möchte, und bat die Anwesenden in
ihrem Wirkungskreis um Unterstützung die-
ser großen Aufgabe. Lm. Prochazka brachte
in vollendeter, Ueberzeugung ausdrückender
Rede die Verhältnisse in Deutschland zur
Sprache und insbesondere das Verhältnis der
Vertriebenen zur deutschen Regierung. Den
anwesenden Oesterreichern versprach er, sich
für ihre Belange einzusetzen und begrüßte
auch das Projekt eines Sudetendeutschen Kul-
turhauses in Salzburg, dem er gerne seine
Unterstützung angedeihen lassen will. Kreis-
obmann Urbanek dankte dem Redner für
seine trefflichen Ausführungen und forderte
seine Amtsträger auf, diese allgemein zu be-
grüßende Anregung des Landesverbandes
Salzburg im gegebenen Zeitpunkt durch An-
teilzeichnungen tatkräftigst zu unterstützen.

Fortsetzung Seite 8
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Wohlstand fangt mit Sparen an!
Der organisierten internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit

der Staaten mit freier Marktwirtschaft sowie dem technischen und
sozialen Fortschritt ist eine Kaufkraft der breiten Schichten der
Bevölkerung zu danken, wie sie bisher zu keiner Zeit zu verzeichnen
war. Noch in der Zwischenkriegszeit war der Erwerb einer ganzen
Reihe von Gütern des sogenannten gehobenen Lebensstandards nur
einer verhältnismäßig dünnen Schichte von Wohlhabenden vorbe-
halten.

Eine gut ausgestattete Wohnung mit Bad, ein Rundfunk- und
Fernsehgerät, ein Elektroherd, ein Kühlschrank, ein Auto usw., das
sind heute alles keine Dinge des Luxus mehr. Sie können von Hundert-
tausenden von Familien mit Freude und Befriedigung dann erworben
werden, wenn der ganze oder zumindest ein guter Teil des Kaufpreises
hiefür durch Planen und Einteilen des Einkommens, kurz gesagt, durch
gutes Haushalten, bar bezahlt werden kann.

In vielen Familien meint man aber, auf das gute Haushalten ver-
zichten zu können. Man lebt flott dahin, ohne sich darüber Gedanken
zu machen, daß schon die nächsten Tage, Wochen oder Monate unvor-
hergesehene Ausgaben und unangenehme Ueberraschungen bringen
können, deren man erfahrungsgemäß viel leichter Herr werden kann,
wenn man über eine entsprechende Geldrücklage verfügt. Man will
aber nicht unter dem Standard jener Mitbürger leben, die sich ihn
durch ihre Wirtschaftlichkeit oder vorangegangene Sparsamkeit tat-
sächlich erlauben können. So werden in einer überaus leichtfertigen
Weise, sehr oft aber auch aus Prestigegründen, den Nachbarn oder
Bekannten gegenüber, Güter auf Raten nacheinander gekauft, bis die
daraus entspringenden Verbindlichkeiten drückend werden oder über-
haupt nicht mehr erfüllt werden können. Dadurch ziehen heute in
einer Aera des allgemeinen Wohlstandes in viele Familien, die eine
Lebenshaltung zur Schau stellen, von der man annimmt, daß alles
zum besten bestellt sei, Sorgen und Not ein. Sorgen deshalb, weil
man unter der Schuldenlast stöhnt, weil man Klagen und Exekutionen
befürchtet. Not andererseits, weil man sich trotz Vorhandenseins
sündhaft teurer Luxusgüter in der Lebenshaltung über Gebühr ein-
schränken muß, um nur die laufenden Raten bezahlen zu können. Man
hat in vielen Fällen nicht bedacht, daß man sich ein Auto zwar leisten
könnte, wenn wenigstens der Kaufpreis zu einem guten Teil bezahlt
wäre. Aber Autoreisen machen und nebenbei drückende Ratenverbind-
lichkeiten erfüllen, das läßt wahrlich kein Gefühl des Wohlseins auf-
kommen.

Wohlstand im guten Sinne des Wortes soll aber eben ein Gefühl des
Wohlseins vermitteln, dann erst bereitet Wohlstand die so sehr er-
strebte Freude an dem Erwerb vieler Güter.

Nichts gegen Ratenzahlungen, wenn beim Erwerb eines notwendigen
und zweckmäßigen Gutes eine entsprechende Anzahlung geleistet wer-
den kann. Nur dann bereitet der Erwerb von Gütern Freude. Andern-
falls vergällen die Sorgen um die Erfüllung der Zahlungsverpflichtun-
gen die Freude an den gekauften Dingen.

Die Wirtschaft hat ihre ehernen Gesetze. Eines dieser unumstöß-
lichen Gesetze lautet: „Kapital als Eigentum entsteht nur durch Spa-
ren!" Alle anderen Möglichkeiten des Erwerbs schaffen wohl zunächst
Besitz, aber nicht Eigentum. Güter, die man besitzt, müssen nicht
immer Eigentum sein. Wenn die Schulden, die auf solchem Besitze
lasten, so drückend sind, daß wir sie nicht vertragsgemäß abzustatten
vermögen, droht die Gefahr, daß sie uns wieder weggenommen werden.

Viel anders ist die Lage in jenen Familien, in denen man von Zeit
zu Zeit den Bleistift in die Hand nimmt und sich alle Ausgaben so
zurechtlegt, daß. vom Einkommen ein Rçst verbleibt, den man für
größere, sinnvolle Anschaffungen zurücklegt, die der Familie auf
Jahre, vielleicht sogar auf Lebenszeit, dienen/Jäpman kann ohne
weiteres auch sagen: „Sparen fängt mit Ausgeben an!" Allerdings
muß es sich hiebei um überlegte und geplante, das heißt also um
sinnvolle Ausgaben handeln. So allein wächst das Sparkapital allmäh-
lich zu Beträgen an, die der Familie Anschaffungen oder Vorsorgen
erlauben, die ein Gefühl der Freude und Befriedigung schaffen, mit
anderen Worten, den Wohlstand in das Haus einziehen lassen.

Aus dieser Erkenntnis heraus wird vielen Familien der Slogan der
österreichischen Sparkassen zum diesjährigen Weltspartag: „Wohlstand
fängt mit Sparen an" zur Ueberlegung Anlaß geben, ob ihr bisheriges
wirtschaftliches Verhalten dieser unumstößlichen Erkenntnis entsprach.
Wo dies nicht der Fall ist, sollte man so früh wie möglich Umkehr
halten und daran denken, daß echter Wohlstand wirklich nur mit
Sparen anfängt.

Landesverband der OOe. Sparkassen.

Es ist nicht immer leicht, mit dem Wirtschafts-
geld auszukommen, aber meine Familie ¡st zu-
frieden mit mir. Darauf bin ich stolz. Die Kunst
liegt im Einteilen. — Das können Sie doch auch!

Wohlstand fängt mit Sparen an!

WELTSPARTAG
31. OKTOBER • TREFFPUNKT

^SPARKASSE

Kleidung und Wasche

FÜR KINDER UND TEENAGER

V O M H A U S D E R J U G E N D

KLAGENFURT — FLEISCHMARKT

Das
Fachgeschäft

mit
der«
großen

Auswal

WIEN ó I MARIAHILFERSTR.71

Polstermöbel. Teppiche, Wohnzimmer, ioko-Verkaufs-
stelle. Klaviere, neu und überspiel!

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ ' . TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdeutsche erhalten Rabatt!

Theodor Sirein Söhne
Papier — Schreibwaren — Großhandel

Büromaschinen — Büromöbel

KLAGENFURT, Bahnhofstraf)e 35, Tel. 2011

Drahtgeflechte

Sanitäre Anlagen

Sämtliche Baustoffe
erhältlich bei

FRANZ NAPOTNIK
Eisen- und Farbenhandlung • Pflanzenschutzmittel

Baustoffe-Großhandel
KLAGENFURT • PRIESTERHAUSGASSE 24 • RUF 54 47

Ihr Fachhändler

HITZINGER & CO.
LINZ, Gesellenhausstraße 17

Fernsehgeräte
Messemodelle eingelangt

J. Thomanns Nachfolger
SPEDITIONSHAUS

Einlagerungen, Möbeltransporte u. Kohlen

VILLACH
Klagenfurterstraße 36

Sparen und
Erziehung

Einer Aussendung, die die Volksbanken an-
läßlich des Weltspartages verbreiten, entneh-
men wir einen allgemein interessanten Hin-
weis auf den engen Zusammenhang zwischen
Sparen und Erziehung.

Sparen setzt Persönlichkeitsbildung und
Charakterfestigkeit voraus, denn ihm liegt ein
freiwilliger Verzicht für heute zugunsten einer
verantwortungsvollen Vorsorge für morgen
zugrunde. Es ist ein freier Entschluß in Eigen-
verantwortung, die der Bahnbrecher der heu-
tigen Volksbanken, Schulze-Delitzsch, so ge-
kennzekbnet hat; „Auf die Freiheit¿ verbun-
den mit der Verantwortlichkeit für deren Ge-
brauch, beruht die gesunde Existenz des ein-
zelnen wie der Gesellschaft." Das haushäl-
terische Denken in kluger Ueberlegung und
Erkenntnis wirtschaftlicher Grundbegriffe ist
die nüchterne Grundlage des Sparens,
die Bereitschaft, aus gewonnener Erkenntnis
Verantwortung zu übernehmen, seine charak-
terliche Voraussetzung. Sparerziehung, Ver-
brauchererziehung sind daher Begriffe, die am
Weltspartag in den Vordergrund zu rücken
sind.

Die eminent soziale Bedeutung des Sparens
liegt darin, daß das Bewußtsein gegenseitiger
Verpflichtung im wirtschaftlichen Handeln
Voraussetzung für den Sparentschluß ist, da
der Sparer sein Geld, d. h. Früchte seiner
Arbeit, anderen zur Verwahrung und Meh-
rung anvertraut. Der Sparer erwartet vom
Kreditapparat und hat den Anspruch an den
Staat, daß seine Einlage erhalten und daß die
Währung stabil bleibt, und daß nicht der
Geldwertschwund ihn um sein wohlerworbe-
nes Recht auf Ertrag bringe. Der heutige hek-
tische Wettlauf zwischen Löhnen und Preisen
erzeugt einen Konsumtaumel, der produktivi-
tätsfeindlich ist und die internationale Kon-
kurrenzfähigkeit der österreichischen Wirt-
schaft, die vor allem in den Kreisen des Ge-
werbes, des Handwerks und des Handels weit
vom Zeitstandard an Leistungsfähigkeit ent-
fernt ist, gefährdet.

Staat und Behörden werden daher ange-
sichts des Weltspartages nachdrücklich von
den Volksbanken aufgefordert, die Interessen
des Sparers, d. h. des ethisch und wirtschaft-
lich verantwortungsbewußt handelnden
Staatsbürgers zu schützen.

SPAREN die Wiege
Ihres Wohlstandes

Weltspartag
31. Oktober VOLKSBANK
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Ldm. Studienrat Welser unterstützte eben-
falls das Projekt und gab Anregungen für die
Abhaltung der Landesamtsträger-Tagung
Bayerns. Vor der Heimfahrt dankte unser
Landesobmann nochmals den vielen Gästen
für ihre Teilnahme an dieser gelungenen Zu-
sammenkunft und für die zugesicherte Unter-
stützung.

Am Samstag, 29. Oktober, um 16 Uhr im
Gasthof „Guter Hirt", Bahnhofstraße, Mo-
natsversammlung mit Delegiertenwahl zur
Hauptversammlung.

Am Dienstag, 1. November, um 14.30 Uhr
beim Ehrenmal am Kommunalfriedhof Toten-
gedenken für unsere lieben Toten in der ver-
lorenen Heimat. Wir bitten alle Mitglieder
und Landsleute um eine rege Beteiligung und
zur Ehrung ihrer Verstorbenen Blumen und
Lichter zum Ehrenmal mitzubringen.

Die 15-Jahr-Feier unseres Landesverbandes
findet im Festsaal der Arbeiterkammer, Salz-
burg, Auerspergstraße 11, ebenerdig, am
Samstag, 12. November, 14.30 Uhr, statt, bei
der allen jenen Mitgliedern, die ununterbrochen
durch zehn Jahre der Landsmannschaft die
Treue gehalten haben, als Treuezeichen die
„Silberne Ehrennadel" übergeben wird. Wir
bitten Sie, diesen Tag schon jetzt vorzumer-
ken und für diese Veranstaltung freizuhalten.

Knapp nach Erreichung seines 85. Lebens-
jahres verstarb unser Mitglied Hofrat Dipl.-
Ing. Alfred Schneider (Bielitz), der durch viele
Jahre stets ein guter und treuer Freund un-
serer Volksgruppe und unseres Landesver-
bandes war. Als letzten Gruß legten wir Kranz
und Schleife auf sein Grab. Wir werden ihm
ein treues Gedenken bewahren!

Die allerherzlichsten Geburtstagswünsche
gehen auf diesem Wege an: Dir. Viktor Hetz
(75), Karl Watzinger (70), Dominik Segen-
schmied (60) und Josef Moc (50) sowie an
Leopoldine Baronin von Laudon, Josef Gaube,
Reg.-Rat i. R. Eduard Mestenhauser, Erika
Riedel, Josef Rustler, Paula Michler, Maria
Viktoria Mlcoch, Karl Wintersteiner, Heinz
Strohal, Karl Kunz, Emma Fuchs, Paul Godei
und Dr. Walter Henzelmann. Mögen alle ge-
sund und froh diesen Festtag erleben.

Judenburg

Steiermark
| Graz

Am 8. Oktober kamen wir nach den Som-
merferien zum erstenmal wieder zusammen.
Obmann Gleißner begrüßte besonders die
zahlreich erschienenen Mitglieder der Eger-
länder Gmoi und dankte den Eheleuten Ren-
ner, die ihren Garten geplündert hatten, um
unseren Vereinssaal mit herbstlichem Blu-
menschmuck zu verschönern. Med.-Rat Dok-
ter Prexl besprach darauf die Gegenwarts-
aufgaben der Landsjnannsch^ft., Festes Zu-
sammenhalten ist jetzt, wo die Verbesserung
des Kreuznacher und Gmundner Abkom-
mens alle Kräfte erfordert, nötiger denn je.
Unsere Ziele sind höher als die eines gemüt-
lichen Geselligkeitsvereines. Weiter teilte er
mit, daß eine Ausgabe der nachgelassenen
Werke unseres Dichters Robert Hohlbaum ge-
plant sei. Zum Schluß berichtete Dipl.-Inge-
nieur Scherer über seine Urlaubsfahrt zur
blauen Adria und zeigte in 86 Farbphotos
die Schönheiten und Eigenheiten der jugo-
slawischen Küste. Die Aufnahmen wurden
zu Lande, im Meer und vom Flugzeug (bei
8000 m Höhe!) gemacht und betrafen Gebiete
von Agram bis Dubrovnik. Sie gaben vor
allem die stolze Pracht Ragusas, der einsti-
gen „Königin der Adria" in künstlerischer
Klarheit wieder. Nächster Heimatabend
12. November.

Erscheinungsf ermine 1966
Folge 22 am 18. November

Redaktionsschluß am 14. November
Folge 23 am 2. Dezember

Redaktionsschluß am 28. November
Folge 24 am 16. Dezember

Redaktionsschluß 12. Dezember

Nach „St. Irgendwo" hatte der Obmann
Oberförster Gaubichler die Landsleute einge-
laden. Voller Erwartung, wo denn in Oester-
reich „St. Irgendwo" hegt, fuhren wir am
Sonntag früh um 7 Uhr von Judenburg ab.
Nebel lag im Tal — wir aber fuhren hinauf
auf die Pack, wo uns herrlicher Sonnenschein
begrüßte. Zum Gegenbesuch nach Köflach,
zur Herbstmesse nach Graz, zur Weinlese nach
Ehrenhausen, hörte man im Omnibus raten.
Wir aber fuhren nach Köflach, wo schon die
dortigen Landsleute auf uns warteten. Kurze
Begrüßung und weiter ging's gemeinsam nach
Ligist, von wo ab Lm. Muck die Führung
übernahm. Nach einem Rundgang durch den
schönen Ort — einige Landsleute „besichtig-
ten" auch die Gärten der Gemeinde und „ver-
sorgten" sich mit gutem Obst — fuhren wir
die Höhenstraße hinauf zum „Igelwirt", wo
der gebürtige Iglauer Wirt für unser leib-
liches Wohl sorgte. So mancher hatte das
halbe Brathuhn nicht „hinunter gebracht",
und so wanderte es in die Reisetasche, wo,
nebenbei bemerkt, schon Aepfel und Edel-
kastanien „eingelagert" waren. Nach Besich-
tigung der Burg Deutschlandsberg ging's wei-
ter ins steirische Weinland, nach Kitzek. Hier
hatten wir Gelegenheit, das Leben und Trei-
ben in den Buschenschenken des Weinbau-
gebietes kennen zu lernen. Der Wein mundete,
eine Trachtenkapelle sorgte für Stimmung,
daß auch unsere 70jährigen Landsleute das
Tanzbein schwangen. Als aber Lm. Bauer,
der den wegen Krankheit verhinderten Ob-
mann vertrat, zur Weiterfahrt mahnte, mußte
so mancher zum Autobus geführt werden.
Schon standen die Sterne am Himmel, als
wir von den Köflachern wieder Abschied
nehmen mußten. Spät am Abend kamen wir
aber gut in Judenburg an, in dem Bewußtsein,
wieder einen schönen Tag in heimatlicher
Verbundenheit verbracht zu haben, wofür wir
auch an dieser Stelle den Köflacher Lands-
leuten unseren herzlichen Dank sagen.

Sonstige Verbände
Sudetendeutscher Presseverein

Der Sudetendeutsche 'Presseverein hielt am
15. Oktober in Linz eine ordentliche General-
versammlung ab, in der Obmann Ing. Rügen
und die Geschäftsführer Putz und Möckl über
die Entwicklung des Vereines und der „Su-
detenpost" Bericht gaben. Die Berichte wurden
zur Kenntnis genommen, dem Vorstand nach
Prüfung der Gebarung durch Rechnungsprü-
fer Direktor Freinek die Entlastung erteilt
und der Dank ausgesprochen. Die Satzungs-
änderung wurde einstimmig genehmigt. In
den neuen Vorstand wurden gewählt: Ob-
mann Ing. Alfred Rügen (Linz), Obmannstell-
vertreter Alfred Fischer (Wien), Schriftführer
Anni Leeb (Salzburg), Schriftführerstellver-
treter Dr. Emil Schembera (Wien), Kassier
Franz Zahorka (Linz), Kassierstellvertreter
Stanislaus Bautschek (Linz). Zu Rechnungs-
prüfern wurden gewählt Dir. Rudolf Freinek
(Salzburg) und Stefan Studeny (Wien). Dem
Redaktionskomitee gehören an: Kurt Be-
schorner (Wien), Josef Peters (Linz), Karl Sche-
besta (Linz), Dr. Emil Schembera (Wien) und
Dr. Alfred Zerlik (Linz). In seinem Berichte
dankte der Obmann besonders den lands-
mannschaftlichen Organisationen und ihren
Mitgliedern für die finanzielle Unterstützung
des Vereines seinen Mitarbeitern im Vor-
stand, in der Geschäftsführung, der Redak-
tion und im Büro. Durch besonderen Beschluß
der Generalversammlung wurde Frau Luise
Lehrer, die mit Jahresende aus den Diensten

des Vereins scheidet, der Dank für ihre auf-
opfernde Tätigkeit ausgesprochen.

Hochwald

Die traditionelle Brünnl-Wallfahrt zur Mut-
ter Gottes nach Dornbach fand am 9. Okto-
ber unter zahlreicher Beteiligung statt. Pro-
fessor Dr. P. Dominik Kaindl hielt die
hl. Messe und die Festpredigt. Er zeigte Got-
tes und Mariens wunderbare Hilfe auf. Fräu-
lein Justine Krebs sang das Lied „Maria
Trost in Brünnl", Worte und Weise von Franz
Pöschko. Aus dankbarem Herzen erklang die
alte Weise „Großer Gott, wir loben Dich",
worauf mit dem Segen die kirchliche Feier
geschlossen wurde. Anschließend fand im
Vereinsheim Nigischer ein sehr zahlreich be-
suchter Heimatabend statt. Nach dem Böh-
merwaldlied begrüßte Obmann Fischer die
Teilnehmer, als Ehrengäste besonders Pro-
fessor Dr. P. Dominik Kaindl, den Obmann
des Böhmerwaldmuseums Wien, Herrn Wil-
helm Lindinger, den Geschäftsführer des
Böhmerwaldbundes, Herrn Holzer samt Gat-
tin, und andere Mitglieder, die Sängerin
Fräulein Justine Krebs, Frau Mizzi Thurn,
Witwe nach dem Maler Hans Thurn, der die
Brünnler Bilder schuf, und Schuldirektor
Herrn Karl Bosek-Kienast. Er dankte allen
Mitwirkenden, den edlen Spendern und allen
Teilnehmern. Zugleich gratulierte er Herrn
Heinrich Barth, genannt Rübezahl, zur Voll-
endung des 86. Lebensjahres. Befragt über
sein hohes Alter, nannte dieser den Spruch
„Mensch, ärgere dich nicht". Sein Fernbleiben
hatte Hofrat Dr. Robert Teichl entschuldigt.
Lm. Lenz wies auf das Gedicht „Die ersten
Pilger nach Brünnl" aus einem leider nicht
erschienenen Sammelband von Franz Pöschko
hin. Die inzwischen eingelangte reichhaltige
Mappe von der heurigen Brünnl-Wallfahrt in

Sinsheim, Baden, die sich eines unerwartet
großen Besuches erfreute, übergab er Obmann
Lindinger für das BÖhmerwald-Museum. Frau
Berta Kunzmann trug wirkungsvoll den
„Gruß an den Böhmerwald" von Ignaz Ober-
parleiter vor. Fräulein Justine Krebs, am
Klavier von Frau Käthe Werner begleitet,
erfreute die Anwesenden mit wunderbaren
Liedern. Herr Bosek-Kienast trug aus dem
Dichterschatz von Ottokar Kernstock unter
anderem das schöne Gedicht „Landesmutter
Maria Trost" vor. Mit frohen Liedern und
heimatlichen Weisen auf der Ziehharmonika
endete das Heimattreffen in Gemütlichkeit
und voller Harmonie.

Sonntag, 23. Oktober, ist Josef-Gangl-Feier.
In der Pfarrkirche Baumgarten (14., Linzer-
straße 259), um 10.15 Uhr, hl. Messe für Josef
Gangl und seine Eltern. Dann gemeinsamer
Gang zum Grabe Josef Gangls auf den Baum-
gartner Friedhof.

Sonntag, 13. November, ist um 18 Uhr im
Vereinsheim Nigischer Lichtbilder-Vortrag,
verfaßt von Sektionschef Dr. Karl Bardachzi,
vorgetragen von der Witwe Frau Maria Bar-
dachzi „Wanderungen mit Adalbert Stifter,
Die Landschaft in des Dichters Leben und
Werk". Der Vortrag wurde schon etwa 300-
mal im In- und Ausland gehalten. Er ent-
hält 140 Bilder und dauert anderthalb Stun-
den. Unsere Weihnachstfeier findet am 8. De-
zember bei Redi 18, Gymnasiumstraße, statt.

Fräulein Annemarie Lenz schloß die Prü-
fungen zur Erlangung des Diploms als Dol-
metscherin der russischen Sprache kürzlich
ab, wozu wir ihr herzlich gratulieren. Sie ist
bei der Oesterreichischen Botschaft in Moskau
angestellt und konnte unlängst bei der
Oesterreich-Ausstellung in Moskau ihre her-
vorragenden Kenntnisse als Dolmetscherin
sehr gut verwenden.

Sudetendeutsche Jugend in Österreich
Bundesjugendführung

Am 22. und 23. Oktober 1966 hält die Bun-
desjugendführung ein Wochenendseminar ab.
Ort der Handlung ist die Jugendherberge von
Melk. Sie ist insofern ideal, weil sie praktisch
von allen Richtungen bequem zu erreichen ist.
Folgendes Programm ist vorgesehen: Vorträge,
Diskussionen, Volkstanz, Singen usw.

Anreise ist am 22. Oktober bis 16 Uhr, Ab-
reise am Sonntag gegen 17 Uhr. Für Sonntag
nachmittag ist eine Führung durch das Stift
Melk vorgesehen ! Falls Ihr vorhabt, nach Melk
zu kommen, schreibt sofort an uns! Wenn
Zeitmangel ist, kommt direkt hin, Fahrtkosten
über S 40.— werden ersetzt!

Aii die Landesführungen!
Bald ist die Frist um, die wir gesetzt haben,

um Eure durchgesehenen und korrigierten
Adreßlisten zu erhalten. Schickt sie rechtzeitig
ab. (20. Oktober.)

Wien

Die SDJ Wien berichtet
Am 24. September lud Landsmann Ingenieur

Hiebel zu einem Gartenfest ein. Es sollte ein
vergnügtes und angenehmes Zusammentreffen
werden. Bei einer guten Schale Kaffee wurden
die Gemüter erwärmt, um der aufkommenden
Kühle Herr zu werden. Bald hatten sich die
Gäste zu kleinen Gruppen zusammengefun-
den. In angeregter Unterhaltung verging die
Zeit, und die sich unermüdlich um ihre Gäste

sorgende Hausfrau bat zu einem Imbiß. Ge-
mütlich um eine Feuerstelle (sie wurde in
einem Pfeiler installiert) geschart, hatten wir
uns bald gestärkt. Das uneingeschränkte Lob
aller war der Tochter des Hauses gewiß. Sie
war es, die die Köstlichkeiten vorbereitet
hatte.

So von ungefähr stimmte einer ein Lied an
und daraus wurde ein ganzer Vortrag. Doch
muß gesagt werden, daß das Singen wirklich
gut klang und jedermann Freude bereitete.
Sei es nun das Singen oder das Zuhören ge-
wesen. Die ganze Stimmung und die Atmo-
sphäre waren so, wie man sich es besser gar
nicht vorstellen kann.

Und so klang auch der Abend aus. Ein schö-
ner Abend irti Kreise von netten Leuten, die
sich in sehr netter Weise bemüht hatten, ein
angenehmes Treffen zu arrangieren. Wir dan-
ken Ing. Hiebel, seiner Gattin und Tochter da-
für recht herzlich!

Sprechstunde der Landesleitung: Jeden
Montag von 20 bis 21 Uhr in der Geschäfts-
stelle, Siebensterngasse 38, Wien 7.

Heimabend: Jeden Mittwoch von 20 bis
21.30 Uhr; von 19 bis 20 Uhr Tischtennis,
Weidmanngasse 9, Wien 17.

Fanfarenzug: Jeden Freitag von 19 bis
20 Uhr im OeTB-Heim Mariahilf, Millergas-
se 27, Wien 6.

Klubabend: Jeden Samstag von 18 bis
20 Uhr im Cafe Paulanerhof, Schleifmühl-
gasse 2, Wien 4.
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Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13,
Tel. 48 23 - Wohnung
26 43.

Regenbekleidung —
Mantelfachgeschäft

V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel. 52 76.

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

Kartsbader

BECHERBITTER
der klare feine

für Gaumen und Magen
Mösuner, Linz

Andreas-Hofer-Platz

Lindwurm-Drogerie,
Photo- und Reformhaus,
Robert Wernitznig, Kla-
genfurt, Pernhartgasse 3,
Ruf 24 40. Ihre Einkaufs-
quelle:
Geschenkkassetten,
Parfüm, Photoapparate,
Filme.

Seit 1892 Grundner-
Nähmaschinen, Klagen-
furt, Wiener Gasse 10,
Telephon 51 83. Kosten-
lose Unterweisung. Näh-
maschinen, Strickma-
schinen, Fahrräder.

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder,
Schuhe in reicher Aus-
wahl in Kärntens größ-
tem und leistungsfähig-
stem

Schuhhaus NEUNER
Klagenfurt,
St.-Veiter Straße

„Kostbare" Geschenke!
— immer willkommen!
Größte Auswahl inter-
nationaler Spirituosen
und Spitzenweine,
hübsch adjustiert und
verpackt, aus den
Spezialgeschäften:
Josefine Pichler, Wein-
handlung Schenkenfel-
der, Linz, Grass!, Steyr.

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

WINTERMÄNTEI

die muß man sich zuerst bei

TextiC Jauwclv
D A S H A U S D E R G U T E N Q U A L I T Ä T

anschauen
KLAGENFURT, FELDM.-CONRAD-PLATZ 1

PEUGEOT
V E R K A U F • E R S A T Z T E I L E - S E R V I C E
Landesverfrefung für Kärnfen und Osttirol

RUDOLF WURM OHG.
KLAGENFURT, St.-Veifer Ring 27, Telephon 43 57
VILLACH- Tiroler Straffe 51, Telephon 45 81
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