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Wieder Vermögensverhandlungen
Zwischen dem 17. und 27. Okto-

ber haben in Wien wieder Ver-
handlungen mit der Tschechoslo-
wakei über die vermögensrecht-
lichen Fragen stattgefunden. Wie
dazu bekannt wurde, sind einige
grundlegende Fragen eingehend
geprüft worden. Man hat ein detail-
liertes Arbeitsprogramm für das
weitere Vorgehen mit dem Ziel
einer beiderseits befriedigenden
Lösung der offenen Fragen verein-
bart. In informierten Kreisen wird
vor Optimismus gewarnt. Eine
grundlegende Änderung der Sach-
lage sei vorläufig nicht abzusehen.

Bekanntlich sind die Verhandlungen,
die schon zehn Jahre lang dauern, schon
seit langem auf die Ansprüche jener
Oesterreicher eingeschränkt worden, die
am 13. März 1938 die österreichische
Staatsbürgerschaft besessen haben. Die
Ansprüche jener Oesterreicher, die an
jenem Stichtage nicht österreichische
Staatsbürger waren, wohl aber bis zum
27. Juli 1955, dem Tage des Inkrafttretens
des Sfaalsverfrages, Oesferreicher gewor-
den waren, sind ausgeklammert worden.
Oesterreichischerseits hat man sich zu die-
ser Taktik offenbar deswegen bereit ge-
funden, um überhaupt erst einmal festzu-
stellen, ob die Tschechen den Willen ha-
ben, eine Entschädigung zu zahlen. Denn
auch das altösferreichische Vermögen
geht in die Milliarden Tschechenkronen.

Neues Sozialabkommen mit

Deutschland

Staatssekretär Kattenstroht vom Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialord-
nung gab im Bundestag bekannt, daß das
Sozialversicherungsabkommen mit Öster-
reich im Laufe des ersten Halbjahres 1967
in Kraft treten wird. Das Abkommen ist
bereits paraphiert, bedarf aber noch der
Zustimmung (Ratifikation) durch den Bun-
destag und das österreichische Parlament.

Dieses Sozialversicherungsabkommen ist
von großer Bedeutung für viele sudeten-
deutsche Heimatvertriebene in Deutsch-
land und in Österreich. Der Sozialreferent
der Sudetendeutschen Landsmannschaft
hat sich in dieser Angelegenheit wieder-
holt an die Bundesregierung und an die
Fraktionen des Bundestages gewandt.

Die Tschechen haben bisher einen Zah-
lungswillen nicht erkennen lassen. Sie
sind wohl im Jahre 1955 ungebeten dem
österreichischen Staatsvertrag beigetre-
ten, haben aber die finanziellen und
rechtlichen Folgen daraus — nämlich aus
der Anerkennung der Wiederherstellung
der österreichischen Selbständigkeit und
Unabhängigkeit — nicht gezogen.

Das Ergebnis der neuesten Verhandlun-
gen ist wohl so zu verstehen, dafj jetzt
die Tschechen keine Ausflucht für weitere
Verhandlungsverzögerungen mehr gefun-
den haben und sich deshalb bereit er-
klären mufjfen, ein Arbeitsprogramm zu
erstellen und eine Erklärung abzugeben,
Vermögensentschädigungen zu leisten.
Damit ¡st aber noch nicht gesagt, wieviel
und wann die Tschechen zahlen wollen.

Was die Ansprüche der Sudetendeutschen
in Oesterreich betrifft, so befleißigen sich
die Kommunisten zwar der Befeuerung, dafj
nicht sie es gewesen sind, die die Sudeten-
deutschen ausgewiesen haben, sondern die

„BenesdvLeute", aber seit der kommuni-
stischen Machtergreifung im Februar 1948
haben die Kommunisten noch nichts in der
Richtung getan, das Unrecht des Benesch
aufzuheben oder zu mildern, weder durch
eine Einladung der Sudetendeutschen zur
Rückkehr in die alte Heimat, noch durch
eine Anerkennung ihrer Vermögensansprü-
che. Oesterreich wird sich im Laufe der
weiteren Verhandlungen, wenn erst einmal
eine Einigung für die Altösterreicher erzielt
worden ist, um die Aufgabe nicht herum-
drücken können, auch die Ansprüche
seiner Neubürger auf den Tisch zu legen,
nicht nur gegenüber der CSSR, sondern auch
gegenüber Ungarn, Rumänien und anderen
Staaten des Ostblocks. Auch wenn diese Neu-
bürger im Zeitpunkt der Enteignung nicht
österr. Staatsbürger gewesen waren, so hat
sie doch Oesterreich in seinen Staatsverband
aufgenommen und damit die Verpflichtung
übernommen, sie unter seinen rechtlichen
Schutz zu nehmen. Ueber die Anerkennung
dieses Standpunktes hat sich allerdings in
all der Zeit seit der Führung von Vermö-
gensverhandlungen noch kein maßgeblicher
Regierungssprecher geäußert.

LAG- Beihilfen ins Ausland
Seit dem Inkrafttreten des 14. Aenderungs-

gesetzes zum deutschen Lastenausgleichsge-
setz, genauer seit Juli 1961, besteht die Mög-
lichkeit, u. a. an Vertriebene, die die Stich-
tagsvoraussetzungen des § 230 LAG nicht
erfüllen und auch auf Grund der Härterege-
lung der §§ 301, 301a LAG nicht berücksich-
tigt werden können, Leistungen im Rahmen
des Lastenausgleiches und in Anlehnung an
die Lastenausgleichsleistungen zu gewähren.
Es handelt sich dabei um:

a) Unterhaltshilfe
b) Hausratsbeihilfe
c) Ausbildungsbeihilfen und
d) Darlehen zum Existenzaufbau.
Nicht gewährt werden Beihilfen zur •Wohn-

raumbeschaffung bzw. Darlehen für den Woh-
nungsbau.

Die Höhe dieser Leistungen entspricht den
Leistungen aus dem Härtefonds und ist im all-
gemeinen den Lastenausgleichsleistungen an-
gepaßt.

Ein Antragsteller, der eine der oben ange-
führten Leistungen erhalten will, muß fol-
gende Voraussetzungen erfüllen:

1. Er muß anmittelbar Geschädigter oder
Ehegatte eines unmittelbar Geschädigten sein
(bei der Ausbildungsbeihilfe auch unterhalts-
berechtigte Kinder des unmittelbar Geschä-
digten).

2. Er muß seinen Wohnsitz oder ständigen
Aufenthalt am 31. Dezember 1952 in einem
Staat gehabt haben, der die Bundesrepublik
Deutschland diplomatisch anerkannt hat. Das
sind die meisten Staaten der freien Welt.

3. Er muß im Zeitpunkt der Antragstellung
seinen ständigen Aufenthalt entweder in

21 Millionen für Seßhaftmachung
Leistungsbericht des Vereines „Oberösterreichische Heimat"

Zum Weltspartag 1966 legte der Verein
„Oberösterreichische Heimat" seinem Geld-
institut, der Allgemeinen Sparkasse in Linz,
und seinen Bürgen, der oberösterreichischen
Landesregierung und dem Magistrat Linz,
einen Leistungsbericht vor, der die Zeit von
der Gründung im Jahre 1954 bis zum
31. August 1965 umfaßt.

In dieser Zeit konnte der Verein mit Hilfe
von Land, Stadt und Unref 1209 Kredite im
Gesamtausmaße von 21,701.420 Schilling ver-
mitteln, wodurch 907 Personen die Möglich-
keit gegeben wurde, eine neue Existenz ein-
zurichten und Einrichtungsgegenstände zu er-
werben.

Unter Landeshaftung wurden 7,601.690 Schil-
ling vergeben, unter Haftung der Stadt Linz
4,245.230 Schilling, durch die Unref-Aktion,
die hauptsächlich Baudarlehen betraf, Kre-
dite im Ausmaß von 9,854.500 Schilling.

Die Kredithöhe war verschieden, sie reichte
van wenigen tausend Schilling für Woh-
nungseinrichtung bis zu 50.000 Schilling für
Existenzgründung und Konsolidierung, in
Einzelfällen konnten durch Wiederausnützung
Kredite vermittelt werden, die über 100.000
Schilling hinausgingen. Durchschnittlich be-

trugen die Kredite zur Existenzgründung
rund 20.290 Schilling, zur Existenzfestigung
20.140 Schilling, die Baudarlehen 17.150 Schil-
ling, die Wohnraum- und Einrichtungsbeschaf-
fungskredite 11.383 Schilling.

Dank der Unref-Aktion nahmen die Bau-
darlehen in der Kreditvermittlung die be-
herrschende Rolle ein. Von den 21,7 Millio-
nen entfielen 9,346.890 Schilling, das sind 43
Prozent auf die 545 Baudarlehen. In zweiter
Linie wurden Kredite zur Festigung bereits
gegründeter Existenzen in Anspruch genom-
men, sie betrafen 380 Fälle und nahmen 35,3
Prozent der gesamten Kreditsumme in An-
spruch (7,652.110 Schilling). Unmittelbar zur
Existenzgründung wurden in 165 Fällen Kre-
dite vermittelt, das sind 15,4 Prozent
(3,347.830 Schilling). Diese Zahl erscheint ge-
ring. Man muß aber bedenken, daß der Ver-
ein erst im Jahre 1954 seine Tätigkeit auf-
nahm, als durch die ihm vorausgegangene
Bürgschaftsgenossenschaft bereits die Grün-
dung von Existenzen ermöglicht worden war.
6,3 Prozent oder 1,354.590 Schilling gingen an
die 119 Fälle, in denen Geld zur Wohnraum-
beschaffung geliehen wurde.

einem der timer 2. genannten Gebiet« haben
oder seit dem 31. Dezember 1952 aus einem
dieser Gebiete in den Geltungsbereich des
Lastenausgleichsgesetzes zugezogen sein.

Die Staatsangehörigkeit des Antragstellers
zu den maßgebenden Zeitpunkten, nämlich am
31. Dezember 1952 und bei der Antragstellung,
spielt in der Regel keine Rolle.

4. Er muß einen Vermögensschaden durch
Vertreibung erlitten haben.

Neben diesen allgemeinen Voraussetzungen
gibt es bei einzelnen Leistungsarten noch wei-
tere Erfordernisse, die erfüllt sein müssen:

So können Beihilfen unter a) bis c) nur ge-
währt werden, wenn eine bestimmte Notlage
gegeben ist, die aus tatsächlichen oder recht-
lichen Gründen durch zumutbare Hilfe unter-
haltspflichtiger Angehöriger nicht beseitigt
werden kann.

Für die Beihilfen zum Lebensunterhalt
müssen die normalen Alters- und Erwerbs-
unfähigkeitsvoraussetzungen (Geburts j ahr-
gang bis 1890, bei Frauen bis 1895, oder Er-
werbsunfähigkeit am 13. August 1963) erfüllt
sein. Bei dem Personenkreis der ehemals Selb-
ständigen gelten die erweiterten Jahrgangs-
vorausetzungen (Männer bis 1903) Frauen bis
1908). Außerdem kann hier auf Erwerbsun-
fähigkeit abgestellt werden, die spätestens
bis 31. Dezember 1967 eintritt.

An Stelle der laufenden Unterhaltsbeihilfe
kann auch ein angemessener Kapitalbetrag an
Vertriebene nichtdeutscher Staatsangehörig-
keit mit dem Wohnsitz oder ständigem Auf-
enthalt im Ausland gewährt werden. Bei den
übrigen Beihilfen gelten die für vergleichbare
Leistungsarten des LAG angeführten Be-
stimmungen.

Die Zuständigkeit für Entgegennahme, Be-
arbeitung und Entscheidung

a) für Antragsteller, die sich in der BRD
oder in Berlin (West) befinden, liegt beim
Wohnsitz-Ausgleichsamt ;

b) bei Aufenthalt im Ausland beim Aus-
gleichsamt der Stadt Köln.

Der Antrag ist im Falle a) fiber die zustän-
dige Gemeindebehörde, im Falle b) über das
örtlich zuständige deutsche Konsulat einzu-
reichen.

Fristen für die Antragstellung bestehen nur
bei der Unterhaltsbeihilfe wegen Erwerbs-
unfähigkeit. Stichtag ist der 31. Dezember 1968.

Anderswo schon längst gelöst
Ministerpräsident Lenart sprach in Mäh-

risch Schönberg vor 600 Funktionären und
Wirtschaftsleuten über die Wirtschaft. Er ver-
glich die tschechischen Erzeugnisse mit Kon-
kurrenzproduktionen auf dem Weltmarkt, auf
dem die tschechischen Waren wegen ihrer
Qualitätsmängel und ihres wenig ansprechen-
den Aeußeren oft schlechtere Preise erzielen.
Er bemängelte, daß die tschechische For-
schung oft Problemen nachgehe, die anderswo
längst gelöst sind. Der Ministerpräsident kün-
digte Aenderungen in der Außenhandelsorga-
nisation an. Die bisherigen Monopol-Export-
gesellschaften bezeichnete er als wenig effekt-
voll.

Erhard am Ende —
Deutsehland an der Wende

Was dem aufmerksamen Beobachter der
politischen Entwicklung in der Bundes-
republik schon seit langem im Kommen
schien, ist in der letzten Oktoberwoche
eingetreten: Die Koalition zwischen CDU/
CSU einerseits und FDP anderseits ist
auseinandergebrochen, die Unionsparteien
bilden im Bundestag eine Minderheit.
Ebenso offenbar wurde, daß Bundeskanz-
ler Erhard am Ende seiner politischen
Kunst ist, die schon vor seinem Amts-
antritt von Kennern wie Adenauer nicht
sehr hoch eingeschätzt, und deren Fehlen
nun in der Krise für jedermann sichtbar
geworden ist. Erhard ist der Mann einer
guten Wirtschaftspolitik, er vermag aber
weder die innen- noch die außenpolitischen
Tasten zu beherrschen.

So wie in Österreich die volksparteilich-
sozialistische Koalition schon jahrelang
innerlich krank gewesen, aber erst durch
die Budgetauseinandersetzung gestorben
ist, so bildet auch in der Bundesrepublik
der Streit über den Budgetausgleich nur
den Vordergrund der Krise. Schon seit
langem ist sichtbar, daß selbst Politiker
der Partei des Kanzlers seine Ablösung
für reif hielten. Es bot gerade kein erhe-
bendes Schauspiel, daß sich der eine oder
andere öffentlich als Nachfolger anbot
Urgrund der besonderen Unzufriedenheit
war der außenpolitische Kurs, den der
Kanzler — der nach dem Gründgesetz die
politische Linie allein bestimmt — ein-
schlug, besser gesagt nicht einschlug. Die
Außenpolitik hing schon seit langem
schlaff, sie verstand es nicht, im internatio-
nalen Spiel zu bleiben. So kam es, daß so-
wohl de Gaulle wie auch Johnson innige
politische Kontakte mit Moskau und dem
übrigen Ostblock herstellten und dabei
aber schon gar keine Rücksicht auf die
besonderen Interessen der Bundesrepublik
nahmen, daß es sich die Bundesrepublik
wehr- und wirtschaftspolitisch mit Frank-
reich verdarb, ohne dafür einen Ausgleich
bei den Vereinigten Staaten zu finden, daß
ihre ostpolitischen Forderungen von de
Gaulle einfach übergangen, von den Ame-
rikanern aber als lästig abgetan wurden.

Eine Schlappe folgte der anderen in der
Frage der Wiedervereinigung und des
deutschen Gebietsanspruchs im Osten. Der
norwegische Außenminister Lyng erklärte
letzthin unverblümt, sein Land erkenne
die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Po-
lens an. Selbst Bundespräsident Lübke
ließ vor kurzem das Wort fallen, Deutsch-
land werde in absehbarer Zeit nicht um
die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze
herumkommen.

Wenn in Österreich als Frucht der zwan-
zigjährigen Koalition eine gemeinsame
Außenpolitik auch heute noch erhalten ge-
blieben ist, so erklärte in der Bundesrepu-
blik jeder Politiker, welcher Farbe immer,
außenpolitisch, was ihm gerade einfiel.
Der Fraktionsführer der CDU, Barzel,
machte Aufsehen mit einem Angebot der
Wirtschaftshilfe an die Sowjetzone, der
Sozialdemokrat Wehner empfahl eine
Wirtschaftsgemeinschaft mit der DDR, der
Sozialdemokrat Brandt machte Besuch
beim Sowjetbotschafter in der DDR,
Abrassimow, — um nur einiges aus der
jüngsten Zeit zu erwähnen. Erhard ist
nicht der politische Führer, eine einheit-
liche außenpolitische Linie herzustellen.
Dafür ist ja auch seine schwankende Hal-
tung zur Frage des Münchner Abkommens
bezeichnend gewesen, je nachdem, ob er
sie vor den Vertriebenen abgab oder vor
anderen Foren.

Als Folge dieser Unentschlossenheit in
der Außenpolitik wird der Abgang Er-
hards — und er wird nicht mehr lange
auf sich warten lassen — Deutschland an
einen Wendepunkt seiner Politik stellen.
Dann wird man sich entscheiden müssen,
was für eine Politik man eigentlich treiben
will. Es gibt Kräfte in der Bundesrepublik,
die neigen dazu, sich vor dem Osten auf
die Knie zu werfen, weil sie meinen, das
läge im Sinn der Ostpolitik de Gaulles und
auch im Sinne der Aufweichungspolitik
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der Vereinigten Staaten. Sie übersehen,
daß dies eine ganz andere Wirkung hätte,
als sie erwarten. Denn der Osten will die
Bundesrepublik niemals in der Rolle des
gleichberechtigten Partners sehen, sondern
nur in der Rolle des Besiegten, der nur
dazu ausersehen ist, für seine Kriegsver-
brechen wirtschaftlich und politisch Sühne
zu leisten. Anderseits übersehen viele
Leute in Deutschland, daß der Ostblock
eine politische Tatsache ist, die solange
bestehen bleibt, solange dort die Kommu-
nisten am Ruder sind. Daran ändert auch
nichts, wenn der eine oder andere Staat
des Ostblocks versucht, mit Hilfe des We-
stens sich wirtschaftlich zu stärken und
endlich, nach zwanzig Jahren der Miß-
erfolge, den Anschluß zu finden. Da eine
Entscheidung zu treffen, bedarf eines klu-
gen politischen Kopfes, der es versteht, die
auseinanderstrebenden Meinungen und
Strömungen wieder zu einigen.

Die Folgen der politischen Entwicklung,
das haben die letzten zwei Jahre deutlich
werden lassen, werden auch die Sudeten-
deutschen zu tragen haben. Sie werden
also jetzt eine politische Geschlossenheit
an den Tag legen müssen — und eine poli-
tische Entschlossenheit.

Genügt moralische Verurteilung?
Im Zusammenhang mit einer Erklärung des

bayerischen CSU-Chefs Franz Josef Strauß,
der in einem Interview mit der „Sudetendeut-
schen Zeitung" das Münchner Abkommen als
ein „völkerrechtlich absolut gültiges Doku-
ment" bezeichnet hatte, ging „Rude Pravo" in
bemerkenswerter Weise einen Schritt in der
Bekämpfung dieses Abkommens zurüde. „Rude
Pravo" schrieb: „Die Tschechoslowakei hat zu
wiederholten Malen der Regierung der Bun-
desrepublik Deutschland klargemacht, daß
ohne eine moralische Verurteilung des Diktats
von München Beziehungen zwischen der
Tschechoslowakei und der Bundesrepublik
schwer zu erreichen sein werden."

Bisher hat die Tschechoslowakei immer
eine juristische Ungültigkeitserklärung ver-
langt. Die Bundesrepublik sollte erklären, daß
das Münchner Abkommen niemals Rechtskraft
erlangt habe. Moralische Verurteilungen sind
von deutscher Seite, auch durch Bundeskanz-
ler Erhard, schon erfolgt. Weiter als zur mora-
lischen Verurteilung ist auch die englische Re-
gierung nicht gegangen; sie hat zwar das
Münchner Abkommen verurteilt, sich aber
nicht bereit gefunden, es für ungültig von
Anfang an zu erklären.

Grofje Schwierigkeiten
der Vertriebenenpresse

Die Vertriebenenpresse in der Bundesrepu-
blik geht großen Schwierigkeiten entgegen. Ab
Neujahr sollen die Postgebühren für den Zei-
tungsversand um 50 Prozent erhöht werden.
Das würde bedeuten, daß ein Drittel aller Er-
löse für den Versand und die Einhebung der
Bezugsgelder draufgehen würden. Die Kosten
der Redaktion, der technischen Herstellung
und des Verlages müßten aus den restlichen
zwei Dritteln der Einnahmen gedeckt werden.
45 Vertreter von Vertriebenen-Zeitungen ha-
ben in Aalen in Württemberg eine Entschlie-
ßung gefaßt und in ihr auf die Gefahr auf-
merksam gemacht, daß die Vertriebenen ihre
Sprachrohre verlieren würden. Das deutsche
Zeitungsversandsystem ist insofern schlechter
als das österreichische, als ein Bezug nur bei
der Post angemeldet werden kann. Die Zei-
tungsverlage kennen ihre Bezieher gar nicht
und können mit ihnen nicht den Kontakt
pflegen, der für die Bindung des Beziehers an
die Zeitung wichtig ist. Die Verlage bekommen
von der Post nur die Stückzahl, nicht aber die
Namen der Bezieher gemeldet. Ihre Werbung
stößt daher auf Schwierigkeiten.

Heimatauskunftsstellen
Die zwei sudetendeutschen Heimataus-

kunftsstellen beim Landesausgleichsamt Bay-
ern haben neue Diensträume bezogen. Ihre
Anschriften lauten nunmehr wie folgt:

Heimatauskunftsstelle für den Regierungs-
bezirk Aussig: 8 München 8, Am Lilienberg 1.

Heimatauskunftsstelle Böhmen und Mäh-
ren: 8 München 8, Am Lilienberg 1.

Fast zehn Millionen Vertriebene
Nach einer Mitteilung des Statistischen Bun-

desamtes leben in der Bundesrepublik 9,884
Millionen Heimatvertriebene.

Von den Vertriebenen hatten bei Kriegs-
ausbruch 5,3 Millionen (53,7 Prozent) in den
zur Zeit unter fremder Verwaltung stehen-
den deutschen Ostgebieten ihren Wohnsitz.
Die meisten von ihnen kamen aus Nieder-
schlesien (33,2 Prozent). Etwa 1,5 Millionen
hatten eine ostpreußische und eine Million
eine ostpommersche Gemeinde als Wohnsitz.
Von den vertriebenen Ostpreußen stammen
über sechs Zehntel aus den Regierungsbezir-
ken Königsberg und Gumbinnen. Auf Ober-
schlesien entfallen 745.000 oder 14 Prozent der
Ostdeutschen.

Etwa 3,8 Millionen (38 Prozent) Vertriebene
hatten einen im europäischen Ausland gele-
genen Wohnsitz. Von ihnen waren mehr als
fünf Zehntel in der Tschechoslowakei ansäs-
sig. Hierbei handelt es sich überwiegend um
Sudetendeutsche, die auf Grund des Münch-
ner Abkommens vom 29./30. September 1938
zum Deutschen Reich gekommen waren. Rund
561.000 Deutsche wohnten bei Kriegsausbruch
in Polen. Aus Jugoslawien kamen 266.000 Ver-
triebene. Baltendeutsche wurden 57.000 ge-
zählt, Deutsche aus dem Memelgebiet 60.000.

In der Freien Stadt Danzig wohnten 256.000
Deutsche, das sind 2,6 Prozent aller Vertrie-

Unrecht nicht zum Recht erklären
Deutschland hat ein Recht auf einen Friedensvertrag

Gespräche mit Herbert Wehner hat Günter
Gaus in seinem Buch „Staatserhaltende Op-
position" veröffentlicht, das dieser Tage im
„rororo"-Verlag erschienen ist. In dem Buch,
das schon durch Vorabdruck-Zitate Aufsehen
erregte, nimmt der stellvertretende SPD-Vor-
sitzende auch zur Oder-Neiße-Linie Stellung.
Auf die Frage, ob es nicht leichtfertig sei, in
der Bundesrepublik das Gefühl wachzuhalten,
daß eine Revision der Oder-Neiße-Grenze
möglich sei, antwortete Herbert Wehner:
„Leichtfertig ist es, sich selbst dem Gefühl
hinzugeben, durch eine Vorwegnahme der dem
Friedensvertrag vorbehaltenen Entscheidung
über die Grenzen etwas an der tatsächlichen
Lage des gespaltenen Deutschlands ändern
zu können. Worum es geht, das ist die Kon-
zentration der deutschen Politik auf das Zu-
standebringen, auf das Ingangkommen von
Vorbereitungen und Verhandlungen für eine
friedensvertragliche Regelung, die Deutsch-
land beanspruchen kann und beanspruchen
sollte. Die gegenwärtige Regierung hat auch
unter dem Vorgänger des jetzigen Bundes-
kanzlers dies nicht ernsthaft getan, und so-
lange man sich nicht dazu aufrafft, bleibt es
bei Deklarationen über Wiedervereinigung

Bundesausgleichsamtes berichtete, daß von
der Gutachterkommission der 25prozentige
Vermögenssteueranteil bis zum Jahre 1979
auf 10,5 Milliarden DM geschätzt worden ist,
und daß insgesamt ein Ueberschuß von 2,2

Milliarden DM Einnahmen gegenüber den
Ausgaben des Ausgleichsfonds errechnet
wurde. Einzelne Angaben dieser Gesamtüber-
sicht wurden kritisiert, wenngleich Dr. Neu-
hoff als Vertreter der Geschädigtenverbände
„Einigkeit in den Grundlagen" feststellte.
Landtagsabgeordneter Hasenöhrl (SPD), der
mehrere Positionen beanstandete, wies darauf
hin, daß durch das Sachverständigengutachten
auch sichtbar geworden sei, wie fehlerhaft
das Bundesausgleichsamt bisher geschätzt hat

Die Vorderseite und die Rückseite
Das Arbeitsmilieu in tschechischen Betrieben ist nicht zufriedenstellend

In der „Volkszeitung", dem „Wochenblatt
der deutschen Werktätigen in der CSSR" war
in einer der letzten Ausgaben ein Gespräch

bedeuten, die verbrieften Errungenschaften
des Volkes sowie die selbstverständliche Tat-
sache zu übersehen, daß für solche Verbesserun-

d i d ilmit einem deutschsprachigen Arbeiter zu le- gen Mittel aus dem Voranschlag da sind, weü
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sen, der vor einigen Jahren in die Bundes-
republik übersiedelt, dann aber wieder in
die CSSR zurückgewandert ist. Für die kom-
munistische „Volkszeitung" war dieser Rück-
wanderer eine hochinteressante Persönlichkeit,
konnte sie doch von ihm abfällige Aeußerun-
gen über das Leben in der Bundesrepublik
erwarten. Der Arbeiter Rudolf Nitsche (62)
aus Gablonz hat die „Volkszeitung" auch nicht
enttäuscht. Und dennoch ist der Zeitung dabei
ein Malheur passiert.

Rudolf Nitsche war schon in der Rente, als
er nach Deutschland ging, um seinen Sohn
Wolfgang, einen Glasmacherlehrling, in die
Obhut einer verheirateten Schwester in West-
deutschland zu geben, bei der auch die Mutter
des Rudolf Nitsche wohnte. Nitsche ging in
Deutschland wieder arbeiten, denn natürlich
schickten ihm die Tschechen die Rente nicht
nach. Er und sein Sohn bekamen in der Jose-
fina-Hütte des Grafen Schaffgotsch in Schwä-
bisch-Gmünd Arbeit und verdienten recht gut,
der Vater 700 bis 800 Mark monatlich, der
Sohn 450 bis 500 Mark. Sie konnten auch
bald aus einer Baracke in eine Betriebswoh-
nung übersiedeln, hatten drei Zimmer und
eine Küche, sie richteten sich ein und kauften
Möbel und Hausrat auf Raten.

Aber warum ist Nitsche nicht in Schwäbisch-
Gmünd geblieben? Er hat sich, erzählte er

LINZ, Gesellenhausstraße 17

Fernsehgeräte
Messemodelie eingelangt

und Deklarationen über die Lösung der deut-
schen Frage. Wenn Sie der Meinung sind,
man müsse die Grenzfragen vor der friedens-
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sie nicht nur humanistischen, sondern auch
ökonomischen Zwecken dienen und die Ar-
beitsproduktivität beeinflussen.

Vorläufig können wir hier nodi nicht zu-
frieden sein. Es kann nicht zugelassen wer-
den, daß manche leitende Funktionäre die
gesellschaftlichen Interessen der Werktätigen
mißachten — wie die Halbjahrskontrolle der
Kollektivverträge gezeigt hat. Glauben diese
Funktionäre vielleicht, daß die Verbesserung
der Arbeitsverhältnisse nur Angelegenheit
der Gewerkschaften sei?

Durch den sozialistischen Wettbewerb, die
Initiative bei Verbesserungsvorschlägen u. ä.,
beweisen die Gewerkschaftsorganisationen in
den Unternehmen und Betrieben, daß ihnen
die Wirtschaftsentwicklung nicht gleichgültig
ist. Sie werden helfen, das neue Leitungs-
system beschleunigt einzuführen. Dabei dür-
fen sie nicht zulassen, daß sich diese Einfüh-
rung auf Kosten der Werktätigen und der Le-
bensbedingungen der Menschen vollzieht."

Da wird der Rudolf Nitsche aber gestaunt
haben, als ihm die „Volkszeitung" so die
Augen öffnete!

Darf Beran nach Prag?
Erzbischof Kardinal Josef Beran erklärte

in Dublin vor Journalisten, es bestehe eine
Möglichkeit, daß ihm die Rückkehr in sein

so bleibt Ihnen nichts anderes, als sich dann
auch mit der These der sowjetischen Politik
abzufinden, mehrere deutsche Staaten hät-
ten einen Friedensvertrag mit den ehemaligen
Kriegsgegnern Deutschlands abzuschließen.

Wer das Bestreben, so viel wie möglich von
Deutschland für die Deutschen zu retten,
eine Illusion nennt, der mag das tun. Ich
sage das ganz illusionslos. Aber den Menschen
zuzumuten, sie sollten das, was mit ihnen ge-
schehen ist, einfach hinnehmen und nicht nur
hinnehmen, sondern sogar noch rechtfertigen
helfen: Das geht über menschliches Vermögen
hinaus . . . Worauf es mir ankommt, ist, daß
die Bundesrepublik Deutschland, die manches
mit den westlichen Nachbarn hat in Ordnung
bringen können, auch in der anderen Himmels-
richtung manches in Ordnung bringt. Aber
dazu müssen die Menschen in der Bundes-
republik selbst sicher sein, daß auch ihnen
gegenüber nicht Unrecht als Recht, nicht
Faustrecht als Recht erklärt wird."

Diskussion um LA-Reserven
In der Sitzung des Kontrollausschusses beim

Bundesausgleichsamt am 24. Oktober gab es
eine mehrstündige Debatte über die Reserven
des Lastenausgleichsfonds. Der Präsident des

gefühlt. „Der Arbeiter hat dort eben zu ge-
horchen, an erster Stelle dem kurz angebun-
denen Meister, der ist allmächtig. Dort kennt
jeder nur sich selbst, Egoismus ist Trumpf."
Ferner gefiel es dem Nitsche nicht, daß er
nicht, wie im Isergebirge frei herum wandern
konnte, weil es in Deutschland angeblich eine
Menge Schilder „Privatweg" gibt. „Das ewige
Katzbuckeln und Maulhalten, die Angst vor
der Konkurrenz, nein, das ist nichts für mich."

Soweit hat also Nitsche mit seinen Erzäh-
lungen der „Volkszeitung" nach dem Munde
geredet. Aber nun kommt das Malheur. Auf
der Rückseite dieses Berichtes druckte die
„Volkszeitung" einen Artikel aus der Ge-
werkschaftszeitung „Prace" ab, und dort konn-
te man lesen:

„Es gibt leitende Funktionäre, die ableh-
nen, eine einzige Krone für die Schaffung eines
gesünderen, sichereren und kulturelleren Ar-
beitsmilieus aufzuwenden. Im neuen Leitungs-
system, meinen nun manche von ihnen, könne
das Arbeitsmilieu nur aus Mitteln des Kultur-
und Sozialfürsorgefonds verbessert werden.
Wir wissen alle, daß es notwendig ist, mit
jeder Krone sparsam umzugehen. Die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen nur aus
diesen Fonds zu finanzieren würde jedoch

dieser Möglichkeit hänge jedoch vom Ausgang
der zwischen dem Heiligen Stuhl und der
tschechoslowakischen Regierung laufenden
Verhandlungen ab.

Eisenbahnen langsamer als vor
60 Jahren

Eine überraschende Entdeckung hat die in
Prag erscheinende „Wirtschaftsrevue" über die
Reisegeschwindigkeit der Eisenbahn in die-
sem Lande gemacht.

Sie hat festgestellt, daß auf den meisten
Strecken "die Reisegeschwindigkeit niedriger
ist als z. B. im Jahre 1906. Noch lange vor
dem ersten Weltkrieg habe der Schnellzug
Prag-Karlsbad die Strecke in 3,32 Stunden be-
wältigt; 1926 habe die Fahrzeit 4 Stunden be-
tragen und 1966 benötige eine Schnellzug für
die gleiche Strecke 4 Stunden und 5 Minuten,
also um 37 Minuten mehr als vor 60 Jahren.

Auch auf den Strecken Prag—Pilsen—Eger,
Prag—Turnau—Leitmeritz und auf den Strek-
ken Prag—Budweis, ferner Prag—Kolin—
Iglau und auf den Strecken Prag—Aussig—
Bodenbach und Prag—Brunn—Preßburg lä-
gen die Durchschnittsgeschwindigkeiten in
einigen Fällen unter denen des Jahres 1906
oder nur ganz wenig darüber.

TRIBUNE DER MEINUNGEN
Gedanken über Solidarität

Einer für alle und alle für einen, so hatte
es seit eh und je gelautet — ein Spruch, des-
sen Sinn sich in guten und bösen Tagen be-
währt hat. Es ist gewiß kein Zufall, daß die-
der Gedankengang in der Zeit der Klassen-
gegensätze erneut aufgetaucht ist, dann al-
lerdings unter dem Namen Solidarität. Als
besonders wollen wir auch hier als Kennzei-
chen herausstellen: die Gemeinsamkeit des
Zusammengehens, das gleiche Ziel, die gleiche
Arbeit, und vor allem das Bestreben, durch
gemeinsames Denken, d. h. Mitdenken, die
Lage aller zu verbessern, wenn notwendig,
das Gemeinwohl vor das eigene zu stellen.
Letzten Endes gilt dieser Grundsatz ja in jeder
guten Familie, in jedem gut geführten Be-
trieb. Für uns sudetendeutsche Heimatvertrie-
bene gilt überdies noch die Zusammengehö-
rigkeit auf Grund des erlittenen Schicksals
und der gemeinsamen Heimat. Dies bindet uns
auch an die Vertriebenen, die heute in West-
deutschland einen neuen Wirkungskreis ge-
funden haben. Religion, Sprache und gemein-
same Kultur sind weitere Bindeglieder.

Es dünkt mich, daß diese Binsenwahrheiten
auch von jedem anderen Volke für ihre
Landsleute zugebilligt werden und daß jedes
Volk eine gewisse Solidarität mit all seinen
Angehörigen verbindet. Als Heimatvertrie-
bene müssen wir dies immer und immer wie-
der betonen, denn unsere Zusammengehörig-
keit wird von anderen, wenn es nur ihnen in
den Kram paßt, gar zu gerne als böser Natio-
nalismus ausgelegt — ja auch von den eigenen
Brüdern.

Wenn wir in die Kriegsjahre zurückblicken,
darf es uns daher nicht wundernehmen, daß
gerade die Grenzland- und Auslandsdeutschen
ihre Pflicht gegen das Heimatland ernst nah-
men und den Worten und Versprechungen
ihrer Regierung, die aus dem Reiche kam,
Vertrauen schenkten. Ihre Väter und Söhne
standen in zwei Weltkriegen Schulter an
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benen. Auf Ungarn und Rumänien entfallen
10,5 Prozent aller Vertriebenen. In den übri-
gen Staaten Europas hatten am 1. 9. 1939 rund
103.000 Heimatvertriebene ihren Wohnsitz.

Schulter mit den Soldaten des Westens, die
Bevölkerung hat gearbeitet, gelitten, gedarbt,
geopfert und auch in bösen Zeiten an der
Treue zur Heimat festgehalten.

Der Krieg ist zu Ende, das Leid ist in der
Vertreibung der ständige Begleiter der Ver-
! .ebenen gewesen, man hat allen, reich und
arm, Hab und Gut genommen, weil sie
Deutsche waren. Der Großteil der Flüchtlinge
kam nach Westdeutschland, ein kleiner Teil
nach Oesterreich, ein ganz geringer Teil ging
über das Meer oder landete im Osten.

Westdeutschland ist im Laufe der Jahre
durch zähe Arbeit wieder hochgekommen und
wirtschaftlich erstarkt. Es hat sich dann seiner
Verpflichtung gegen die Heimatvertriebenen
erinnert und materiell viel Leid gemildert. Es
hat geholfen. Aber es hat nur den Menschen
innerhalb seiner Grenzen geholfen, als ob
keine Bindung und moralische Verpflichtung
gegen alle wegen ihres Deutschtums Vertrie-
benen vorläge. Und doch sind es die gleichen
Brüder, Söhne und Eltern wie die, die nach
Westdeutschland gelangt sind. Haben sie kei-
nerlei Recht auf gerechte Hilfe und Entschä-
digung ihres Besitzes?

Nach mehr als 20 Jahren hat sich dieses
Recht in den Kreisen der Heimatvertriebenen
im Reich herumgesprochen, aber die Mehrzahl
der ansässigen Bevölkerung weiß davon so gut
wie nichts. Warum? Man hat in der Zeit
künstliche Scheuklappen vor die Augen ge-
legt und in bestellten Gutachten die Gesetze
und Verträge so ausgelegt, wie man sie eben
brauchte, um nicht zahlen zu müssen. Das
läßt sich immer und immer wieder nachwei-
sen. Der bekannteste Fall, der aber immer
nur in der einen Version des Finanzministe-
riums in Bonn zu hören war, ist folgender-
maßen: Für Vermögens Verluste gibt es in
Oesterreich keine Entschädigung. Nach dem
Ueberleitungsvertrag hat aber Deutschland
„Vorsorge zu treffen, daß den früheren Eigen-
tümern die beschlagnahmten Werte entschä-
digt werden." Die Finanzbehörden behaupten
auf Grund von Gutachten, daß eine Entschä-
digung nur für Reparationsgüter gelte, eine
Annahme, die durch andere Gutachten wider-
legt wird. Und was sagt das deutsche Herz
dazu? Wenn einem Deutschen nur wegen

seiner Volkszugehörigkeit Hab und Gut ge-
nommen wurde und dieses Gut von Deutschen
als Sühne genommen wurde, dann ist es trotz
aller Haarspaltereien eben immer noch eine
Wegnahme für Reparationszwecke gewesen.

Treu und Glauben widerspricht es, wenn
nun ausgerechnet die armen Teufel, die aus
irgend einem Grunde nicht in die Bundesrepu-
blik gelangt sind, gar nichts, aber auch gar
nichts erhalten sollen, dafür, daß sie als ein-
zige Deutschlands Sühne bezahlen dürfen aus
ihrer Tasche. Wo ist da die Gerechtigkeit, das
moralische Recht? Kein noch so gedrechseltes
Gutachten kann davon befreien. Auch bei an-
deren Fragen hat sich die Republik Deutsch-
land mit fadenscheinigen Begründungen von
übernommenen Verträgen und Verpflichtun-
gen distanziert. Aus fast allen Gepflogenhei-
ten spricht der Wille, nur bei ganz wenigen
von den Verpflichtungen Abstand zu nehmen,
nämlich nur bei den eigenen Volksangehöri-
gen und Heimatvertriebenen, beileibe nicht
bei Fremden. Dabei wäre genügend Geld da,
um auch die bescheidenen Rechte der Hei-
matvertriebenen in Oesterreich zu wahren.
Wo ist da das gemeinsame Denken, die Soli-
darität? Oder gilt diese nur für die vertrauens-
seligen alten Leute, die die Vertriebenen heute
sind? Muß man immer erst mit drohender
Gebärde auf Tatsachen verweisen, wenn das
Recht und die Pflicht klar erkennbar sind?
Wo ist das Lied von der deutschen Treue, soll
sich der gute Klang dieses Wortes als ge-
fälscht in die Herzen unserer Alten und Jun-
gen einschleichen, soll sich dies auch auf die
Zukunft erstrecken? Was kostet der gute Ruf
des Namens im eigenen Lager, was in der
Fremde? Soll man all die Fehlentscheidungen
und Herzlosigkeiten der 20 Jahre zusammen-
tragen und immer wieder hersagen, wie die,
denen das Herz Deutschlands immer offen-
steht? Die Zukunft wird einst das Bild der
Bundesrepublik neidlos und gerecht erstehen
lassen, sei es als Hort der Gerechtigkeit, die
auch moralische Verpflichtungen und rechtlich
damit zusammenhängende anerkennt, oder als
Stätte derer, die keinen Wert mehr auf Glau-
ben, Treue, Solidarität legen.

Mögen unsere österreichischen Volksver-
treter nicht säumen, die Rechte der Heimat-
vertriebenen auch gegen die Fehlschlüsse der
westlichen Nachbarn durchzusetzen.

Dr. H.L.
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CSSR muß erkennen: Kirchenkampf wirkungslos
In der Tschechoslowakei scheint sich in

jüngster Zeit immer mehr die Erkenntnis
durchzusetzen, daß sich die 20jährige, mit
größtem Aufwand geführte atheistische Pro-
paganda weitgehend als Fehlschlag erwiesen
hat. Eine Reihe führender tschechoslowaki-
scher Publizisten, Soziologen und Philosophen
befaßte sich in Presse und Rundfunk mit dem
Phänomen, und ihre Erfahrungen gipfeln in
der Feststellung der vom Kultusministerium
herausgegebenen Zeitschrift „Osvetova Prace",
daß die amtliche atheistische Propaganda eher
dazu angetan sei, die Menschen in die Kir-
chen zu treiben, als sie von ihnen fernzuhal-
ten, und daß es im 21. Jahrhundert in der
Tschechoslowakei bestimmt mehr Kirchgänger
als heute geben wirdy es sei denn, die anti-
religiöse Propaganda werde ganz entscheidend
verbessert.

In der Zeitschrift des Kultusministeriums
verweist der bekannte tschechoslowakische
Philosoph Milan Machovec vor allem darauf,
daß der Atheismus die Anziehungskraft, die
er einmal auf die „sich auflehnende Jugend"
ausgeübt habe, heute verloren hat. Bei der
tschechoslowakischen Jugend sei „ein ernst-
haftes und persönliches Interesse am amtli-
chen Atheismus' " nirgendwo zu finden. Man
habe die Erfahrung machen müssen, daß die
übliche atheistische Propaganda, die fast aus-
schließlich auf negative Angriffe gegen reli-
giöse Glaubensanschauungen ausgerichtet ist,
niemals in der Lage sein werde, echte Gläu-
bige zur Abkehr vom Glauben zu bewegen.
Ja, nach zwei Jahrzehnten intensiver antire-
ligiöser Propaganda sei die Kirche, obgleich
sie von den Massenmedien keinen Gebrauch
machen konnte, heute imstande, „ihren eige-
nen wirkungsvollen Gegenangriff" zu starten.
Die Menschen, so schließt der Artikel in „Os-
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vetova Prace", brauchen einen Glauben, nach
dem sie leben können, und sie werden an ihm
festhalten, wie oft er sich auch — nach ma-
terialistischen Maßstäben — als vernunfts-
widrig erweise.

Auch das Zentralorgan der tschechoslowaki-
schen Atheisten, „Veda a 25Ìvòt", ïcommt zu
der Erkenntnis, daß die gegen die Kirche ge-
richteten administrativen Maßnahmen der
Vergangenheit und die bisher geübte atheisti-
sche Propaganda der Kirche geholfen haben.
Der antireligiöse Kampf, so schreibt das Blatt,
habe die Opposition der Katholiken geradezu
provoziert, die Gläubigen in einen aktiven
Widerstand getrieben und sei damit zu einer
Stütze des „reaktionären Klerikalismus" ge-
worden.

Einen weiteren Beweis für den weitgehen-
den Mißerfolg der atheistischen Propaganda
lieferte eine Untersuchung, die in Nordmäh-
ren über die Religiosität der Bevölkerung
durchgeführt wurde. Nach dem in der in Prag
erscheinenden „Soziologischen Zeitschrift" ver-
öffentlichten Untersuchungsergebnis dekla-
rierten sich nur 30 Prozent der über 20 Jahre
alten Bevölkerung als nichtgläubig, wobei der
niedrigste Prozentsatz an Atheisten unter der
jüngeren Generation zwischen 20 und 30 Jah-
ren festgestellt werden konnte. Bei 40 Pro-
zent der Befragten, berichtete die Zeitschrift,
habe es sich um „sogenannte laue Katholiken"
gehandelt. 30 Prozent müßten jedoch als „aus-
gesprochen gläubige Menschen" gewertet wer-
den. Die Zeitschrift wertet dieses Ergebnis als
„unbefriedigend" angesichts der intensiven
antireligiösen Kampagne in der CSSR.

Die trotz der jahrzehntelangen atheistischen
Propaganda nach wie vor starke Position der
Kirche in der CSSR läßt sich auch aus einer
im offiziellen Organ der tschechoslowakischen
Schriftsteller, „Literarni Noviny", veröffent-
lichten Abhandlung über die Zweckmäßigkeit
eines Dialoges zwischen Marxismus und der
Kirche erkennen. Ein Dialog mit der Kirche,
so stellte der Autor des Artikels, Tomin, fest,
sei im gegebenen Augenblick nicht nur un-

zweckmäßig, sondern sogar gefährlich, da sich
die neuerarbeiteten Grundsätze der marxisti-
schen Philosophie noch nicht im Bewußtsein
der Bevölkerung verankert hätten. Solange
dies nicht der Fall sei, könne man mit der
Kirche keine Diskussionen führen und ihr
auch nicht erlauben, an der Gestaltung des
öffentlichen Lebens mitzuwirken. Einen Dia-
log könne es erst dann geben, wenn der Sieg
der neuen marxistischen Lehre endgültig sei.

Bemerkenswerterweise ist schon gelegent-
lich in der Öffentlichkeit die Ansicht verschie-
dener Persönlichkeiten zu hören, daß der
Atheismus nicht notwendigerweise zum Wesen
des Kommunismus gehöre. So verfocht kürz-
lich der Präsident der Prager Christlichen
Friedenskonferenz, Professor Hromadka, die

These, daß der Atheismus nicht unbedingt
zum Wesen des Marxismus gehöre. Wie weit
der Marxismus atheistisch bleibe, hänge auch
von den Christen ab, erklärte Hromadka.
Auch Radio Bratislava veröffentlichte einen
Hörerbrief, in dem gefragt wurde, ob es nicht
an der Zeit wäre, den „antireligiösen Kampf"
als Bestandteil der kommunistischen Ideologie
fallenzulassen. Die Antwort des Rundfunk-
kommentators war allerdings, daß „Kommu-
nismus ohne Atheismus eine nicht-marxisti-
sche Linie" bedeuten würde. Deshalb müsse
dieser Kampf, ohne die gesetzlich garantierte
Freiheit der Religion zu beeinträchtigen, „rein
ideologisch" fortgesetzt werden. Allerdings,
so räumte Radio Bratislava ein, werde dieser
Kampf „sehr lange und schwierig" werden.

240 Millionen Kronen für Krummau
Nach Fertigstellung der Umgehungsstraße

für den Stadtkern von Krummau, das als
einzigartiges Denkmal einer mittelalterlichen
Stadt in Mitteleuropa bezeichnet wird, soll im
nächsten Jahr die Rekonstruktion des Stadt-
kerns in Angriff genommen werden, die bis
1980 dauern und einen Aufwand von 240 Mil-
lionen Kronen erfordern wird. Der Plan der
Rekonstruktion ist bereits von der Prager Re-
gierung gebilligt worden.

Derzeit wird auf dem Marktplatz das Rat-
haus hergerichtet, dessen Renaissancefassade
einen neuen Anwurf erhält. Damit wird die
Instandsetzung der Nordseite des Marktplat-
zes abgeschlossen. Auch die Restaurierung des
Budweiser Tors wird abgeschlossen, am Tor
wird das Stadtwappen angebracht. Die Male-
reien am Budweiser Tor aus dem 16. Jahr-
hundert sind sorgfältig erneuert worden, vor
allem die große Sonnenuhr. An einigen histo-
rischen Häusern in Krummau wird gearbeitet.

Im nächsten Jahr wird mit der Rekonstruk-
tion der Südseite des Marktplatzes begonnen.
Dann soll die ganze Obere Gasse an die Reihe
kommen sowie das Alte Theater und das Hotel
Rose. Die Fassaden der Häuser aus dem 15.
und 16. Jahrhundert sollen alle erhalten blei-
ben. Das Innere der Häuser wird moderne
Wohnungen erhalten. Das historische Stadt-
zentrum soll auch mit Fernheizung versorgt
werden, die Heizanlage wird beim Bahnhof
von Krummau gebaut.

Am Rande von Krummau sollen in den näch-
sten Jahren einige neue Siedlungen entstehen,
darunter die Siedlung beim Bahnhof, die be-
reits bis 1972 fertiggestellt wird und 554 Woh-
nungen haben wird.

Teppiche - Vorhänge
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Rückreise tschechischer Touristen
nur auf sicherer Route

Augenscheinlich haben zahlreiche tschecho-
slowakische Touristen, die in diesem Jahr
ihren Urlaub an der bulgarischen Schwarz-
meerküste verbringen durften, versucht, die
Heimreise nicht auf der festgelegten Route
über Rumänien und Ungarn anzutreten, son-
dern einen kleinen Umweg über Jugoslawien
und Österreich zu machen.

Das tschechoslowakische Pressebüro berich-
tet in diesem Zusammenhang nicht, daß einige
dieser Touristen diesen kleinen Umweg als
einen Weg in die Freiheit ansehen, sondern
verkündet lediglich eine amtliche Weisung,
wonach es tschechischen Touristen in Bulga-
rien verboten ist, in bulgarischer Währung
Rückreisekarten über Jugoslawien zu lösen.

Falls jemand auf der Rückreise noch einige
jugoslawische Orte besichtigen wolle, müsse
er dies schon vor Antritt der Reise den zu-
ständigen tschechoslowakischen Stellen mel-
den.

Vor kurzem hatten tschechische Zeitungen
berichtet, daß zur Verminderung von „Ab-
sprüngen" entsprechende Maßnahmen einge-
leitet würden.

Übergang zum Kommunismus nicht möglich
Produktionskrcrft der westlichen Industrieländer erst in Jahrzehnten erreichbar

„Derzeit gibt es kein sozialistisches Land —
und es wird auch innerhalb eines überseh-
baren Zeitraumes keines geben — in dem die
Produktionskräfte und das System der Ar-
beitsteilung kommunistischer Formen bedür-
fen. Alle Versuche, den Übergang zum Kom-
munismus in den Ländern mit durchschnitt-
licher Wirtschaftsentwicklung zu erreichen,
müssen fehlschlagen und bedeuten nur Scha-
den über Jahre hinaus."

Mit dieser Feststellung hat das Organ der
slowakischen KP, die „Pravda", nicht die
augenblicklichen Vorgänge in China kritisiert,
sondern alle jene „Genossen" in die Schran-
ken gewiesen, die innerhalb des sowjetischen
Blocks, vor allem aber in der Tschechoslowakei,
noch immer der Meinung sind, daß der Über-
gang vom „Sozialismus" zum Kommunismus
schon in den nächsten Jahren zu realisieren
wäre.

In der Tschechoslowakei sollte nach den Be-
schlüssen der Partei der Übergang zum Kom-
munismus in der Mitte der sechziger Jahre

beginnen, kongret gesprochen mit dem
13. Parteikongreß, der im Frühjahr 1966 statt-
gefunden hat.

Die „Pravda" behauptet heute, daß die Theo-
retiker, es war damals die Parteiführung, die
zu Anfang der sechziger Jahre den Über-
gang zum Kommunismus als aktuelle Aufgabe
gepredigt haben, nicht seriös vorgegangen
seien und der Gesellschaft eine falsche Rich-
tung gewiesen hätten. Wer die wirtschaftliche
Situation in den kapitalistischen und sozialisti-
schen Ländern kenne, werde nicht den Ver-
such unternehmen, heute irgend jemanden in
der Welt zum Aufbau des Kommunismus im
wissenschaftlichen Sinne zu überreden.

„Der Übergang zum Kommunismus ist in
der Tschechoslowakei also nicht akuteil und
wird es noch lange nicht sein, obwohl das
Land zu den reifsten sozialistischen Ländern
gehört. Viele Jahrzehnte werden vergehen, be-
vor wir in unserem Land einen höheren Stand
der Produktionskräfte erreicht haben werden
als in den reifen kapitalistischen Ländern."

Balkanische Wohnverhältnisse
Auf jeden Bewohner der Tschechoslowakei

entfallen gegenwärtig noch immer weniger als
zehn mä Wohnfläche. Nur ein Zehntel aller
Wohnungen besitzt Zentralheizungen und nur
ein Drittel „komplettes sanitäres Zubehör",
das heißt, WC und Bad. Jeder zwölfte Haus-
halt besitzt keine eigene Wohnung, sondern
teilt eine Wohnung mit einer anderen Familie
oder lebt getrennt.

Diese Angaben über die Wohnraumlage in
der Tschechoslowakei macht das Zentralorgan

Haben Sie schon
an Ihren Weihnachfs- und Neujahrswunsch an
Ihre Landsleute, Freunde, Bekannte und Mit-
arbeiter gedacht?

Senden Sie ihn bis Ende November an die
„SUDETENPOST", 4020 Linz, Goethestrafje 63.

der tschechoslowakischen KP „Rude Pravo"
im Rahmen von Betrachtungen über den ge-
genwärtigen und künftigen Bedarf der Bevöl-
kerung.

Schon in früheren Beiträgen hatte diese Zei-
tung auf diesen unbefriedigenden Stand der
Wohnraumversorgung und darauf hingewie-
sen, daß in der Tschechoslowakei im Jahre
1965 die Durchschnittsgröße der neu errichte-
ten Wohnungen nur 39 qm gegenüber 80 qm
in der Bundesrepublik betragen habe und daß
im vergangenen Jahr auf je 10.000 Einwoh-
ner nur 2200 qm, in der Bundesrepublik da-
gegen 7800 qm neuer Wohnflächen geschaffen
worden sind.

Säuglingssterblichkeit steigt
Die Säuglingssterblichkeit in der Tschecho-

slowakei ist im vergangenen Jahr in über-
raschendem Ausmaß gestiegen. Von 1000 le-
bendgeborenen Kindern starben im Alter bis
zu 28 Tagen 17 Kinder. In den letzten fünf
Jahren war der Durchschnitt 13 gewesen.
„Rude Pravo" erläutert diese Entwicklung mit
der Feststellung, daß vor allem die Zahl der
Todesfälle durch Frühgeburten um mehr als
30 Prozent, die durch Verletzungen bei der
Geburt um 23 Prozent und die durch Luft-
leere der Lunge um ein Drittel gestiegen ist.

Lusterfabrik in Steinschönau
In Steinschönau wird der Bau eines neuen

Betriebes für Beleuchtungskörper begonnen.
Steinschönau ist Zentrum der Erzeugung von
Kristall-Lustern, die in europäische und
außereuropäische Hotels und Prunkbauten
geliefert werden. In der CSSR hält unver-
mindert das Streben an, die Glasindustrie
auszubauen, aufbauend auf den Produktions-
traditionen und den großen Rohstoffvorräten.

Luxushotel in Prag
Nach langwierigen Debatten und Verhand-

lungen hat man sich in Prag darauf geeinigt,
das geplante neue Inter-Hotel im Stadtzen-
trum an der Sverma-Brücke zu errichten und
damit für die wichtigste Querverbindung durch
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das Stadtzentrum (Nationalstraße—Graben—
Platz der Republik—Revolucni) eine neue Do-
minante zu schaffen. Der Bau erfordert die
Assanierung des Viertels um die Klimentska
(wo sich die Prager deutsche Urania befand)
und die Erhaltung des historischen Wasser-
turms am Moldauufer, den Einbau der histo-
rischen Vavra-Mühle sowie die Bewahrung
der Klement-Kirche.

Das Hotel wird sieben Stockwerke haben.
Es wird mit seinen 400 Betten in die Klasse
„A de Luxe" eingereiht und eine moderne und
gediegene Ausstattung erhalten. Entsprechend
werden auch die Unterkunftspreise berechnet
werden.

Zugleich will man in dem neuen Hotel auch
ein neues gesellschaftliches Zentrum für Prag
schaffen; es sind zahlreiche Gesellschaftsräume
für die Abhaltung von Kongressen und Kon-
ferenzen sowie eine Gaststätte vorgesehen.

Der Schwarzbrunn
und seine Warte

Das ehemals gröfjte Tourisfenuntemeh-
men des Isergebirges

Was der „Vater Jeschken" für die Reichen-
berger war, das bildete für die deutschen Be-
wohner der Industrie- und Welthandelsstadt
Cablonz a. N. ihr Hausberg, der Schwarzbrunn
(873 m), am Kammwege Jeschken—Staphanshöhe
—Schneekoppe mit der großen, ganzjährig ge-
öffneten Bergwirtschaft, der Schwarzbrunnwarte,
die, ausgestattet mit Fremdenzimmern, Stallung,
Autohalle, Studentenherberge, Fernsprecher usw.,
ein Werk des deutschen Gebirgsvereines für
Gablonz und Umgebung ist, der sich die Be-
treuung der näheren Landschaft um die Neiße-
stadt und insbesondere des Gebietes des
Schwarzbrunns zu seiner besonderen Aufgabe
gemacht hatte und hierbei eng mit seinem Rei'
chenberger Bruderverein, dem DVG für das
Jeschken- und Isergebirge, zusammenarbeitete.

Innerhalb der mächtigen Granitzone auf der
Südseite des Isergebirges ist der Schwarzbrunn
auf dem Rücken des nach ihm benannten
Schwarzbrunnkammes der wichtigste Berg, ein-
mal als Wasserscheide zwischen dem Elbe- und
Odergebiet (Nord- und Ostsee), und zum ande-
ren als deutsch-tschechische Sprachgrenze, über
die der Kamm nach dem Knie der Kamnitz zu
streicht. Seine größte Bedeutung besitzt der Berg
aber als Aussichtspunkt auf Grund seiner günsti-
gen, aussichtsreichen Lage, die von den Wander-
freunden schon früh erkannt wurde und 1885
zur Errichtung des ersten hölzernen Schaugerü-
stes durch den Gebirgsverein führte. An Stelle
dieses Holzturmes erbaute man 1905 die massive
steinerne Aussichtswarte mit der prächtigen
Bergwirtschaft, wodurch der Schwarzbrunn zu
einem Ausflugsmitielpunkt ersten Ranges wurde.

Das sprunghafte Ansteigen der Besucherzah-
len machte schon bald einen Erweiterungsbau
notwendig, der wenige Jahre später nochmals
um eine 25 m lange Glasveranda vergrößert
wurde, so daß sich das Berggasthaus zum
gröfjten touristischen Unternehmen des böhmi-
schen Isergebirges entwickelte und 800 Personen
Raum bot. Die meisten Besucher kamen, um die
herrliche Rundsidit von der 26 m hohen Aus-
sichtsworte zu genießen, die zu den allerschön-
sten des Isergebirges gehört. Man sieht im Osten
über dem Rücken der Buchsteinhöhe das Riesen-
gebirge mit der Schneekoppe, das Heuscheuer-
und Adlergebirge mit dem böhmischen Kamm;
im Süden und Südwesten die Gegend von Turn-
au, Jitschin, Münchengrätz bis gegen Prag, im
Westen den Jeschkenkamm, das Lausitzer- und
Kummergebirge, die Berge der Daubaer Schweiz
und das Erzgebirge, und im Norden die Höhen-
züge des dichbewaldeten Isergebirges. Insgesamt
verzeichnete eine „Rundsicht", die beim Berg-
wirt zu haben war, 350 Berge und 200 Ort-
schaften.

Aber nicht nur im Sommer war der Schwarz-
brunn ein beliebtes Ausflugsziel, sondern auch im
Winter kamen die Touristen und Wintersportler
scharenweise auf die Berghöhe gezogen, die
schon vor dem ersten Weltkrieg als Wintersport-
platz für Hörnerschlittenfahrten Bedeutung ge-
wann und später ein Stützpunkt der Skifahrer
wurde. Nach der Eröffnung einer 3,5 km langen
Rodelbahn vom Gipfel des Berges nach Gablonz
folgte die Schaffung einer 3 km langen Bahn
nach Morchenstern. Außerdem wurde von Unter-
Schwarzbrunn eine sportgerecht ausgebaute Bob-
bahn nach Ober-Gablonz in Betrieb genommen,
die 2400 m lang war und sechs Kurven hatte.

Stark gefördert wurde der Besuch der Schwarz-
brunnkoppe ferner durch den hochinteressanten
Gebirgspflanzengarten, den der Gablonzer Ge-
birgsverein bei der Baude anlegte und in dem
so ziemlich alle Gewächse, die im Iser- und
Riesengebirge vorkommen, zu finden waren. Der
Heimat- und Naturfreund konnte sich hier nicht
nur einen Oberblick über die heimische Flora
verschaffen, sondern bekam gleichzeitig Einblick
in die Artverwandtschaft der verschiedenen
Pflanzengruppen und ihre Siedlungsgemein-
schaften an bestimmten Orten, wie z. B. auf der
Hochmoorwiese, der Heide, am Berghang und
so weiter.

Nachdem Ende der zwanziger Jahre eine zu-
nehmende Motorisierung des Ausflugsverkehrs
in den Sudeten eingesetzt hatte, trug der rührige
Gablonzer Verein auch diesem Umstand Rech-
nung, indem er eine Autostraße bis zum Gipfel
des Berges baute und die Bergwirtschaft mit
einer Autohalle ausstattete. Gleichfalls von ihm
angelegt wurde der nach seinem langjährigen
Obmann Adolf Bengier benannte schöne Wan-
derweg von der Schwarzbrunnwarte über den
Schwarzbrunnkamm, dessen mit zahlreichen Fels-
blöcken übersäter Rücken landschaftlich schon
stark an das benachbarte Riesengebirge erinnert
und eine Anzahl weiterer aussichtsreicher Höhen-
punkte aufweist, von denen der Teufelsfelsen
(828 m), der zerklüftete Rohanfels (786 m), das
Felsentor, das Steinerne Meer, der „Lug ins
Land", und die Theresienhöhe (623 m) erwähnt
seien.

Ehemals befand sich im Gebirgswald in etwa
750 m Höhe am Abhang der Schwarzbrunnkoppe
eine berühmte Glashütte aus dem 16. Jahrhun-
dert, in der venetianische Gläser erzeugt wurden.
Es handelt sich hierbei um den letzten Standort
der Labauer Hütte, die 1558 von einem Glasmei-
ster Hans Schürer aus dem Geschlecht der Schü-
rer von Waldheim gegründet worden war.

Am nördlichen Abhang des Schwarzbrunn-
berges entspringt im dortigen „Schoppengrun-
de" auf einer Bergwiese zwischen den Orten
Neudort und Wiesenthal die Gablonzer Neifje,
einer der drei Hauptquellbäche der Lausitzer
oder Görlitzer Neiße, die durch die geschicht-
liche Entwicklung der letzten zwanzig Jahre als
Grenzfluß eine traurige Berühmtheit erlangt hat
und zusammen mit der Oder mitten in Deutsch-
land deutsches Land von Deutschen trennt.
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Abschied der Xierzen
Von Reinhard Pozorny

Es war in den Monaten unmittelbar nach dem
ersten Weltkrieg. Zwischen Fieber und Leid, in-
mitten des völligen Auseinanderbrechens der
mitteleuropäischen Ordnung, rollte das Rad des
Schicksals weiter. Unbarmherzig! Die Stunde des
Abschieds war gekommen. Der Grofjfeil der De-
legierten des Wiener Rumpfparlamentes hatte in
der nahen Grofjküche das Mittagessen einge-
nommen, ein gehaltloses Rübengemisch, hatte
hastig einen Kaffee getrunken, der aber nur we-
gen seiner Farbe an das berühmte Wiener Ge-
bräu von ehedem erinnerte. Man schrieb den
24. September 1919.

Am zeitigen Nachmittag drängten sich die De-
legierten der Wiener Nationalversammlung, die-
ses letzten Restes ehemaliger und auseinander-
gefallener österreichischer Staatsgewalt, im gro-
ßen Sitzungssaal zusammen. Auch die Zu-
schauertribüne war dicht besetzt. Schwarz
herrschte vor, Trauerkleidung; zumindest
schwarze Armbinden bei den Zuschauern, für
die Akteure sprachen die breiten, schwarzen Fah-
nen an der Stirnseite. Die Presse berichtete von
feierlichem Ernst, der über der Runde lag. Sie
erzählte nichts davon, dafj der Grohteil dieser
von langen Kriegsjahren hager gewordenen Ge-
stalten in den Anzügen aus zerschlissenen und
zerdrückten Ersatzstoffen den ganzen Vormittag
noch vergebliche Beratungen abgehalten hatte.

Zum letzten Male weilten die sudetendeut-
schen Vertreter als Gleiche unter Gleichen in
dieser Runde. Sie waren, nachdem alles vergeb-
lich gewesen war, nachdem das Verhängnis sei-
nen Lauf genommen hatte, zu keinem anderen
Zweck nach Wien gekommen, als ihre Ämter
niederzulegen. Ein letztes Händeschütteln. Ein
letztes Trostwort. Verkniffen die Lippen, in den
Augen die Wehmut der Stunde. Ober dem Saal
liegt halblautes Geraune, dann schellt die
Glocke des Präsidenten, die Stille einer tiefen
Tragik beginnt sich über die Stunde zu senken.

Karl Seitz eröffnet als Präsident mit tiefbeweg-
ter Stimme die letzte gemeinsame Nationalver-
sammlung, seine Worte bleiben im Raum ste-
hen: „Die ganze Nation trauert mit Ihnen, meine
Herren Sudetendeutschen. Ganz Deutschland
klagt heute über die Willkür, die die vielhun-
dertjährige Gemeinschaft und völkische Gemein-
bürgerschaft der Alpen- und Sudetendeutschen
zerreißt. Der gewaltsame Rifj zwischen diesen
beiden deutschen Stämmen geht mitten durch das
Herz jedes einzelnen Deutschen."

Eine grazile Erscheinung, gepflegt und gesund
aussehend, mit gütigen Augen, war Prälat
Hauser, der nach dem Vorsitzenden in gesetzten
Worten seine und die Meinung seiner Partei ver-
kündete.

Worte des Bedauerns, erfüllt von männlicher
Würde, leiteten zu der Feststellung über, wie
beleidigend und bar jeder menschlichen Achtung
die Sieger mit der österreichischen Friedensdele-
gation verfahren waren; von den Ausschreitun-
gen des Pöbels, den höhnischen und verletzen-
den Randbemerkungen verschiedener Persönlich-
keiten, mit denen sie während der Konferenz zu
tun hatten, zu schweigen. Dann aber — die
Stimme des Redners bebte in echter Erregung —
die Internierung der Friedensdelegation, die man
hinter einem hohen Zaun wie in einem Raub-
tierkäfig gehalten hatte, der man jede Berüh-
rung mit der Aufjenwelt untersagte, und die man
nicht einmal zu Wort kommen ließ. Die Männer,
die eine zerrüttete Welt besser und schöner
bauen wollten, fanden es unter ihrer Würde, die
Besiegten anzuhören, verweigerten ihnen das
Recht der Verteidigung und gestanden ihnen le-
diglich das Recht zu, sich schriftlich zu beschwe-
ren oder zu äußern.

„Es ist doch alles zwecklos!" Das war der ins
Wienerische übertragene Tenor des sozialdemo-
kratischen Abgeordneten Leuthner. Die österrei-
chische Antwort ist befristet. Foils bis zu dem
vorgesehenen Zeitpunkt die Unterwerfung nicht
schriftlich vorliegt und die Unterschriften unter
all diese fürcherlichen Forderungen der Alliier-
ten nicht geleistet sind, hat sich der Hohe Rat
alle nötigen Maßnahmen vorbehalten. Zweierlei
klang in den Worten dieses einfachen und sym-
pathischen Parlamentariers auf: das Eingeständ-
nis absoluter Ohnmacht und Resignation auf der
Ebene der parlamentarischen Demokratie, wo
man sich anschickte, die ersten Gehversuche zu
machen.

Zum anderen war es die typische Wiener Non-
chalance, die man fälschlich den „Wurschtig-
keitsstandpunkt" in jedem und allem nennt, und
die auch jetzt dem Unausbleiblichen, das kom-
men mußte, in diesem Raum die nötige Schärfe
und Härte nahm.

Nachdem Staatskanzler Dr. Renner ausführ-
lich berichtet hatte — er war ja der Führer der
österreichischen Delegation in Paris gewesen —
nachdem dieser aus Südmähren stammende Wie-
ner Vertreter geradliniger sozialistischer Staats-
politik noch einmal alles gesagt hafte, was in
dieser hoffnungslosen Zeit zu sagen war, nahm
die Mehrheit den Regierungsvorschlag an und
bekannte sich zur unausbleiblichen Ratifikation
der Friedensverträge.

In Deutschland sagte damals ein führender
Staatsmann: „Die Hand müßte verdorren, die
diesen Vertrag unterschreibt." Man hat unter-
schrieben, die Hand verdorrte nicht. Und in Wien:
„Es ist alles zwecklos." Und doch: Es hat alles
seinen Zweck, seinen Sinn und führt zu einem
Ziel. Oft sehr abwegig und umständlich, wie es
im Leben nun einmal ist.

Zwei Reaktionen, zwei Weifen. Im Endergeb-
nis aber das gleiche.

Dann betritt der letzte Landeshauptmann von
Deutschböhmen, der hagere Dr. Lodgman von
Auen, die Tribüne und breitet in umständlicher
Feierlichkeit das Manuskript vor sich aus. Die
Welt weiß es und wird es in Zukunft erfahren:
er ist der kompromißlose Gegner der staatlichen
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Konstruktion, die sie in Prag geschaffen haben;
er ist ihr unerbittlicher Gegner, und ist und bleibt
der Anführer all jener Kräfte, die an eine fried-
liche Lösung innerhalb des Territoriums, das die
Tschechen für dieses Staatsgebilde fordern, nicht
glauben. Er wird mit der gleichen Kühle, mit
der er jetzt seine Rede beginnt, wenige Jahre
später sein Abschiedsschreiben verfassen und
sich aus der Politik der Sudetendeutschen zu-
rückziehen, als diese nicht mehr bereit waren,
seinen Weg zu gehen. Und später, als die Mil-
lionenmasse seiner Landsleute, aus der Heimat
getrieben, nach neuen politischen Formen ringt,
dann wird er sich nochmals an ihre Spitze setzen
und ihrem Rechtskampf durch seine seelischen
Argumente Ziel und Inhalt geben. Sein Name
wird mit dem Begriff des Selbstbestimmungsrech-
tes und der organisierten Zusammenfassung der
rund drei Millionen Sudetendeutschen nach 1945
identisch werden.

Und so setzt jetzt Lodgman sorgsam einen
Satz an den anderen, mit der harten Aussprache,
wie man sie in vielen Gegenden Böhmens kennt
und wie man sie in Wien versteht.

„Der Friedensvertrag von St. Germain hat das
Ergebnis gewaltsamer Besitzergreifung hinterher
anerkannt und das deutsche Volk in den Sude-
fenländern ohne Erforschung seines Willens und
ohne Würdigung der vorliegenden Kundgebun-
gen der Tschechoslowakei zugewiesen." Seine
Stimme gewinnt an Klangtiefe, die Härte wird
schneiden: „Das deutsche Volk erhebt gegen diese
Vergewaltigung seines Selbstbestimmungsrechtes
nochmals vor der gesamten gesitteten Welt Ein-
spruch, wird im Kampf um sein Recht nicht er-
lahmen und auf den Sieg seiner Ideen hoffen.
Nach dieser Entstehungsgeschichte ist die tsche-
choslowakische Republik für die Sudefendeut-
schen nicht der Staat ihrer Wahl,"

Die Abgeordneten, die diese Rede demonstra-
tiv stehend anhören, klatschen Beifall. „Die Un-
terwerfung unter eine geschaffene und zur Zeit
unabänderliche Zwangslage ist gleichbedeutend
mit der willigen Einordnung, mit Hingabe und
Opferfreudigkeit. Die Voraussetzungen und Be-
dingungen für ein leidliches Nebeneinanderleben
der beiden Völker zu schaffen und den Gram
und die Verbitterung zu mildern, die sich na-
mentlich in den letzten Monaten unter dem Druk-
ke der politischen Rechtlosigkeit und hundert-
fältigen Vergewaltigung der Sudetendeufschen
bemächtigt haben, ¡st Sache des tschechischen Vol-
kes." Wieder schwingt Beifall auf, die Gestalt des
Redners strafft sich. „Aber mag, wie Sie, Herr
Präsident gesagt haben, das staatsrechtliche
Band zwischen Deutsch-Österreich und den Su-
detenländern auch zerrissen sein, unlösbar sind
das nationale Bewußtsein und die in Jahrhun-
derten erwachsenen kulturellen und geistigen
Beziehungen, welche die Sudetendeutschen mit
den Alpendeutschen, beide gemeinsam mit dem
Deutschen Reiche verbinden."

Jetzt sieht sich auch die Linke, die bisher auf-
fallende Zurückhaltung übte, genötigt, sich dem
allgemeinen Beifall anzuschließen. „Das deutsche
Volk, heute in allen seinen Siedlungsgebieten
durch das gleiche Unglück gebeugt, muß sich
augenblicklich fremdem Willen unterordnen und
auf die volle Ausübung seiner staatlichen Selbst-
bestimmung zum größten Teil verzichten. Wenn es
das Bewußtsein der in ¡hm schlummernden, un-
überwindlichen Anlagen und Kräfte wieder-
erlangt und sich zur einheitlichen Zusammen-
fassung dieser Kräfte versteht, wird dieser Zeit
tiefster Not wieder eine Zeit der Erhebung und
der Gröfje folgen." Unwillkürlich waren die Ge-
danken des Redners für Bruchfeile von Augen-

JL eldmarschall J oseph Xvadetzky
Von Paul Brückner

Zu jener Zeit, als Joseph Wenzel Radetzky
am 2. November 1766 zu Trzebnitz bei Klattau
in Böhmen das Licht der Welt erblickte, waren
die Begriffe „Sudetendeutsch" und „Sudeten-
land", wie sie uns heute selbstverständlich sind,
noch nicht bekannt. Diese Begriffe entstanden
erst nach dem Zerfall der alten Donau-Mon-
archie. Da aber Radetzky dem Gebiet des Sude-
tenlandes entstammt, so können wir ihn getrost
als unseren Landsmann bezeichnen.

Im Jahre 1784 trat er als Kadett in ein un-
garisches Kürassier-Regiment ein. Er war n i e
Gefreiter, aber was wissen die sogenannten
Volksliedersänger schon von der alten k. u. k;
Armee. Als Oberleutnant machte er 1788 bis
1789 den Krieg gegen die Türken mit, dann 1792
bis 1795 die Feldzüge in den Niederlanden und
am Rhein und wurde 1796 zum Major und Kom-
mandanten des Pionierkorps befördert. Nach
dem Ausbruch des Krieges von 1799 war er als
Oberstleutnant erst Melas Adjutant und, nach-
dem er mit Auszeichnung an den Schlachten an
der Trebbia und bei Novi teilgenommen hafte,
wurde er im November zum Oberst ernannt.
Nach der Schlacht bei Marengo erhielt er das
Oberkommando über das Kürassier-Regiment
Erzherzog Albert, an dessen Spitze er bei Hohen-
linden rühmlichst focht. Nach dem Frieden war er
mit seinem Regiment in ödenburg stationiert
und leistete dann, bei Beginn des Krieges von
1805 als Generalmajor nach Italien versetzt, als
Brigadier im Korps Davidowichs ausgezeichnete
Dienste. Auch im Kriege von 1809 bedeckte er
sich, dem 5. Armeekorps zugeteilt, als Befehls-
haber der Vor- oder Nachhut, in zahlreichen Ge-
fechten mit Ruhm, wurde Feldmarschalleufnant
und Truppendivisionär beim 4. Armeekorps und
nahm auch an der Schlacht bei Wagram sowie
an den Gefechten auf dem Rückzug der öster-
reichischen Armee auf hervorragende Weise teil.
Nach Friedensschluß zum Chef dès General-
quartiermeisterstabes und zum Hofkriegsrat er-
nannt, wirkte er mit Erfolg für die Reorganisa-
tion des österreichischen Heerwesens. Als Stabs-
chef den Feldzügen 1813 bis 1815 beiwohnend,
leistete er namentlich bei Kulm und Leipzig, wo
er es war, der eigentlich die Dispositionen zur
Schlacht entwarf, ausgezeichnete Dienste.

In den nun folgenden Friedensjahren befeh-
ligte er als Kavalleriedivisionär erst in öden-
burg, dann in Ofen, seit November 1821, nach-
dem er kurz zuvor zum General der Kavallerie
ernannt worden, als Festungskommandant in O l -
mütz. Von da im Februar 1831 nach Italien beor-
dert, übernahm er im November desselben Jahres
an Stelle Frimonts den Oberbefehl über die dor-
tigen österreichischen Truppen. Zum Zwecke
praktischer Ausbildung für den Felddienst ver-
anstaltete er seit 1834 auf den alten Schlacht-
feldern Oberifaliens jene berühmten Herbstmanö-
ver, die Offiziere aus aller Herren Ländern herbei-
lockten. Auf Grund seiner außerordentlich ho-
hen Verdienste wurde er im Jahre 1836 zum Feld-
marschall ernannt.

Obwohl er den Ausbruch des italienischen Auf-
standes von 1847 vorausgesehen, so sah er sich
doch beim Herannahen der Katastrophe außer-
stande, genügende Vorkehrungen zu treffen, da
sein Drängen auf Verstärkung der Armee in Ita-
lien in Wien kein Gehör fand. Den Aufstand in
Mailand am 18. März 1848 suchte er zwar mit
Gewalt zu unterdrücken, fand es aber geratener,
nach fünftägigem Straßenkampf in der Nacht vom
23. März mit seinen 15.000 Mann auf Verona
zurückzugehen. Während Karl Albert über den
Mincio vordrang, verstärkte er durch Heranzie-
hen der in Mantua und Verona stehenden
Truppen sein Heer auf 35.000 Mann und eröff-
nete, die Untätigkeit des Gegners rasch benut-
zend, bereits am 27. Mai wieder die Offensive,
indem er nach Mantua aufbrach, den Mincio
überschritt, die Linien von Curtatone nahm und
den Mincio aufwärts zog. Zwar errang der
Feind bei Grito einen Vorteil und besetzte Ri-

voli, wodurch Radetzkys Verbindung mit Tirol
bedroht wurde, dagegen erfocht dieser am
6. Mai, nur mit 26.000 Mann aus Verona hervor-
brechend, bei Santa Lucia einen Sieg über den
dreimal stärkeren Feind. Nach dem Eintreffen der
Isonzoarmee erfolgte dann der kühne Vormarsch
von Verona auf Mantua, der zu den Kämpfen
bei Curtatone führte, aber seinen eigentlichen
Zweck, den Entsatz von Peschiera, nicht erreichte,
da dieser Platz bereits kapituliert hafte. Nach
zweimonatiger Waffenruhe brach Radetzky wie-
der aus Verona hervor und schlug am 23. bis
26. Juli bei Sommacampagna, Custozza und
Volta die wenigstens gleich starke piemontesi-
sche Armee vollständig. Noch einmal versuchte
diese am 4. und 5. August unter den Mauern
Mailands eine Gegenwehr, mußte aber auch
hier weichen. Am 9. August bewilligte er dem
Feind einen Waffenstillstand. Der Feind mußte
alle noch von ihm besetzten Plätze der Lom-
bardei aufgeben.

Als am 16. März 1849 von Karl Albert die
Kündigung des Waffenstillstandes erfolgte, über-
schritt Feldmarschall Radetzky den Ticino, rückte
in drei Kolonnen vorwärts und schlug mit der
rechten den 21. Màrz die Piemontesen bei Vige-
vano, am 22. mit der mittleren bei Morfara und
gewann am 23. bei Novara einen entscheiden-
den Sieg über sie, der Österreichs Herrschaft in
OberitaMen wieder auf einige Zeit sicherte. Nach-
dem auch Venedig nach harter Belagerung im
August sich hatte ergeben müssen, hielt er als
Oberbefehlshaber und Generalgouverneur in
Österreichisch-Oberitalien die Ruhe und Ordnung
mit energischer Strenge aufrecht.

Nachdem dieser ausgezeichnete Heerführer
bereits im Jahre 1801 mit dem Maria-Theresien-
Orden ausgezeichnet worden war, ward er im
Laufe seiner langen Feldherrnlaufbahn fast mit
sämtlichen Militärorden Europas geschmückt. Herr
auf Neumarkt in Krain sowie auf Rzidko in Böh-
men, erhielt er 1852 durch Beschluß der Stände
von Krain auch das Gut Thurn bei Laibach auf
Lebenszeit. Am 28. Februar 1857 wurde er in den
langverdienten Ruhestand versetzt. Von seinen
fünf Söhnen überlebte nur einer und von seinen
drei Töchter/» nur eine den Vater.

Am 5. Jänner 1858 starb im hohen Alter von
92 Jahren in Mailand der große österreichische
Feldmarschall Joseph Wenzel Radetzky Graf von
Radefz. Kaiser Franz Joseph führte selbst den
imposanten Kondukt und hat dadurch seine ganz
besondere Anerkennung der überaus großen
Verdienste des Verblichenen zum Ausdruck ge-
bracht.

Seine sterblichen Überreste wurden im Mauso-
leum auf dem „Heldenberg" bei Wetzdorf in
Niederösterreich beigesetzt. Feldmarschall
Radetzky war der volkstümlichste österreichische
Heerführer des 19. Jahrhunderts und wurde al l -
gemein „Vater Radetzky" genannt, weil er für
seine Soldaten auch in väterlicher Weise sorgte.
Das Reiterstandbild vor dem ehemaligen Kriegs-
ministerium am Stubenring in Wien wurde im
Jahre 1892 von Zumbusch geschaffen. Das Ra-
detzky-Denkmal auf der Kleinseite in Prag von
Joseph und Emanuel Max, errichtet 1858, wurde
Ende 1918 von den Tschechen entfernt. Einige
Zeit lang hat die Stadt Linz sich bemüht, dieses
Denkmal zu bekommen, doch schlugen diese Be-
strebungen fehl. Die Stadt Wien ehrte das An-
denken unseres großen Landsmannes durch den
Radetzkyplafz und die Radetzkystraße im 3. Be-
zirk. Ein musikalisches Denkmal setzte ¡hm Jo-
hann Strauß Vater in seinem unsterblichen
„Radetzky-MarsaS".

Um die Persönlichkeit, Verdienste und Waffen-
taten dieses großen österreichischen Heerführers
entsprechend würdigen zu können, ¡st dieser
Rahmen leider viel zu eng. Der Name Feldmar-
schall Radetzky ¡st daher für uns als seine Lands-
leute ein unsterblicher Begriff und wir wollen
ihn auch gerne den kommenden Geschlechtern
vermitteln als Vorbild an Treue und Pflichterfül-
lung.

blicken in den Vororf von Paris zurückgegangen,
wo er die größte Demütigung seines Lebens er-
fahren, wo er und alle anderen der Abordnung
Deutsch-Österreichs, die Fachberater und Refe-
renten, von der Außenwelt durch Gitter abge-
sperrt, nicht ein einziges Mal zu den Beratungen
herangezogen worden waren.

„Mit diesem Augenblick nehmen wir tiefbe-
wegt von der Republik Deutsch-Österreich und
von unseren Brüdern in Wien und in den Alpen-
ländern Abschied." Die Stimme wird mahnend
und eindringlich, eine bisher ungewohnte Wärme,
die den Weg in die Herzen der Zuhörer nimmt,
schwingt mit: „Es sind die Hände vergänglicher
Menschen, welche Grenzpfähle in die ewige Erde
hineinschlagen, aber fest und eins wie die Erde
sind die Nationen, die sie bewohnen. Wir stehen
in Hinkunft auf dem Boden zweier verschiedener
Staaten, aber wir bleiben vereint in Sprache,
Denkart, Kultur und nationalem Bewußtsein. Wir
scheiden im Räume, aber wir bleiben vereint im
Geiste."

In der Regierungsentschließung gaben sich
noch zahlreiche mannhafte Worte das Stelldich-
ein, man legte in schmerzlicher Enttäuschung
Verwahrung ein und wandte sich gegen die Ent-
scheidung der alliierten und assoziierten Mächte,
dreieinhalb Millionen Sudefendeutsche von den
Deutschen, mit denen sie seit Jahrhunderten eine
politische und wirtschaftliche Einheit bildeten,
gewaltsam loszureißen, ihrer nationalen Freiheit
zu berauben und unter die Fremdherrschaft
eines Volkes zu stellen, das sich in demselben
Friedensvertrag als ihr Feind bekannt hat.

„Die österreichische Nationalversammlung legt
die geschichtliche Verantwortung auf das Ge-
wissen jener Mächte, die diesen Ratschluß trotz
unserer ernstesten Warnungen vollziehen. Die
Nationalversammlung erwartet, daß der . . . Völ-
kerbund das . . . unfaßbare Unrecht, das an den
Sudetendeutschen verübt werden soll, baldigst
wieder gutmachen wird."

„Die abgetrennten Volksgenossen im Norden
und Süden geleiten in ihre kampfreiche Zukunft
die heißesten Segenswünsche der deutsch-öster-
reichischen Nationalversammlung. So innig, wie
die natürliche Gemeinschaff des Blutes und der
Sprache, welche den Wechsel der Staatsform
überdauern, wird uns mit ihnen jene tiefe Sym-
pathie verbinden, die aus den Jahren gemein-
samer Geschichte und gleicher Schicksale erwach-
sen ¡st."

Man muß zugeben, daß solche Worte in diesen
Stunden wohltaten. Der Geschlagene tröstete
den Geschlagenen. Mit der echten Wiener Herz-
lichkeit wurde dem gewaltsam aus dem Eltern-
haus verstoßenen Kind ein letztes Lebewohl ge-
sagt, obwohl Water und Mutter selbst im tiefen
Unglück versanken.

Die Stunde klang ganz ohne Pose in Schmerz
und Trauer aus, wie dies die Atmosphäre dieser
alten, leidgeprüften Stadt forderte. Das kleine
Österreich sollte noch manchen Schmerz und
manches Leid erleben. Kurze Zeit nach dieser
Abschiedsstunde verboten die Sieger sogar den
freiwillig gewählten Namen: „Deutsch-Österreich."

Polstermöbel, Teppiche. Wohnzimmer. Joko-Verkaufs-
slelle. Klaviere, neu und Oberspielt

KREUZER-KLAGENFURT
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Sudeten- und Volktdeutiehe erholten Rabatt I

Erinnerung
JOSEF PRAUSE

Ich steh' und starre in die Nacht,
Wo milder Lichterschein
Aus Fenstern, dorf am Wiesenrain,
Zu mir herüberlacht.

Manch Bild zieht da vor mir herauf,
Manch Bild aus jenen Tagen,
Die schon davongetragen
Des Stromes nimmermüder Lauf.

Ein Gestern wird ein Heute wieder,
Und frohes Lachen fällt herein,
Wie sommerheller Sonnenschein
Und längst verklung'ne, liebe Lieder.

Ich seh' euch wieder, alte Bäume,
Die meinen Weg so oft gesäumt,
Ich höre, wie die Elbe schäumt,
In meine uferlosen Träume.

Ja, grad, als wäre ich zu Haus.
Und alle, die ich gut gekannt.
Als wären niemals wir verbannt. —
Da plötzlich geh'n die Lichter aus.

NEUE BÜCHER
Besprechungsvorschlag:

SUDETENDEUTSCHER KALENDER 1967
Hrsg. Erhard J. Knobloch, 19. Jahrg., 128
Seiten mit mehrfarbiger Kunstdruck-
beilage, reich illustriert, DM 3.—, Aufstieg
Verlag, 8 München 23.

Im zweiten Jahrzehnt erscheint der Sude-
tendeutsche Kalender — ein bewährter Freund
in tausend sudetendeutschen Familien. Be-
kannte Dichter zaubern in Erinnerungen und
Erzählungen das Bild der unvergessenen Hei-
mat zwischen Böhmerwald und Riesengebirge,
Eibtal und Beskiden. Schöne Bilder aus der
Heimat bereichern wiederum das beliebte
Hausbuch. Neben den Gedenktagen, dem
hundertjährigen Kalender, alten Wetterre-
geln und der Chronik unserer Volksgruppe im
letzten Jahr bringt der Kalender wieder 12
Dichterportraits, eine Uetoersicht über neue
sudetendeutsche Bücher und Wissenswertes
aus den verschiedenen Lebensbereichen. Ein
Hausbuch, in dem die Heimat lebt.
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Führend seit 1838
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KULTURNACHRICHTEN
Jo Hanns Rosier gestorben

Der Schriftsteller Jo Hanns Rosier ist in
München im Alter von 67 Jahren gestorben.
In zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften er-
schienen seine Kurzgeschichten, meist humo-
ristischen Charakters, und wurden sehr gern
gelesen. Rosier war Sudetendeutscher. Er ist
am 7. April 1899 in Königstein an der Elbe
als Sohn eines Leinenwebers geboren.

Hilde Hager-Zimmermann in München
uraufgeführt

Wie wir erst jetzt erfahren, wurden anläß-
lich einer Festveranstaltung der akademischen
Landsmannschaft Böhmerwald am 14. Okto-
ber in München Lieder unserer Landsmännin
Hilde Hager-Zimmermann uraufgeführt und
mit viel Beifall aufgenommen. Damit hat un-
sere Liederkomponistin den Weg über die
Grenze Oesterreichs hinaus beschritten. Wir
wünschen ihr weiterhin viel Erfolg.

Leserbrief
Der Österreichische Rundfunk

brachte am Sonntag, dem 16. Oktober, unter
anderem die Meldung, daß der Präsident des
Bonner Bundestages, Gerstenmaier, anläßlich
der 150-Jahrfeier der Deutschen Turnerschaft
Hamburg die Mahnung aussprach, man möge
doch nicht in die Zeit der Nationalstaatsideen
zurückfallen, da dies durch die moderne Tech-
nik usw. überwunden ist. — Es muß da doch
ausgesprochen werden, daß die Nationalstaa-
ten erstmals in Mittel- und Osteuropa in der
Neuzeit nach dem ersten Weltkrieg, aufge-,
stachelt durch die Feinde Deutschlands und
Österreichs, überhaupt erst entstanden, aller-
dings mit beträchtlichen Beutestücken an
deutschem Land und deutschen Leuten. Die
Bildung reiner Nationalstaaten trat nach dem
zweiten Weltkrieg ein, als dieselben Feinde,
mit Billigung aller anderen zivilisierten Staa-
ten und auch aller Religionsgemeinschaften.,
der vollständigen Beraubung, Vertreibung und
auch teilweisen Vernichtung der angestamm-
ten deutschen Bevölkerung tatenlos, meist zu-
stimmend, zusahen. Ist es denn wirklich not-
wendig, dem Präsidenten des Deutschen Bun-
destages ins Gedächtnis zu rufen, daß die
Deutschen aus dem Elsaß 1919 mit nur 30 kg
Gepäck ausgetrieben wurden, muß denn wirk-
lich noch auf Ostpreußen und Schlesien, auf
die Südsteiermark oder Südkärnten, auf das
Sudetenland und die Donauschwaben, auf die
Batschkadeutschen und die Südtiroler verwie-
sen werden, die eben den Nationalstaaten im
Wege waren und sind?

Die nationalen Staaten sind keineswegs vor-
bei, sondern im Gegenteil erst im Kommen.
Es ist aber auch gar nicht einzusehen, warum
Nationalstaaten unbedingt schlechter sein sol-
len als Nationalitätenstaaten. A. F.

Wien, NÖ., Bgld.
Vertrauensmänner-Versammlung

Der Landesverband hielt am 21. Oktober
„Zu den drei Hackeln" eine gut besuchte
Vertrauensmännersitzung ab, die den offiziel-
len Auftakt zur Herbst- und Winterarbeit
bildete. Tatsächlich erfolgte dieser jedoch
schon durch das Gartenfest im September in
Klosterneuburg, das in Zusammenarbeit mit
dem Bund durchgeführt wurde und das, wie
alle Funktionäre aus eigener Anschauung er-
lebten, ein voller Erfolg war. Landesobmann
Ldm. Beschorner dankte allen Gruppen für
die rege Beteiligung und den Funktionären
für ihre Mitarbeit. Besonderen Dank sprach
er Ldm. Escher aus, der sich außerordent-
lich um das gute Gelingen verdient gemacht
hat.

• Wegen des Allerheiligen-Festes mußte diese
• Folge der „Sudetenpost" früher fertigge-
• stellt werden. Daher müssen einige Be-
• richte, die erst am Montag einliefen, zurifck-
• gestellt werden.

Anschließend berichtete Obmann Beschorner
über die Teilnahme der Wiener Funktionäre
an der Generalversammlung des „Sudeten-
deutschen Pressevereines" in Linz und hob
hervor, daß die Wiener Vertreter entspre-
chend der Stärke des Landesverbandes bei
den Neuwahlen berücksichtigt wurden. Als
nicht erfreulich für Wien bezeichnete der
Landesobmann die Zahlen des Linzer Re-
chenschaftsberichtes, wonach hier viel weni-
ger SLOe-Mitglieder unsere „Sudetenpost"
beziehen als in anderen Bundesländern. Es
müssen alle Anstrengungen gemacht werden,
dieses Verhältnis zu verbessern. Landesob-
mann Beschorner appellierte an alle Heimat-
gruppen, bei jeder Gelegenheit für den Be-
zug unserer Zeitung zu werben. Auch hin-
sichtlich der bereits einmal vorbereiteten In-
seratenwerbung müssen neue Bemühungen
einsetzen.

Ldm. Dr. Ulbricht referierte über Entschä-
digungsfragen. Er berichtete über die Ab-
wicklung des Kreuznacher Abkommens und

über die Vorsprachen und Arbeiten bezüglich
jener Forderungen, die durch dieses Abkom-
men nicht erfüllt wurden und an deren Er-
füllung wir unentwegt weiterarbeiten.

Kulturreferent Oberstudienrat Dipl.-Inge-
nieur Maschek setzte sich in seinem Bericht
für eine weitere Aktivierung der Kultur-
arbeit ein. Die Arbeiten für die Gründung
eines Kulturausschusses müssen fortgesetzt
werden. Ldm. Hofrat Partisch wird in einem
landsmannschaftlichen Abend in der zweiten
Novemberhälfte aus seinem Leben berichten
und damit unseren Landsleuten einen ge-
schichtlichen Rückblick unserer Landsmann-
schaft geben. Eine Reihe von Volkstums-
abenden, beginnend mit dem Böhmerwald-
bund, ist in Vorbereitung. Dipl.-Ing. Maschek
berichtete dann noch von einer gelungenen
Zeitungswerbung, besprach und zeigte die
Bücher „Prag" von Hofrat Partisch und Paul
Brückner, sowie Grafiken von Künast.

Organisationsreferent Ing. Hiebel erinnerte
an die Notwendigkeit, bis zur nächsten Haupt-
versammlung die Satzungen gemäß den ge-
faßten Beschlüssen umzuarbeiten und sagte
die Vorlage eines entsprechenden Entwurfes
zu. Er verwies auf die gelungene Durchfüh-
rung des „Reichenberger Kongresses" und die
hieraus für die Organisation geschöpften Er-
fahrungen. Außerdem wies er noch auf eine
Veranstaltung am 17. November in der Augu-
stinerkirche hin, „Ackermann und der Tod",
mit Kurt Prade.

Landeskassier Heinrich als das mahnende
Gewissen unseres Verbandes erinnerte an die
Melde- und Zahlungspflichten der Gruppen
und präzisierte diese nochmals.

Pressereferent Ldm. Reichel verwies auf
die bisherigen Ausführungen zum Thema
Presse und betonte die unbedingte Notwen-
digkeit einer Pressewerbung. Entsprechende
Maßnahmen des Landesverbandes werden fol-
gen. Als Sofortmaßnahme sei von den Heimat-
gruppen die Werbung von Weihnachtsinsera-
ten zu betreiben, wobei die Geschäftsstelle um
Mitarbeit ersucht wurde.

Der Vertreter der SDJ ersuchte die Heimat-
gruppen um Mithilfe bei der Beschaffung der
Adressen Jugendlicher, die geworben werden
sollen. Er wies auf den Lichtbildervortrag
über die heurige Nordlandfahrt der Jugend
hin und sprach zum Schluß über die Möglich-
keiten der Mitwirkung der Jugend an den
Weihnachtsfeiern.

Landesobmann Beschorner berichtete dann
noch über den heurigen Sudetendeutschen
Ball, der am 21. Jänner wiederum im „Vienna-
Intercontinentale" abgehalten werden wird.
Die Vorarbeiten beginnen in den nächsten
Tagen mit allem Nachdruck. Die Heimat-
gruppen werden gebeten, die Landsleute
schon jetzt auf die Veranstaltung aufmerksam
zu machen.

Für unsere nimmermüde und verdiente
Schriftführerin, Landsmännin Michler, sprang
diesmal Landsmännin Reichel ein, weil
sictìrtFraù Michler in" den'letzten" Tagen einer"
schweren Operation unterziehen mußte. Der
Landesverband wünscht seiner treuen Mitar-
beiterin recht baldige und vollständige Gene-
sung.

Landesobmann Beschorner ersucht, die näch-
ste und sehr wichtige Vertrauensmännersit-
zung Ende November zahlreich zu besuchen
und schließt mit Dank die Sitzung. -r-

kar Hartmann zelebrierte das Meßopfer und
der Prior des Deutschen Ordens, P. Josef Hu-
balek, hielt die Ansprache, in welcher er die
hl. Hedwig als Vorbild wahrer christlicher
Nächstenliebe darstellte. Zwei Studenten in
Wichs erwiesen zu den Hauptteilen der hl.
Messe die Ehrenbezeigungen. Mit der Fürbitte
„Heilige Hedwig, Landespatronin von Schle-
sien, Mutter der Heimatvertriebenen, bitte für
uns!" schloß Pfarrer Hartmann die würdige
Feier. Anschließend hielt in der Sakristei der
Obmann der Heimatgruppe Freiwaldau-
Zuckmantel, Gustav Fochler, an Pfarrer
Hartmann im Auftrag des „Mährisch-
schlesischen „Sudetengebirgsverein" eine An-
sprache, in der er die vierzigjährige Mit-
gliedschaft des Genannten hervorhob und
ihn zur Auszeichnung mit dem Goldenen
Ehrenabzeichen dieses Vereins beglück-
wünsche, das ihm der Obmann des Humani-
tären Vereins der Schlesier in Wien, Gustav
Escher, ansteckte, während Heimatschriftstel-
ler Paul Brückner ihm die Urkunde dazu
überreichte. Den Glückwünschenden zu der
verdienten Auszeichnung schlössen sich noch
der anwesende Bundesobmann und Prior Hu-
balek an. Beim gemeinsamen Mittagstisch im
Rittersaal der Gaststätte auf dem Leopolds-
berg erzählte Obmann Fochler kleine humor-
volle Begebenheiten aus der schönen, grünen
Schles'.

Unsere Hedwig-Feier im nächsten Jahr
wird wieder eine ganz besonders festliche
sein, sind es doch 700 Jahre her, daß unsere
Landespatronin durch Papst Klemens IV. hei-
lig gesprochen wurde. Aus diesem Anlaß wer-
den wir das Fresko mit der Fürbitte unter der
Statue durch eine Tafel aus schlesischem Mar-
mor ersetzen.

Wiener Neustadt

Ford Kaposi
Gebrauchtwagen

Größte Auswahl
Korrekte Preise

Eintausch — Umtausch — Finanzierung
Klagenfurt, St.-Ruprechfer-Str. 8, Tel. 70 0 37

Humanitärer Verein

Infolge des schönen Herbstwetters hatten
sich am Sonntag, dem 16. Oktober, unsere
Landsleute wieder überaus zahlreich zur
Hedwig-Feier in der Kirche auf dem Leo-
poldsberg eingefunden, die sich bei diesem
Anlaß immer als viel zu klein erweist. Es
freut uns immer ganz besonders, wenn wir
unter den Teilnehmern zur Feier unserer
schlesischen Landespatronin den Bundesob-
mann der SLÖ, Major a. D. Michel begrüßen
können. Auch Abg. Machunze, der Sozialrefe-
rent der SLÖ, Dr. Schembera und noch viele
andere bekannte Landsieute waren erschienen.
Seit dem wir durch die Schaffung einer Sta-
tue der hl. Hedwig unserer Verehrung einen
sichtbaren Ausdruck gegeben haben, ist diese
Feier noch erhebender geworden Pfarrer Os-

MODENHAUS

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

Kostümen und Herrenmoden
Unsere Schaufenster sagen Ihnen mehr

Stockerau

Bei unserem traditionellen Weinlesefest am
15. Oktober konnte Obmann Wacht unter an-
dern unsern Bundesobmann Mjr. Michel be-
grüßen. Als Gäste ferner den Schriftf. Meiß-
ner mit Gattin von der Heimatgruppe Rei-
chenberg, Obmann Fischer und Schriftf. Heinz
von der Heimatgruppe Hochwald sowie Bun-
desjugendf. Rogelböck und Kassier Adam,
Abordnungen,der,, Scftützenvereine, und des
Kameradschaftsbundes. Zum Tanz spielten die
lustigen Poysdorfer, die das Publikum so rich-
tig in Schwung brachten. Programmgestalter
Laaber jun. konnte mit seinen beiden Assi-
stenten Rogelböck und Adam die Wahl der
Winzerkönigin sowie Verlosungen durchfüh-
ren. Als Winzerkönigin gewann das Rennen
Renate Lenz, Stockerau, vor Doris Meißner,
Wien-Reichenberg, und Frl. Gerti aus Poys-
dorf. Das Weinlesefest kann als gelungen be-
zeichnet werden. Allen Gönnern und Mitar-
beitern sei aufs herzlichste gedankt.

Am 23. Oktober fand eine Grenzlandfahrt
statt. Besucht wurden Bad Pyrawarth und
Zistersdorf. Das Mittagessen wurde in Erd-
berg bei Poysdorf eingenommen, wo wir an-
schließend mit den Heimatgruppen Hochwald
und Egerländer Gmoa ein Weinlesefest ver-
anstalteten. Bei der Wahl zur Winzerkönigin
gingen die ersten drei Preise nach Stockerau.
1. Margarete, 2. Renate, 3. Annemarie, 4. Susi
(Hochwald), 5. Helene (Stockerau). Die Stim-
mung war gut, nur allzu früh wurde die
Heimreise angetreten. Am 20. November um
16 Uhr ist im Vereinslokal Kulturabend. Dok-
tor Fritz Felzmann liest aus eigenen Werken.
Am 18. Dezember um 16 Uhr (Vereinslokal)
ist Adventfeier. Heinz Bock spielt an der Ham-
mondorgel. Die Ansprache hält Pfarrer Al-
brecht aus Moosbierbaum, früher Erdberg bei
Znaim.

Am 21. Oktober verstarb in Wien unser Re-
ferent in Heimatpolitik, Herr Ministerialrat
Dr. Josef Starkbaum. Seinen angekündigten
Vortrag für den 20. November, „Von Südmäh-
ren bis Böhmerwald", kann er nicht mehr
durchführen; wir werden im Gedanken an
diesem Tag bei ihm sein.

Die Eheleute Eduard und Marie Nagel fei-
ern am 11. November in Stockerau, Bahnhof-
straße 4, das Fest der goldenen Hochzeit (frü-
her Joslówitz bei Znaim). Den 60. Geburtstag
feiert am 17. November Herr Klemens Skro-
banek in Hausleiten 18.

Südmährische Bauernstube als Heimatmuseum
Klein Schweinbarth baut Güterweg zum Kreuzberg

Zu unserem Heimabend am 15. Oktober
fanden sich viele Landsleute beim „Kasteiner"
zusammen. Festlich wie jedes Jahr waren die
Tische geschmückt. Wir feierten doch das
Kirchweihfest. Zur freien Bedienung standen
Teller mit Kirchweihkuchen auf jedem Tisch.
Für alles hatte unsere Organisationsleiterin,
Frau Perthen, gesorgt. Klaviermusik und Ka-
barett-Schallplatten trugen zur fröhlichen
Stimmung bei. Ein Glückshafen fand reichlich
Zuspruch, und ihren Herzensdamen konnten
die Herren schöne Lebzeltherzen schenken.
Sogar ein Tänzchen wurde gewagt, auch Ge-
sellschaftsspiele fanden lachende Zuschauer.

Der nächste Heimabend ist am 12. Novem-
ber. Es erwartet uns ein schöner Lichtbilder-
vortrag unserer Landsmännin, Frau Richter,
über eine Reise in die Tschechoslowakei.

Oberösterreich
Jahreshauptversammlung 1966

Samstag, 19. November, um 13.30 Uhr, Gast-
hof „Zur Pfeife", Linz, Herrenstraße 25 (Nähe
des Domes).

T a g e s o r d n u n g
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Verlesung und Genehmigung des Proto-

kolles der letzten Hauptversammlung
4. T ä t i g k e i t s b e r i c h t e :

a) Obmann
b) Kassier
c) Schriftführer

5. Bericht der Kassenprüfer
6. Ehrenzeichen-Verleihung
7. Beitragsfestsetzung
8. Sudetenpost
9. Entlastung und Rücktritt des alten Vor-

standes
10. N e u w a h l e n
11. Vortrag von Dipl.-Ing. Albert Karl Simon,

SL München: „Die Lage des Sudeten-
deutschtums"

13. Anträge
14. Allfälliges.

Denkmal für Heimatvertriebene
Am Allerheiligentag fand auf dem Stadt-

friedhof St. Martin die Weihe des Denkmales
für die heimatvertriebenen Toten in aller
Welt statt. Dieses Denkmal wurde in Zusam-
menarbeit aller in Oberösterreich tätigen
Landsmannschaften errichtet und steht auf
dem Flüchtlingsgräberfeld, das auf Grund
des Gesetzes über die Gleichstellung der
Flüchtlingsgräber mit den Kriegsgräbern er-
richtet wurde. Das vor 19 Jahren aufgestellte
Flüchtlingskreuz wurde aufgelassen. Es wird
ersucht, auf diesem Standort weder Blumen
noch Kränze zu hinterlegen. Auf dem Gräber-
feld sind etwa 260 Heimatvertriebene bestat-
tet. Die feierliche Weihe des Denkmales wurde

. sowohl yon der katholischen als auch von der
evangelischen Kirche vorgenommen. Nach der
Ansprache eines Vertreters der Landsmann-
schaften erfolgte die Weihe des Denkmales
und die Ansprache der Geistlichkeit, darnach
die Kranzniederlegung der offiziellen Stellen
und der Landsmannschaften. Die Denkmal-
weihe wurde durch die Blaskapelle der Sie-
benbürger-Sachsen aus Traun feierlich um-
rahmt.

Auch heuer haben sehr viele Männer und
Frauen in Klein Schweinbarth das Südmäh-
rerkreuz besucht. Leider können wohl Per-
sonenwagen, nicht aber auch Autobusse bis
zum Kreuzberg fahren. Diesem Uebelstand
wird durch den Bau eines Güterweges Ab-
hilfe geschaffen werden. Der Güterweg soll
die enge Kellergasse umfahren und am Süd-
ende des Kreuzberges endigen. Bürgermeister
Schanner teilte mit, für dieses Bauvorhaben
sei eine 60prozentige Subvention in Aussicht
gestellt worden. Die heimatvertriebenen Süd-
mährer werden 30.000 Schilling beisteuern.

Der Südmährische Landschaftsrat, der die
in der Bundesrepublik lebenden Südmährer
betreut, plant, in Oesterreich eine südmäh-
rische Bauernstube einzurichten.. Der mit der
Durchführung dieses Beschlusses betraute
Felix Bornemann (Stuttgart) besuchte im
April das Poysdorfer Heimatmuseum. Am
18. Okt. weilte er in KL Schweinbarth. Bür-

germeister Schanner schlug vor, die Wohn-
stube und eine alte Küche in zwei Zimmern
des Schulgebäudes oder in einem alten, leer-
stehenden Wohnhaus unterzubringen. Die
Bauernstube und die Küche sollen als Mu-
seum besichtigt werden können.

Bei dieser Gelegenheit besuchten Schanner,
Bornemann und Zajicek die aufgelassenen
Kl. Schweinbarther Steinbrüche. In einem
von ihnen soll eine Freilichtbühne errichtet
werden.

In dieser Gemeinde arbeiten seit einigen
Jahren ein rühriger Kultur- und Verschöne-
rungsverein und eine ambitionierte Grenz-
land-Musikkapelle. Die gesamte Bevölkerung
dieser Grenzlandgemeinde, die im Jahre 1963
aus ihrem Dornröschenschlaf erwachte, ist
entschlossen, nach und nach verschiedene
wirtschaftliche und kulturelle Vorhaben
durchzuführen.

JERGITSCH-GITTER und ZÄUNE
GARANTIERT ECHT
FEUERVERZINKT

Klagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 5865

Die Gablonzer Industrie
In der Linzer Volkshochschule hielt Lan-

desinnungsmeister Erwin Friedrich am 28. Ok-
tober einen Vortrag über die Gablonzer Indu-
strie. In dem gutaufgebauten Vortrag über-
raschte Friedrich seine Zuhörer mit einer
Fülle von Mitteilungen und Daten über die
Entstehung, Gliederung und Bedeutung der
Gablonzer Industrie. Dem Vortrag folgte mit
großem Interesse auch Altbürgermeister Hof-
rat Dr. Koref, dem Friedrich gleich wie dem
Landeshauptmann Dr. Gleißner und dem ver-
storbenen Landeshauptmannstellvertreter
Dr. Lorenzoni den Dank der Gablonzer für die
Hilfe bei der Ansiedlung in Oberösterreich
aussprach. Wir werden auf den Inhalt dieses
Vertrags noch zurückkommen.

Böhmerwäldler

Alle Landsleute aus dem Böhmerwald wer-
den darauf aufmerksam gemacht, daß bei
Verbandsobmann Hans Hager, Linz, Obere
Donaulände 7 (Raiffeisenhof), noch einige
Exemplare des herrlichen Bildbandes „Der
Böhmerwald" von Erich Hans preisgünstig
erhältlich sind. Diese Werke der Erinnerung,
der Liebe, der Besinnung, aber auch der kla-
ren Feststellung unvergänglichen Rechtsan-
spruches, welches die Landstriche von der
Tauser Senke bis Neubistritz umgreift, ge-
reicht unserer Heimat zur Ehre und verliert
seinen Wert nie. Es ist daher ein ideales
Weihnachtsgeschenk für alle, die ihren Kin-
dern, Angehörigen oder guten Freunden eine
echte Freude bereiten wollen. „Der Böhmer-
wald" gehört in das Heim eines jeden volks-
und heimatbewußten Böhmerwäldlers.

Bruna-Linz

Die geplante Busfahrt fand doch statt.
Manche Befürchtungen waren laut geworden:
der späte Termin, dann der Urfahraner Markt,
an dem es immer regne. Aber der Wettergott

12. Jahrgang/Folge 21
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hatte mit uns Brünnern, wie immer, Einsehen,
und der Reisetag erstrahlte in ' Sonne und
Wärme. Gut gelaunt besetzten die Teilnehmer
den großen Bus und es ging auf der Autobahn
nach Ybbs-Persenbeug. Lm. Steinbach hatte
in dankenswerter und mühevoller Weise, er
fuhr diese Strecke mehrere Male ab, um den
Ablauf zu errechnen, den Reiseplan ausgear-
beitet. Er gab auch unterwegs viele Erklärun-
gen ab und machte uns verschiedene Male auf
unsere schöne Heimat aufmerksam. Der Auf-
enthalt in Persenbeug sollte uns das Riesen-
kraftwerk vor Augen führen. Leider fuhr ge-
rade kein Schiff, so daß wir das Durchschleu-
sen nicht sehen konnten. Unser Obmann,
Ing. Ehrenberger, sagte uns, daß in dieses
Werk die Kaplanturbinen eingebaut seien.
Dipl.-Ing. Kaplan hat in Brunn an der Tech-
nischen Hochschule seine Erfindung entwik-
kelt. Weiter ging es nach Schallemmersdorf,
wo die Ueberfahrt auf der Rollfähre stattfand.
In Melk war längerer Aufenthalt vorgesehen,
den die Brünner teils zum Besuche der Messe,
teils zur Besichtigung des Stiftes und des Klo-
sterkellers oder einer Stadtrundfahrt benütz-
ten. In Aggsbach-Dorf erwartete uns ein vor-
zügliches und reichhaltiges Essen. Mit kleinen
Bussen beförderte uns der Wirt zur Ruine
Aggstein. Und bald konnte man die Weiblein
und Männlein sehen, die die vielen Stufen
hinaufgingen, um das Innere der großen Ruine
zu besichtigen. Nun kam langsam die Däm-
merung herein. Aber der Weg bot ein schönes
Bild: umgeben von beleuchteten Dörfern ging
es nach Amstetten. Wir konnten noch die
Stifte, das Staubecken und Maria Taferl an-
gestrahlt bewundern. Dankesworte an die
Bruna und den Gestalter dieser Fahrt sowie
der allgemeine Wunsch, im Frühjahr wieder
eine solche Fahrt zu machen, schlössen den
Tag.

| Ried im Innkreis

Endlich ging ein schon lange gehegter
Wunsch in Erfüllung: ein allgemeiner Ausflug.
Diesmal nach Reichersberg. In zwei Autobus-
sen wurde die Landsmannschaft verfrachtet.
Die Gelegenheit war günstig. Eine Ausstel-
lung des bekannten Malers Franz X. Weidin-
ger fand gerade statt, die wir besuchen konn-
ten. Es waren durchwegs ältere Leute, die
mit erfreulich jugendlicher Anteilnahme den
Rundgang mitmachten. Kritik und Wechsel-
rede ließen die Zeit schnell vergehen. Nach
anschließender Besichtigung der Stiftskirche
mit ihren bemerkenswerten Fresken folgte
der gemütliche Teil im Stiftskeller. Der Ab-
schied klang aus mit dem Wunsch, recht bald
wieder eine gemeinsame Ausfahrt durchzu-
führen. Unser erster Monatsabend im Herbst
fand unter einem traurigen Stern statt. Unser
langjähriges Vorstandsmitglied, Herr Walter
R. v. Görner war im 75. Lebensjahr eines
sanften Todes entschlafen. Zwei Tage zuvor
hatte ar aoofa an -eteer •AwflscfrH-fisitgtfflg -teil-
genommen und wj||* voller Pläne gewesen.

Erfreulich, daß ihm dabei noch die Verleihung
der Ehrennadel mitgeteilt werden konnte.
Wir wollen ihm ein herzliches Andenken be-
wahren. Nach kurzen Besprechungen endete
der Monatsabend mit einem Vortrag über eine
Reise nach Jägerndorf mit 70 Dias.

Steyr

Am 7. November vollendet Lm. Oberbaurat
Dipl.-Ing. Adolf Knare sein 90. Lebensjahr.
Der hochangesehene Jubilar wurde in Aussig
a. d. E. geboren, besuchte in Leitmeritz die
Mittelschule und wurde 1901 an der Deutschen
Techn. Hochschule in Prag zum Diplominge-
nieur graduiert. Seine berufliche Laufbahn
führte ihn über die Direktion der k. k. Staats-
bahn in Innsbruck nach Feldkirch und von
dort nach Kirchdorf im Kremstal, wo er zum
Vorstand der Streckenleitung aufrückte. 1924
wurde er nach Steyr versetzt und hier mit der
Betriebsleitung des Betriebsamtes Steyr be-
traut. Unter seiner Leitung wurden viele
Bauten im Streckengebiet durchgeführt, von
denen die Erbauung der Eisenbahnbrücke
über die Donau bei Mauthausen besonders zu
erwähnen ist. Als vorbildlicher, auch strenger,
doch gerechter Vorgesetzter war er sehr be-
liebt. Als Oberbaurat ging er 1943 in die Pen-
sion, die er in seinem Eigenheim in Lobositz
verleben wollte. Hier hat ihm das Schicksal
hart zugesetzt, denn er wurde, gleich seinen
Landsleuten, im Jahre 1946 bettelarm von
seinem Besitz vertrieben. Seit dieser Zeit lebt
er wieder in Steyr, von allen verehrt und ge-
liebt. Durch seine täglichen Spaziergänge ge-
hört er zum gewohnten Stadtbild von Steyr.
Wir wünschen dem Jubilar noch viele Jahre
bester Gesundheit.

In der Monats Versammlung am 5. Novem-
ber wollen wir unsere Verbundenheit mit Lm.
Knare bekunden, weshalb wir unsere Mitglie-
der zum Besuche herzlich einladen.

Südmährer in Linz

Am 22. Oktober veranstaltete der Ver-
band bei vollbesetztem Hause im Saale des
Gasthofes „Weißes Lamm" in Linz seinen
Herbst-Heimatabend, der als wohlgelungen
bezeichnet werden kann. Der Obmann be-
grüßte einleitend seine südmährischen Lands-
leute und anwesende Gäste aufs herzlichste,
brachte anschließend Berichte über das lands-
mannschaftliche Geschehen, Entschädigungs-
fragen, Mahnmalenthüllung und Weihe am
Friedhof St. Martin, richtete sodann an seine
Landsleute den dringenden Appell, stets da
zu sein und auszuharren, wenn es um das
Bekenntnis der unverbrüchlichen Treue zur
Heimat geht.

Als Gastredner der Landesleitung der
SLOÖ konnte unser Lm. Schebesta begrüßt
werden, den wir wieder einmal gebeten ha-
ben, in seiner Vortragsreihe zu uns zu spre-
chen. Th«ma „Bas weltpolitische Ocwiichen
im Blickfeld des Sudetendeutschtams". Die

hochinteressanten und aktuellen Ausfüh-
rungen, in markanter Weise gebracht, fessel-
ten die Aufmerksamkeit der Zuhörer aufs
äußerste und hatten uns so manche ernste
Aspekte vor Augen geführt. Wir alle danken
Lm. Schebesta für seine außerordentlichen
Bemühungen um das schöne und gute Gelin-
gen der Gestaltung dieses Abends, können
aber auch zugleich allen anderen Gruppen
der SLOÖ wärmstens empfehlen, sich diesen
wertvollen Beitrag zu sichern.

Anschließend war geselliges Beisammensein
bei kleiner Musik unserer schon bekannten
und beliebten Heimatkapelle Kusel.

Geburtstage: am 4. 11. Lm. Josef Körner,
gew. Krankenkassendirektor, Znaim, in Linz,
Stieglbauernstraße 19, 82 Jahre; am 30. 11.:
Frau Elisabeth Hrcek, aus Unterthemenau,
in Linz, Makartstraße 32, 93 Jahre; am
15. 11.: Frau Poldi Hochberger, Gurwitz, in
Hörsching 93, OOe, 71 Jahre; am 17. 11.:
Lm. Franz Niederhofer, Schneidermeister aus
Zlabings, in Linz-Urfahr, Altomontestr. 13,
71 Jahre.

Sterbefall: In Steyr verschied am 7. Ok-
tober 1966 im 70. Lebensjahre Frau Mathilde
Sehon, geb. Nagl, nach einem plichterfüllten
Leben und geduldig ertragenem Leiden. Die
Verstorbene war die Gattin unseres getreuen
und langjährigen Mitglieds Lm. Friedrich Se-
hon, geboren in Edelspitz, gewesener Ange-
stellter des E-Werkes Znaim, zuletzt wohn-
haft in Znaim, Kerneckerstraße 8. Wir bitten
alle Leidtragenden, unsere aufrichtigste Teil-
nahme entgegenehmen zu wollen. No

Steiermark
Rottenmann - Liezen

Am Samstag, dem 22. Oktober, fand in Trie-
ben im Gasthof Klarmann eine Zusammen-
kunft der Landsleute unseres Bezirkes statt.
Landsleute von Trieben, Liezen und Rotten-
mann kamen zu einer gemütlichen Runde in
erfreulich großer Zahl zusammen. Obmann
Ing. Stradai berichtete ausführlich über ak-
tuelle Fragen unserer Gruppe und über die
gemütliche Zusammenkunft vom 24. Septem-
ber in Admont, bei welcher uns die Lands-
leute aus Salzburg besuchten. Auch unsere
zukünftigen Veranstaltungen wurden bespro-
chen, wobei unser Obmann um zahlreichen
Besuch unseres nächsten Heimatnachmittages
am 12. November in Liezen um 14 Uhr im
Hotel „Goldener Hirsch" bat. In diesem Zu-
sammenhang werden die Landsleute von Ad-
mont, Trieben, Rottenmann, Oblarn, Schlad-
ming und Bad Aussee ersucht, sich innerhalb
ihres Wohnortes zu verabreden, daß doch,
wenn nicht eine mehrköpfige Beteiligung
möglich ist, zumindest ein Landsmann als
Delegierter an der Veranstaltung am 12. No-
vember nach Liezen kommt. Als Abschluß
unserer gemütlidren Besprechung m Trieben
wurde dem Vorsehlag eines Landmannes aus

Trieben, das neue Freizeitheim der Veitscher
Magnesitwerke in Trieben zu besuchen, gerne
Folge geleistet, und unser Aufenthalt in Trie-
ben bei gemütlicher Tischrunde in diesem
wirklich schönen Heim über das vorgesehene
Maß verlängert, wobei sich zu unserer größten
Freude unser Bekanntenkreis wieder ver-
größerte.

Sonstige Verbände
Klemens-Gemeinde

Eine rasche Lösung der offenen Fragen im
Zusammenhang mit dem österreichisch-deut-
schen Finanz- und Ausgleichsvertrag forderte
die Generalversammlung der Klemensge-
meinde, denn die Verweigerung der vertrag-
lich vereinbarten Entschädigung an Umsied-
ler und Heimatvertriebene könne nicht mehr
länger hingenommen werden. Auch die Lö-
sung der Vermögensfrage im Sinne des
Staatsvertrages müsse von Oesterreich ener-
gisch betrieben werden. Die Generalversamm-
lung sprach sich ferner gegen jede Diskrimi-
nierung der Heimatvertriebenen aus, denn
Italien sei bisher jeden Beweis für die Be-
hauptung gewisser italienischer Zeitungen
schuldig geblieben, daß an den Terrorakten in
Südtirol auch Sudetendeutsche beteiligt ge-
wesen seien. Die Heimatvertriebenen, selbst
Opfer eines brutalen Zwanges, lehnen Terror-
maßnahmen nachdrücklich ab. Zum Bundes-
obmann der Klemensgemeinde wurde einstim-
mig NR Machunze wiedergewählt. Seine Stell-
vertreter sind P. Bernhard Tonko und Finanz-
beamter Robert Straßky. Ehrend gedachte die
Hauptversammlung des verstorbenen Landes-
hauptmannes Ing. Hartmann.

Kameradschaft des ehem. südmährlsdien
Infanterieregimentes Nr. 99 (Znaim)

Bei der Monatszusammenkunft vom 10. Ok-
tober konnte Kf.-Stellv. Dir. i. R. Mayerhofer
den aus New York endgültig in seine Heimat
stadt Wien zurückgekehrten Kam. Lenhardt
herzlich willkommen heißen. Den Höhepunkt
erreichte diese sehr gut besuchte Veranstal-
tung durch eine umfassende Darstellung des
Schriftstellers Joseph Hieß über die Errich-
tung des „Dichtersteines" bei Offenhausen.
Gelegentlich der Enthüllung der zweiten Bau-
stufe wurde von der Kameradschaft 99 ihrem
am 23. Mai 1940 als Major und Bataillonskom-
mandeur bei Sedan in Frankreich gefallenen
Kameraden Otto Gallian ein Gedenkstein ge-
stiftet. Der also Geehrte wurde 1917/18 als
Leutnant und Kommandant der Sturmkomp.
Nr. 99 mit dem Orden der Eisernen Krone III.
Klasse sowie der Goldenen und Silbernen
Tapferkeitsmedaille I. Klasse für Offiziere
ausgezeichnet und schuf seinen einstigen Mit-
kämpfern mit seinen 1933 erschienenen Bü-
chern: „Opfergang bei Luck" und „Monte Aso-
lòne 1918" ein bleibendes Denk- und Dankmal.
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Weberei Noswitz, Kla-
genfurt, Karfreitstr. 7,
Zierpolster, Ueber-
würfe, Wandbilder,
Zierdecken, Fleckerl-
teppiche — Kelim.

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

Schubhaus 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, Grassi, Steyr.

Regenbekleidung —
Mantelfachgeschäft

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

Karlsbader

BECHERBITTER
der klare feine

für Gaumen und Magen
Mössmer, Linz

Andreas-Hofer-Platz

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

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

Starker G.-Arbeitsstie-
fel, Größe 38 bis 46,
S 65.—. Schuhhaus
Neuner, Klagenfurt,
St.-Veiter Straße.

/Qtif den UDeiltnaclils-(¿¿abenlisclt

Das Buch, das Tagesgespräch geworden ist und Aufsehen erregt!

Das Sudetendeutsche Bilder-Weißbuch:
Verfall und Zerstörung der sudetendeutschen
Heimatlandschaft seit 1945

Zu bestellen durch die „Sudetenpost", Linz, Goefhestraße 63/18

Ein Werk von unwiderleg-
barem dokumentarischem
Wert.

Die erschütternden Auswir-
kungen der tschechisch-
bolschewistischen
Austreibungspolitik.

182 Seiten großflächige
Bilder.

56 einleitende Textseifen.

Karten des Sudetenlandes
mit Kennzeichnung der ver-
fallenen, zerstörten und dem
Erdboden gleichgemachten
Orte.

Preis DM 20.— und DM 1 .—
Versandspesen.

Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Neuner, Klagen fürt,
St.-Veiter-Straße.

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

LANDSLEUTE
kauft bei den Inserenten

der Sudetenpost!

Erscheinungsfermine 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
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