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Anmeldung wieder offen
Antrag Machunzes auf Wiedereröffnung der Anmeldefrist fand im Finanzausschuß des Nationalrates einstimmige Genehmigung

Der Finanz- und Budgetausschuß des Nationalrates hat am
20. November den Antrag der Abg. Machunze, Dr. Gruber und
Genossen in Behandlung gezogen und nach Unterstützung
durch die Abg. Dr. Tüll (SPÖ) und Dr. Broesigke (FPÖ) ein-
stimmig angenommen. Der Antrag muß nunmehr noch im Ple-
num des Nationalrates behandelt werden. An seiner Annahme
besteht kein Zweifel.

Die Anmeldefrist für Schäden der Umsiedler und Vertriebenen
wird bis zum 31. Dezember 1972 erstreckt. Die Anmeldung ist
an keine bestimmte Form gebunden. Sie ist an die zuständige
Finanzlandesdirektion (für Sudetendeutsche: die Finanzlandes-
direktion Wien I., Wollzeile) zu richten.

Den näheren Inhalt des neuen Anmeldegesetzes und Erläu-
terungen dazu bringen wir an anderer Stelle der Zeitung. Hier

sei kurz festgehalten: Die Anmeldung gilt für Ansprüche nach
dem Finanz- und Ausgleichsvertrag mit der Bundesrepublik
(Kreuznacher Abkommen). Es können nur Verluste an Hausrat
und an Betriebsinventar angemeldet werden. Wird durch die
gewährten Entschädigungen die Existenzbedrohung für den
Ansuchenden, soweit er Betriebsinhaber war, nicht behoben, so
kann auch um einen Härteausgleich angesucht werden. Ansu-
chen können auch Personen, die erst nach dem 1. Jänner 1960
nach Österreich im Rahmen einer Familienzusammenführung
zugezogen sind. Der 31. Dezember 1972 gilt als EndzeitpunKt
für alle Gruppen der Anmeldeberechtigten.

Wir bemerken, daß das neue Anmeldegesetz noch nicht in
Kraft getreten ist, weil es der Nationalrat und dann der Bun-
desrat erst beschließen muß. Wir werden das Inkrafttreten des
neuen Gesetzes sofort melden (Einzelheiten auf Seite 2).

Bonn: Mehrheit gefährdet
SPD-Abgeordneter Hupka tritt entschieden gegen die Annahme des Warschauer Vertrages auf

Der SPD-Abgeordnete Dr. Herbert Hupka,
der Vorsitzende der Landsmannschaft Schle-
sien, erklärte in der Bundesversammlung
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die
am letzten Wochenende in München tagte:
„Durch diesen Vertrag ist uns das Selbst-
bestimmungsrecht aus der Hand geschla-
gen worden, bevor wir davon überhaupt
Gebrauch machen konnten." Durch den Ver-
trag mit Warschau werde die Okkupation,
die Vertreibung und die Annexion sanktio-
niert und legalisiert. „Man kann nicht mit
Quadratkilometern Gutmachung für Ausch-
witz leisten", sagte Dr. Hupka. ^ ^

Schon in einem Artikel in der „Sudeten-
deutschen Zeitung" hatte Dr. Hupka sein Urteil
über den Warschauer Vertrag in folgende Kurz-
formel gebracht: „Der Kommunismus hat ge-
siegt, Deutschland hat verloren." Der Vertrag
wiederhole das Görlitzer Abkommen zwischen
der DDR und Polen vom Jahre 1950. Als dieses
Abkommen geschlossen worden war, haben sei-
nerzeit alle Parteien des Bundestages, einschließ-
lich der Sozialdemokraten, erklärt, dieser Vertrag
könne die Bundesrepublik niemals binden.

Hupka wies in seinem Artikel darauf hin, daß
der Vertrag mit Warschau dem deutschen Grund-
gesetz in mehreren Punkten widerspreche. Daher
sei zu seiner Ratifizierung eine Zweidrittelmehr-
heit notwendig. Diese Punkte sind: 1. Das Grund-
gesetz spricht von „Deutschland in den Grenzen
von 1937". 2. Das Grundgesetz gibt den Auftrag,
die Einheit und Freiheit Deutschlands in freier
Selbstbestimmung zu vollenden. 3. Die Grenz-
regelung ist im Potsdamer Abkommen dem Frie-
densvertrag vorbehalten. Wenn nun der Vertrag
von Warschau die Oder-Neiße-Linie als Grenze
anerkennt, so ist dies ein Vorgriff auf den Frie-
densvertrag, und ein Friedensvertrag kann nur
mit Zweidrittelmehrheit genehmigt werden.

Angesichts des mannhaften Widerstandes von
Dr. Hupka erhebt sich die Frage, ob die Bundes-
regierung für den Warschauer Vertrag im Parla-
ment eine Mehrheit finden wird, und sei es auch
nur eine einfache. Hupka läßt erkennen, daß er
als Sozialdemokrat seine Stimme nicht dem Ver-
trag geben wird. Er dürfte nicht der einzige SPD-
Abgeordnete sein, der so handelt. Damit schmilzt
aber die schwache Mehrheit der SPD-FDP-Koali-
tion, die ohnedies nur sechs Stimmen beträgt,
zusammen. So wie Hupka denken möglicherweise
auch andere Sozialdemokraten, wenn auch ihre
Meinung nicht in so offener Weise zum Ausdruck
kommt.

Das Blatt der sozialdemokratischen „Seliger-
Gemeinde" tut sich sichtlich schwer. Die Zeitung
läßt zwischen den Zeilen erkennen, daß die
sudetendeutschen Sozialdemokraten keine Freu-
de an dem Vertrag haben. Sie bringt anderseits
aber keine direkten Gegeneinstellungen. Aus die-
sem Grunde hat der in Schweden wirkende Jour-
nalist Karl Kern, der Landesvorsitzende der
Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozial-
demokraten, seine Mitarbeit an der Zeitung aus
Protest eingestellt. Er übt Kritik daran, daß in
einigen Artikeln, die von Funktionären der Seli-
gergemeinde gezeichnet waren, die neue Ost-
politik verteidigt wird, abweichende Auffassun-
gen aber zensuriert oder unterdrückt werden.

Wie wird die COU entscheiden?
Wenn es unsicher ist, daß alle sozialdemokrati-

schen Abgeordneten für den Vertrag stimmen, so
ist es auf der anderen Seite nicht sicher, daß sich
die CDU einhellig dagegen stellen wird. Unsicher
scheint vor allem der Fraktionsführer Barzel zu
sein, der zwar von „sehr weitgehenden,
schmerzhaften und folgenschweren Entscheidun-
gen" spricht, aber auch nach Vorliegen des Ver-
tragsinhaltes nicht eindeutig Stellung bezogen
hat. Die CDU hat am Wochenbeginn in Berlin
eine Fraktionstagung abgehalten, um ihre Ent-
scheidung zu erarbeiten.

Der Vertragsinhalt
Der Vertragsinhalt ¡st inzwischen veröffentlicht

worden. Der Vertrag besteht aus fünf Artikeln.
Im entscheidenden ersten Artikel stellen die
Vertragspartner fest, daß „die bestehende Grenz-
linie, deren Verlauf im Kapitel X der Beschlüsse
der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945
von der Ostsee unmittelbar westlich von Swine-
münde und von dort der Oder entlang bis zur
Einmündung der Lausitzer Neiße und die Lau-
litzer Neiße entlang bis zur Grenze der Tsche-
choslowakei festgelegt worden ist, die westliche
Staatsgrenze der Volksrepublik Polen bildet". Die
Unverletzlichkeit der bestehenden Grenzen jetzt
ond in der Zukunft wird bekräftigt une die Ver-
pflichtung eingegangen, gegenseitig die territo-
riale Integrität uneingeschränkt zu achten und
gegeneinander jetzt und in Zukunft keinerlei Ge-
bietsansprüche zu erheben. In den anderen Ar-
tikeln werden die Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen hinsichtlich der Vermeidung
von Gewalt beschworen und der Wunsch nach
Normalisierung der Beziehungen auf wirtschaft-
lichem, wissenschaftlich-technischem, kulturellem
und sonstigem Gebiet ausgesprochen. Früher ge-
schlossene ein- oder mehrseitige Verträge beider
Partner sollen unangetastet bleiben. Daß dazu
auch der zwischen den Polen und den anderen
Paktstaaten abgeschlossene Vertrag gehört, der
die Anerkennung der DDR und die Nichtigerklä-
rung des Münchner Abkommens enthält, das
wird im Vertrag nicht besonders erwähnt, weil es

sich für den Ostblock von selbst versteht. Die
Bundesrepublik hat damit aber allen Verhand-
lungen mit der CSSR und der DDR die Richtung
gegeben.

In einer Erklärung hat das Präsidium des
Bundes der Vertriebenen, gestützt auf einen
einstimmigen Beschluß des Bundesvorstandes,
erklärt, daß der Verband heute und künftig der
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als polnische
Westgrenze widersprechen werde. Mit allen Mit-
teln werde man zu erreichen versuchen, daß den
„ungerechten und grundgesetzwidrigen Verträgen
im Bundestag und Bundesrat die Zustimmung
versagt wird". Ferner werde man von jedem ein-
zelnen Parlamentarier verlangen, eine klare Ent-
scheidung zu den Ostverträgen bekanntzugeben.

Ferner heißt es in der Erklärung, daß der BdV
der Bundesrepublik Deutschland das Mandat be-
streitet, vor vereinbarten friedensvertraglichen
Regelungen Demarkationslinien in Deutschland
vertraglich in bestehende Grenzen umzuwandeln.
Die Bundesregierung sei nicht legitimiert, die
Bundesrepublik Deutschland auf die Abtretung
eines Viertels von Deutschland und die Teilung
Rest-Deutschlands für heute und künftig vertrag-
lich festzulegen.

Darüber hinaus kritisiert der BdV, daß die
Bundesregierung nicht in völkerrechtlich gültiger
Form ihren Vorbehalt gegen die Folgen der
Massenaustreibung verankert und die Hinnahme
des Unrechts der Massenvertreibung und des
Faustrechts als Mittel der Politik abgelehnt hat.

1,7 Milliarden noch ausständig
Die im Restaurant Schwabenverein vom Bun-

desobmann Michel am 16. November eröffnete
Sitzung des VLÖ wertete die Besprechung beim
Bundeskanzler Dr. Kreisky am 20. September
aus. Diese gipfelte darin, daß die Wünsche und
Forderungen der Landsmannschaften neu zu-
sammenzustellen sind und mit dem Botschafter
Dr. Hartlmayr vom österreichischen Außenmini-
sterium an die BRD weiterzuleiten wären. Diese
Besprechungen haben bereits am 19. und 23. Ok-
tober stattgefunden. An diesen nahmen die
Landsleute Major Michel, Ing. Reimann, Doktor
Schembera und Dr. Ulbricht teil. Dr. Müller-Graz
erklärte, daß unser Bestreben darin bestehen
muß, unseren Lastenausgleich dem in der BRD
anzugleichen. Weil der Bundeskanzler Dr. Kreisky,
damals Außenminister unserer Republik, zum
Ausdruck brachte, daß das Bad-Kreuznacher Ab-
kommen nur ein Anfang und kein Ende sei, ste-
hen wir auf dem Standpunkt, daß die österreichi-
sche Regierung aufgefordert werden müsse,
neuerliche Verhandlungen mit Bonn über unseren
Lastenausgleich einzuleiten.

Ing. Reimann gab seine kürzlich in der BRD
gewonnenen Feststellungen bekannt, die dahin-
gehen, daß die durchschnittliche Lastenaus-
gleichsquote dort mit DM 4657.— errechnet wur-
de. Für uns in Österreich wäre daher eine Aus-
gleichsquote von durchschnittlich rund DM 5000.—,
d. s. etwa S 35.000.—, zu rechnen und ergäbe
dies einen Betrag von 2,8 Milliarden. Da für die
Hausratsentschädigung knapp 1,1 Milliarden aus-
bezahlt wurden, verblieben zur Begleichung die-
ser Teilentschädigung lediglich der Betrag von
1,7 Milliarden Schilling, auf eine Reihe von Jah-
ren aufgeteilt, also für das österreichische Budget
eine minimale Summe.

Darüber entspann sich eine lebhafte Debatte,
woran sich alle Erschienenen beteiligten. Aus-
schlaggebend war die Mitteilung Dr. Ulbrichts,
daß ein Betrag, aufgeteilt 50:50, bereits in der
BRD bereitliege. Major Michel ¡st dafür, unsere
Vorschläge in dieser Richtung möglichst kurz und
präzise zu fassen, um mit diesem Problem so
rasch wie möglich bei unserer Regierung ab-

schließen zu können. In der weiteren Wechsel-
rede drang die Absicht durch, daß die bisherige
sogenannte „Hausratsentschädigung" tatsächlich
nur ein kleiner Ausgleich für Härtefälle war, doch
einer wirklichen Teilentschädigung keinesfalls
entsprach. Im weiteren Sitzungsverlauf konnte
Dr. Ulbricht folgendes präzisieren: „Wir erheben
Anspruch auf Ersatz der Schäden an Grundbesitz,
Betriebsvermögen und Spareinlagen."

Für die Weitergabe an die Bundesregierung
wurden drei Entwürfe ausgearbeitet, aus welchen
vpn den Landsleuten Dr. Ulbricht, Dr. Kauten und
Dr. Schembera ein einziger Vorschlag ausgear-
beitet werden soll, der allen Landsmannschaften
zur Stellungnahme schriftlich zugesandt wird.

Am 4. Dezember wird diese Zusammenlegung
dem VLÖ zur Beschlußfassung vorgelegt.

Lastenausgleichstermin
Wegen zahlreicher Anfragen wegen des am

31. Dezember 1971 ablaufenden Termins für An-
meldungen nach dem Lastenausgleichsgesetz stel-
len wir nochmals eindeutig klar:

Anträge auf einen Lastenausgleich können nur
Geschädigte stellen, die eine der folgenden Vor-
aussetzungen erfüllen:

1. Sie müssen entweder am 31. Dezember 1950
oder am 31. Dezember 1952 ihren ordentlichen
Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik (oder
West-Berlins) gehabt haben.

2. Sie müssen, wenn diese Stichtage für sie
nicht zutreffen, nach der Vertreibung mindestens
ein Jahr lang ihren Wohnsitz in der Bundes-
republik gehabt haben.

3. Personen, welche weder an den Stichtagen
noch durch ein volles Jahr vorher in der BRD
gewohnt haben, können eine Anmeldung machen,
wenn sie nachweisen können, daß sie sich von
Österreich aus um eine Obersiedlung in die BRD
bemüht haben, aber keine Einreisebewilligung
bekommen haben.

Für Personen, die keine dieser Voraussetzun-
gen erfüllen, ist eine Anmeldung sinnlos.

Die Fedajin
Von Gustav Putz

Sie haben durch Wochen hindurch die
Welt in Atem gehalten, als sie Flugzeuge
in die jordanische Wüste entführten, spreng-
ten und die Fluggäste und deren Angehörige
einer unerträglichen Spannung aussetzten.
Sie nennen sich die „Opfermütigen" (ara-
bisch: Fedajin) und hatten in ihrer Jugend
mit einem harten Schicksal zu kämpfen:
ihre Eltern waren 1948 im Palästinakrieg
zwischen Israelis und Arabern ihres Landes,
ihrer Wohnstätten, ihrer Besitztümer beraubt
worden. Sie hatten ihre Kinder- und Jugend-
jahre mit ihren Eltern in elenden Flücht-
lingslagern verbringen müssen. Und es war
ihnen nicht gelungen, in den Aufnahme-
ländern festen Fuß zu fassen. Während ihre
Eltern in Apathie versanken, fanden sich die
Jungen in der Fedajin-Bewegung zusammen.
Sie brennen darauf, ihre Heimat wiederzu-
gewinnen. Sie haben nichts zu verlieren und
kämpfen daher mit verbissener Hingabe. Die
Fedajin erklären, sie wollten den Krieg not-
falls ein ganzes Menschenleben fortführen
und Israel durch ständige Zermürbungsan-
griffe schließlich zur Kapitulation zwingen.

Vor der Gründung des Staates Israel gab
es auf seinem Gebiete annähernd eine Mil-
lion Araber und Drusen. Heute sind es kaum
200.000. Die anderen wurden 1948 vertrieben
oder flüchteten und durften nicht wieder zu-
rückkehren.

800.000 Heimatvertriebene aus Palästina.
Das ist nicht einmal ein Viertel der Zahl der
Deutschen, die aus der Tschechoslowakei
vertrieben worden sind, und nicht einmal
ein Zehntel derer, die ihre Heimat im heu-
tigen Polen und in der Sowjetunion hatten.
Die 800.000 vertriebenen Araber aber bilden
ein Weltproblem, die 12 Millionen vertriebe-
nen Deutschen nicht. Unter der sudeten-
deutschen, schlesischen, pommerschen Ju-
gend gibt es keine Befreiungsorganisatio-
nen, die mit Mitteln der Gewalt die neuen
Herren der alten Heimat in die Knie zwin-
gen wollten. Es ist auch nicht mehr der
Fall, daß 600.000, also zwei Drittel der Ver-
triebenen, zwanzig Jahre nach dem Verlust
der Heimat, noch in elenden Lagern zusam-
mengepfercht wären wie in der arabischen
Nachbarschaft Israels heute noch. Im Gegen-
teil: für die Aufnahmeländer Deutschland
und Österreich sind die Vertriebenen zu ei-
nem wirtschaftlichen Segen geworden, sie
haben nach dem ungeheuren Blutzoll des
Zweiten Weltkrieges bewirkt, daß sich die
•beiden Länder in einem atemraubenden
Tempo zu einer wirtschaftlichen Blüte ent-
wickelt haben, wie sie nie vorher bestanden
hat. Es leben hier keine Menschen mehr in
Lagern, wo sie auf dürftige Hilfe der Verein-
ten Nationen — 1500 Kalorien im Sommer,
1600 im Winter — angewiesen wären.

Zwei Mittel haben zusammengewirkt, um
in Deutschland und Österreich eine Situation
zu verhindern, wie sie für die vertriebenen
Palästinenser noch besteht: der Fleiß der
Vertriebenen und die Eingliederungsmaß-
nahmen der Aufnahmeländer. Der Fleiß der
Vertriebenen wurzelte in dem Willen, sich
vom harten Schicksal nicht brechen zu las-
sen. Und in der Zuversicht, daß die Welt
eine Entwicklung nehmen werde, die schließ-
lich und endlich doch das Urrecht der Men-
schen auf seine angestammte Heimat in die
Tat umsetzen werde, ein Urrecht, das in
internationalen Deklarationen festgelegt ist,
aber bis jetzt nicht verwirklicht wurde. Um
so schmerzlicher berührt es die Vertriebe-
nen, wenn die Bundesrepublik Deutschland
von sich aus dieses Recht auf Heimat auf-
gibt, wider den Willen der Betroffenen.

Der angelsächsische Journalist David
Reed schrieb in einem Bericht über die
Fedajin-Bewegung, die Bewegung der „op-
fermütigen" palästinensischen Jugend: „Wie
die gleichfalls semitischen Juden, wollen
auch die Palästinenser trotz aller Wider-
stände ihr Volkstum nicht verlieren." Die
Welt ist gegen sie. Verteidigung des Volks-
tums findet nur dort Sympathie, wo sich
bisher abhängige Völker von ihren Macht-
habern befreien und das Selbstbestim-
mungsrecht in Anspruch nehmen, wie die
Völker Afrikas. Die Welt ist gegen alle, die
sich gegen eine Unterdrückung ihres Volks-
tums auflehnen, wenn sie damit den Raub
der Mächtigen oder Mächtiggewordenen
gefährden. Die Welt ist gegen sie, wenn
sie wie die Fedajin mit Gewalt zur Erhal-
tung ihres Volkstums gelangen wollen. Die
Welt ist auch gegen sie, wenn sie bloß in
Kundgebungen ihr Recht auf ihr Volkstum
verteidigen.

Es scheint angebracht, im 25. Jahre nach
der Vertreibung und im 25. Jahre eines ver-
geblichen Kampfes um das Heimatrecht
diese Parallelen zu ziehen.
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Das neue Anmeldegesetz
Das neue Anmeldegesetz wurde mit folgen-

dem Wortlaut im Finanz- und Budgetausschuß
des Nationalrates angenommen:

Artikel I

Das Anmeldegesetz, BGBI. Nr. 12/1962, in der

(3) Die Anmeldung ist an keine bestimmte
Form gebunden.

(4) Geschädigte oder Berechtigte, die nach
dem 31. März 1964 eine Anmeldung unter Ver-
wendung der seinerzeit vorgeschriebenen Form-
blätter vorgenommen haben, können bis 31. De-Das A n e d e g s , , g ,

Fassung BGBI. Nr. 64/1963 wird abgeändert wie zember 1972 auf diese Anmeldung' schriftlich
h i i Ei l h H i i ilt l f i tfolgt:

1. § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Anmeldung dient der Geltendma-

chung von Ansprüchen auf Leistungen nach dem
in Durchführung des Finanz- und Ausgleichsver-
trages zwischen der Republik Österreich und der
Bundesrepublik Deutschland vom 27. November
1961 erlassenen Bundesgesetz vom 13. Juni 1962
über die Entschädigung von Umsiedlern und
Vertriebenen (Umsiedler- und Vertriebenen-Ent-
schädigungsgesetz - UVEG.) in der jeweils gel-
tenden Fassung."

2. § 10 erhält folgende Fassung:
„§ 10. Eine Familienzusammenführung im

Sinne dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn
Geschädigte (§ 5) oder Berechtigte (§§ 7 und 8)

1. zu ihren Ehegatten
2. als Minderjährige zu ihren Eltern (einem

Elternteil) oder
3. als Hilfsbedürftige zu ihren Kindern

oder, falls das einzige oder letzte Kind des Ge-
schädigten verstorben oder verschollen ist, zu
ihren Schwiegerkindern nach dem 1. Jänner 1960
in die Republik Österreich zugezogen sind oder
unter diesen Voraussetzungen vor dem 1. Jän-
ner 1972 zuziehen und die Person, zu der zuge-
zogen wurde oder wird, spätestens am 31. De-
zember 1952 in der Republik Österreich ihren
ständigen Aufenthalt hatte. Eine Familienzusam-
menführung liegt auch dann vor, wenn die Per- ^ ^ _ a_
son, zu der zugezogen wurde oder wird, nach ^¿ñ"1 Anspruch a u f Entschädigung binnen einer

hinweisen. Ein solcher Hinweis gilt als fristge-
rechte Anmeldung.

(5) Geschädigte oder Berechtigte, die inner-
halb der in Absatz 2 genannten Frist keine An-
meldung vorgenommen haben, sind von Leistun-
gen nach dem im § 1 Absatz 2 genannten Bun-
desgesetz ausgeschlossen."

4. § 17 hat zu entfallen.

Artikel II
Das Umsiedler- und Vertriebenen-Entschädi-

gungsgesetz - UVEG., BGBI. Nr. 177/1962, wird
abgeändert wie folgt:

(1) Dem § 16 Absatz 1 ist folgender Satz
anzufügen:

„Wenn der Geschädigte oder Berechtigte den
Anspruch bei der Bundesentschädigungskom-
mission nicht fristgerecht geltend macht und
auch keine schriftliche Einigung bis zum Ablauf
dieser Frist zustande gekommen ist, so ist die
Finanzlandesdirektion an das Anbot nicht mehr
gebunden; der Anspruch auf Entschädigung ist
wie ein ausdrücklich abgelehnter zu behandeln."

(2) § 16 Absatz 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Wird von der Finanzlandesdirektion auf

Grund einer nach diesem Bundesgesetz fristge-
recht eingebrachten Anmeldung innerhalb eines
Jahres »nach Ablauf der Anmeldefrist weder ein
Entschädigungsbetrag angeboten noch die Zah-
lung einer Entschädigung ausdrücklich abge-

so kann der Geschädigte oder Berechtigte

dem 31. Dezember 1952 aus den im § 4 Ab-
satz 1 genannten Gebieten innerhalb von sechs
Monaten nach Aussiedlung oder als Heimkehrer
innerhalb von sechs Monaten nach Entlassung
in die Republik Österreich gekommen ist oder
unter diesen Voraussetzungen vor dem 1. Jän-
ner 1972 kommt."

§ 16. (1) Eine Anmeldung nach diesem Bun-
desgesetz ist fristgerecht eingebracht, wenn sie
nachweislich spätestens am letzten Tage der in
Absatz 2 genannten Frist bei der nach § 18 zu-
ständigen Finanzlandesdirektion eingelangt ist.
Die Frist ist jedoch auch gewahrt, wenn die An-
meldung fristgerecht bei einer anderen Finanz-
landesdirektion einlangt. Diese Finanzlandesdi-
rektion hat die Anmeldung unverzüglich an die

hatten, ohne innerhalb der Frist des Anmelde-
gesetzes eine entsprechende Anmeldung in Öster-
reich vorgenommen zu haben. Wegen der Vor-
schrift des § 16 Absatz 2 Ziffer 4 (bisherige Fas-
sung) hatten diese Personen auch im Falle einer
Ablehnung des Antrages nach deutschem Recht
keine Möglichkeit, nach dem 31. März 1964 eine
fristgerechte Anmeldung vorzunehmen. Nach der
nunmehrigen Fassung des § 16 endet die An-
meldefrist für Personen, die Anträge nach dem
Feststellungsgesetz für die im § 2 genannten
Schäden in der Bundesrepublik Deutschland vor
oder nach dem 1. April 1962 gestellt haben, be-
ziehungsweise noch stellen werden, gleichviel, ob
darüber rechtskräftig entschieden wurde oder
nicht, am 31. Dezember 1972.

Im Sinne einer vereinfachten Vorgangsweise
wurde auf die Verwendung von amtlich aufgeleg-
ten Formblättern verzichtet. Sollten die in einer
formlosen Anmeldung enthaltenen Angaben für
eine abschließende Beurteilung nicht ausreichen,
wird der Entschädigungswerber von der Finanz-
landesdirektion eingeladen werden, die notwen-
digen ergänzenden Angaben zu machen, bezie-
hungsweise die erforderlichen Unterlagen bei-
zubringen.

Im Interesse der Entschädigungswerber war
weiters anzuordnen, daß bei nach dem 31. März
1964 somit verspätet eingelangten Anmeldungen
ein schriftlicher Hinweis auf eine solche Anmel-
dung innerhalb des nunmehrigen Anmeldezeit-
raumes genügt, um den Anspruch auf Leistungen
gemäß § 1 UVEG zu wahren.

Die vereinfachte Form der Anmeldung läßt es
im Interesse der Anmelder geboten erscheinen,
die Einreichung der Anmeldung nachweislich zum
Beispiel mittels eingeschriebenen Briefes vor-
nehmen zu lassen.

Geschädigte oder Berechtigte, die auf Grund
weiteren Frist von sechs Monaten bei der Bun- der bisherigen Vorschriften eine fristgerechte
desentschädigungskommission geltend machen." Anmeldung vorgenommen haben, können auch

nicht auf Grund dieser Novelle einen über den
bisher angemeldeten Schadensumfang hinaus-Artikel III

Übergangsbestimmungen und Vollzugsklausel: gehenden Anspruch geltend machen.
(1) § 16 Absatz 4 Anmeldegesetz in der Fas- D.e Anme ldes t ist sm« mateneii-

BGBI. Nr. 12/1962 wird mit Wirkung vom
w . . März 1964 aufgehoben.

(2) Fristgerechte Anmeldungen nach den
Vorschriften des Anmeldegesetzes, BGBI. Nr. 12/
1962, in der Fassung BGBI. Nr. 64/1963, kön-

Die Anmeldefrist ist eine materiell-rechtliche
Ausschlußfrist; maßgebend ¡st nicht die Post-
aufgabe, sondern das Einlangen bei der Finanz-
landesdirektion.

Wenn der Bundesminister für Finanzen fest-
stellt, daß nicht alle im § 18 Anmeldegesetz für

1 9 6 2 ¡n d e r Fassung BGBI. Nr. 64/1963, g
n e n ' a u c n D e i Berufung auf dieses Bundesgesetz die Entgegennahme von Anmeldungen als zu-

h d f h nicht erweitert wer standig bezeichneten Finanzlandesdirektionen mit
n e n a u c n e i g
d e m schadensumfang nach nicht erweitert wer-

/3) D i e ablehnenden
nanz |andesdirektion oder

Erklärungen der Fi-
die Rechtskraft von

ständig bezeichneten Finanzlandesdirektionen mit
der Prüfung und Regelung der geltend gemach-
ten Schäden entsprechend ausgelastet sind, kann
er insbesondere aus Gründen einer sparsamenrektion hat die Anmeldung unverzüglich an die nanz |andesdirektion oder die Rechtskraft p

nach § 18 zuständige Finanzlandesdirektion wei- Fntscheidunaen der Bundesentschädigungskom- Verwaltung eine andere als gemäß § 18 zustän-
terzuleiten. mission die sich auf Ansprüche beziehen, welche dig bezeichnete Finanzlandesdirektion mit der

Der Bundesminister für Finanzen kann in Ab- nach diesem Bundesgesetz angemeldet werden
weichung dieser Regelung auch eine andere Fi- können, stehen der Berücksichtigung solcher An-

hfÜh b j^V"* °UrChfÜhrUng be' dieses Bundesge-
Fi

dig bezeichnete Finanzlandesdirektion mit der
Durchführung beauftragen.

Frist einhalten!
Bisher geltender Text: Neu vorgeschlagener

(
1972.

agen ^j^SV« g
(2) Die Anmeldefrist endet am 31. Dezember setzes ist das Bundesministerium für Finanzen

betrautbetraut.

Erläuternde Bemerkungen
Zu Artikel I:

(1) Bei dem in der bisherigen Fassung des
§ 1 Absatz 2 Anmeldegesetz angeführten beson-
deren Bundesgesetz handelt es sich um das am
13. Juli 1962 verlautbarte UVEG. Die neue Fas-
sung des § 1 Absatz 2 ersetzt nunmehr den all-
gemeinen Hinweis auf das besondere Bundes-
gesetz durch die Anführung des UVEG.

Bisher geltender Text:

(2) Die Anmeldung
dient der Geltend-
machung von Ansprü-
chen auf Leistungen
nach einem besonde-
ren Bundesgesetz zur
Durchführung des Fi-
nanz- und Ausgleichs-
vertrages zwischen der
Republik Österreich
und der Bundesrepu-
blik Deutschland vom
27. November 1961.

Neu vorgeschlagener
Text:

(2) Die Anmeldung
dient der Geltend-
machung von Ansprü-
chen auf Leistungen
nach dem in Durch-
führung des Finanz-
und Ausgleichsvertra-
ges zwischen der Re-
publik Osterreich und
der Bundesrepublik
Deutschland vom 27.No-
vember 1961 erlasse-
nen Bundesgesetz vom
13. Juni 1962 über die
Entschädigung von Um-
siedlern und Vertriebe-
nen (Umsiedler- und
Vertriebenen-Entschä-
digungsgesetz-UVEG)

BGBI. Nr. 177/1962 In
der jeweils geltenden
Fassung.

2. als Minderjährige zu
ihren Eltern (einem
Elternteil) oder

3. als Hilfsbedürftige zu
ihren Kindern oder,
falls das einzige
oder letzte Kind der
Geschädigten , ver-
storben oder ver-
schollen ist, zu ihren
Schwiegerkindern

nach dem 1. Jänner
1960 in die Republik
Österreich zugezogen
sind oder zuziehen und
die Person, zu der zu-
gezogen wurde oder
wird, spätestens am
31. Dezember 1952 in
der Republik Öster-
reich ihren ständigen
Aufenthalt hatte. Eine
Familienzusammenfüh-
rung liegt auch dann
vor, wenn die Person,
zu der zugezogen
wurde oder wird, nach
dem 31. Dezember 1952
aus den im § 4 Abs. 1
genannten Gebieten
innerhalb von sechs
Monaten nach Aussied-
lung oder als Heimkeh-
rer innerhalb von sechs
Monaten nach Entlas-Familienzusammenführung

(2) Im Hinblick auf die für den 31. Dezember sung in die Republik
1972 in Aussicht genommene Endfrist für die Österreich gekommen
Anmeldung von Sachschäden, die durch Umsied- ¡st oder kommt,
lung und Vertreibung entstanden sind, war ein
entsprechender Endzeitpunkt für die Familien-
zusammenführung festzusetzen. Der Endzeit-
punkt wurde so gewählt, daß einem Geschadig-
ten oder Berechtigten, der am letzten für die
Familienzusammenführung zulässigen Tag, das

der 31. Dezember 1971, nach Österreich
kommt, so wie bisher der Zeitraum eines Jahres
für -«ine Anmeldung zur Verfügung steht. Zum
besseren Verständnis und zur besseren Über-
sicht wurde der volle Wortlaut dieser Vorschrift
in die Novelle aufgenommen.
Bisher geltender Text: Neu vorgeschlagener

§ 10. Eine Familien-
zusammenführung im
Sinne dieses Bundes-
gesetzes liegt vor, wenn
Geschädigte (§ 5) oder
Berechtigte (§§ 7 u. 8)
1. zu ihren Ehegatten

oder

oder
2. als Minderjährige zu

ihren Eltern (einem
Elternteil) oder

3. als Hilfsbedürftige zu
ihren Kindern oder,
falls das einzige
oder letzte Kind des
Geschädigten ver-
storben oder ver-
schollen ist, zu ihren

Schwiegerkindern
nach dem 1. Jänner
1960 in die Republik
Osterreich zugezogen
sind oder unter diesen
Voraussetzungen vor
dem 1. J ä n n e r 1972
zuziehen und die Per-
son, zu der zugezogen
wurde oder wird, spä-
testens am 31. Dezem-
ber 1952 in der Repu-
blik Osterreich ihren
ständigen Aufenthalt
hatte. Eine Familien-
zusammenführung liegt
auch dann vor, wenn
die Person, zu der zu-
gezogen wurde oder
wird, nach dem 31. De-
zember 1952 aus den
im § 4 Absatz 1 ge-
nannten Gebieten in-
nerhalb von sechs Mo-
naten nach Aussied-
lung oder als Heim-
kehrer innerhalb von
sechs Monaten nach
Entlassung in die Re-
publik Osterreich ge-
kommen ist o d e r un-
t e r d i e s e n Vor -
a u s s e t z u n g e n
v o r d e m i . J ä n -
n e r 1 9 7 2 k o m m t .

Text:
§ 10. Eine Familien-

zusammenführung Im
Sinne dieses Bundes-
gesetzes Hegt vor, wenn
Geschädigte (§ 5) oder
Berechtigte (§§ 7 u. 8)
1. zu ihren Ehegatten
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Vereinfachte Vorschrift
(3) Die Vorschriften über die Anmeldefrist und

die Form der Anmeldung wurden vereinfacht. Für
die im § 16 Abs. 2 Ziffer 3 und 4 (bisher geltender
Text) genannten Personen bestand eine gleitende
Anmeldefrist, ohne daß ein Endzeitpunkt festge-
setzt war. Im Zusammenhang mit der erforderlich
gewordenen Wiedereröffnung der Anmeldefrist
wurde im Sinne einer vertretbaren verwaltungs-
vereinfachenden Vorgangsweise für alle Grup-
pen der Anmeldeberechtigten der 31. Dezember
1972 als Endzeitpunkt festgesetzt. Diese neue
Frist wird insbesondere jenen Personen zugute
kommen, die nach der in der Bundesrepublik
Deutschland geltenden gesetzlichen Vorschrift
(Feststellungsgesetz) für die im § 2 genannten
Sachschäden Anträge dort erst nach dem 1. April
1962 (Inkrafttreten des Anmeldegesetzes) gestellt

§ 16. (1) Eine An-
meldung nach diesem
Bundesgesetz ¡st frist-
gerecht eingebracht,
wenn sie spätestens
am letzten Tage der in
Absatz 2 genannten
Frist bei der nach § 18
zuständigen Finanzdi-
rektion eingelangt ist.
Die Frist ist jedoch
auch gewahrt, wenn die
Anmeldung fristgerecht
bei einer anderen
Finanzlandesdirektion
einlangt. Diese Finanz-
landesdirektion hat die
Anmeldung unverzüg-
lich an die nach § 18
zuständige Finanzlan-
desdirektion weiterzu-
leiten.

(2) Die Anmeldefrist
endet

1. für Personen, die
im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Bun-
desgesetzes ihren stän-
digen Aufenthalt in der
Republik Österreich ha-
ben, am 31. März 1963,

2. für Personen, die
im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Bun-
desgesetzes ihren stän-
digen Aufenthalt außer-
halb des Gebietes der
Republik Österreich ha-
ben, mit Ablauf eines
Jahres nach Inkrafttre-
ten des österreichisch-
deutschen Finanz- und
Ausg leichsvertrages,

3. für im § 10 ge-
nannte Personen, die
nach Inkrafttreten die-
ses Bundesgesetzes in
die Republik Österreich
kommen, ein Jahr nach
ihrem Eintreffen,

4. für Personen, die
nach den in der Bun-
desrepublik Deutsch-
land geltenden gesetz-
lichen Vorschriften für
die tm § 2 genannten
Sachschäden Anträge
dort gestellt haben,
über die vor Inkraft-
treten dieses Bundes-
gesetzes noch nicht
rechtskräftig entschie-
den wurde, sechs Mo-
nate nach Rechtskraft
der Entscheidung.

(3) Als Anmeldungen
nach diesem Bundes-
gesetz gelten aus-
schließlich jene Anmel-
dungen, die auf den
hiefür amtlich aufge-

Text:
§ 16 (1) Eine Anmel-

dung nach diesem
Bundesgesetz ist frist-
gerecht eingebracht,
wenn sie n a c h w e i s -
l i c h spätestens am
letzten Tage der in Ab-
satz 2 genannten Frist
bei der nach § 18 zu-
ständigen Finanzlan-
desdirektion eingelangt
ist. Die Frist ist jedoch
auch gewahrt, wenn
die Anmeldung fristge-
recht bei einer anderen
Finanzlandesdirektion
einlangt. Diese Finanz-
landesdirektion hat die
Anmeldung unverzüg-
lik an die nach § 18
zuständige Finanzlan-
desdirektion weiterzu-
leiten

Der Bundesminister
für Finanzen kann in
Abweichung dieser Re-
gelung auch eine an-
dere Finanzlandesdi-
rektion mit der Durch-
führung beauftragen.

(2) Die Anmeldefrist
endet am 31. Dezem-
ber 1972.

(3) Die Anmeldung
ist an k e i n e b e -
s t i m m t e F o r m
gebunden.

(4) Geschädigte oder
Berechtigte, die nach
dem 31. März 1964 eine
Anmeldung unter. Ver-
wendung der seiner-
zeit vorgeschriebenen
Formblätter vorgenom-
men haben, können
bis 31. Dezember 1972
auf diese Anmeldung
s c h r i f t l i c h h i n -
w e i s e n . Ein solcher
Hinweis gilt als frist-
gerechte Anmeldung.

(5) Geschädigte oder
Berechtigte, die inner-
halb der im Absatz 2
genannten Frist keine
Anmeldung vorgenom-
men haben, sind von
Leistungen nach dem
im § 1 Absatz 2 ge-
nannten Bundesgesetz
ausgeschlossen.

Text:

§ 17 entfällt

Formblättern
vorgenommen werden.

(4) Geschädigte oder
Berechtigte, die inner-
halb der im Absatz 2
genannten Frist keine
Anmeldung vorgenom-
men haben, sind von
Leistungen nach dem
im § 1 Absatz 2 ge-
nannten besonderen
Bundesgesetz ausge-
schlossen.

. (4) Gemäß § 16 Absatz 3 ist die Anmeldung
nunmehr an keine bestimmte Form gebunden.
Die Vorschrift des § 17 Absatz 1 in der bisher
geltenden Fassung ist daher entbehrlich. § 17 Ab-
satz 2 hat deshalb zu entfallen, weil der dafür
notwendige Verwaltungsaufwand als relativ un-
bedeutend eingeschätzt wird und die Bedeckung
dieser Kosten bei Kapitel 50 gegeben ist.

Formblätter nicht notwendig
Bisher geltender Text: Neu vorgeschlagener

§ 17 (1) Die Form- ~ "
blätter zur Vornahme
der Anmeldung sind in
Österreich bei den Fi-
nanzlandesdirektionen,
Finanzämtern, Bezirks-
verwaltungsbehörden
und in Städten mit
eigenem Statut bei den
Magistraten, in der Bun-
desrepublik Deutsch-
land bei allen österrei-
chischen Vertretungs-
behörden aufzulegen.
Außerdem sind die
Formblätter nach Maß-
gabe des Bedarfes bei
anderen österreichi-
schen Verfretungsbe-
hörden im Ausland
aufzulegen. Die Form-
blätter sind von diesen
Stellen kostenlos ab-
zugeben.

(2) Der Aufwand für
die Herstellung und
Verteilung der Form-
blätter sowie auch alle
anderen besonderen

Verwaltungsaufwen-
dungen, welche sich
im Zusammenhang mit
der Durchführung die-
ses Bundesgesetzes er-
geben, insbesondere
Aufwendungen für
Sachverständige, Zeu-
gen sowie ausschließ-
lich zur Durchführung
dieses Gesetzes erfor-
derliche Amtsbehelfe,
sind den Krediten für
die Durchführung des
Finanz- und Ausgleichs-
vertrages anzulasten.

Das Anbot unbedingt beantworten!
Zu Artikel I:

(1) Es kommt Verschiedentlich vor, daß sich
Geschädigte oder Berechtigte zu einem von einer
Finanziandesdirektion gestellten Anbot bisher
überhaupt nicht oder erst nach Ablauf von mehr
als einem Jahr geäußert haben oder äußern. Um
eine Belastung der Verwaltung mit solchen Säu-
migen zu vermeiden, ist es notwendig, die An-
nahme des gestellten Anbots innerhalb eines
für das Zustandekommen eines Vergleiches an-
gemessenen Zeitraumes zu erwirken. Kommt nun

Führend seit 1838

LINZ
Herrenstraße 14 -Telephon 21764

aus den vorerwähnten Gründen innerhalb dieser
Jahresfrist keine Einigung zustande, ist die Fi-
nanzlandesdirektion an das Anbot nicht mehr ge-
bunden und der Anspruch auf Entschädigung ist
wie ein abgelehnter zu beurteilen. Die Geschä-
digten oder Berechtigten können daher in einem
solchen Fall ihren Anspruch noch innerhalb der
darauffolgenden sechsmonatigen Frist gemäß
§ 16 Absatz 2 UVEG, bei der Bundesentschädi-
gungskommission geltend machen.

Bisher geltender Text:
(1) Wird von der Fi-

nanzlandesdirektion ein
Entschädigungsbetrag
angeboten und kommt
innerhalb von sechs
Monaten nach Empfang
des Anbotes durch den
Geschädigten oder Be-
rechtigten keine schrift-
liche Einigung zustan-
de, so kann der Ge-
schädigte oder Berech-
tigte nach Abfaüf dieser
Frist den Anspruch auf
Entschädigung binnen
einer weiteren Frist von
sechs Monaten bei
der Bundesentschädi-
gungskommission (§ 20
des Besatzungsschä-
dengesetzes, BGBIvNr.
126/1958) geltend ma-
chen.

Neu vorgeschlagener
Text:

(1) Dem §17 Absatz 1
ist folgender Satz an-
zufügen:

„Wenn der Geschä-
digte oder Berechtigte
den Anspruch bei der
Bundesentschädi- -
gungskommisslon nicht
fristgerecht geltend
macht und auch keine
schriftliche Einigung
bis zum Ablauf dieser
Frist zustande gekom-
men ist, so ist die Fi-
nanzlandesdirektion an
das Anbot nicht mehr
gebunden; der An-
spruch auf Entschädi-
gung ist wie ein aus-
drücklich abgelehnter
zu behandeln."
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Die zweite Instanz
(2) § 16 Absatz 3 UVEG war entsprechend zu

ändern. Ein G&Bchädigter oder Berechtigter, dem
auf Grund einer gemäß dieser Novelle fristge-
recht eingebrachten Anmeldung innerhalb eines
Jahres nach Ablauf der Anmeldefrist weder eine
Entschädigung angeboten noch die Zahlung einer
solchen ausdrücklich abgelehnt wurde, kann so
wie bisher wegen Wahrung seines Anspruches
die Bundesentschädigungskommission innerhalb
einer sechsmonatigen Frist anrufen.

Zwei Freunde der Sudetendeutschen geehrt
In einer Gedenkfeier an die Vertreibung wurden Landeshauptmann Dr. Gieißner und Altbürgermeister Dr. Koref als Freunde

der Sudetendeutschen besonders geehrt

Neu vorgeschlagener
Text:

(3) Wird von der Fi-
nanzlandesdirektion auf
Grund einer nach die-
sem Bundesgesetz frist-
gerecht eingebrachten
Anmeldung innerhalb
eines Jahres nach Ab-
lauf der Anmeldefrist
weder ein Entschädi-
gungsbetrag angebo-
ten noch die Zahlung
einer Entschädigung
ausdrücklich abgelehnt,
so kann der Geschä-
digte oder Berechtigte
den Anspruch auf Ent-
schädigung binnen
einer weiteren Frist
von sechs Monaten bei
der Bundesentschädi-
gungskommission gel-
tend machen.

Bisher geltender Text:
(3) Wird von der Fi-

nanzlandesdirektion auf
Grund einer fristgerecht
eingebrachten Anmel-
dung
a) in den Fällen des

§ 16 Abs. 2 Z. 1
und 2 des Anmelde-
gesetzes innerhalb
von drei Jahren
nach Inkrafttreten
dieses Bundesge-
setzes,

b) in den Fällen des
§ 16 Abs. 2 Z. 3 und
4 des Anmeldege-
setzes innerhalb
eines Jahres nach
Einlangen- der An
meidung

weder ein Entschädi-
gungsbetrag angeboten
noch die Zahlung einer
Entschädigung aus-
drücklich abgelehnt, so
kann der Geschädigte
oder Berechtigte den
Anspruch auf Entschä-
digung binnen einer
weiteren Frist von sechs
Monaten bei der Bun-
desentschädigungs-
kommission geltend
machen.
Zu Artikel I I :

(1) Diese Bestimmung war erforderlich, um
die in der Spruchpraxis der Bundesentschädi-
gungskommission entwickelte Auffassung, daß
nicht fristgerecht angemeldete Ansprüche mate-
riell erloschen seien, in der Novelle authentisch
zu regeln.

(2) Geschädigte oder Berechtigte, die auf Grund
der bisherigen Vorschriften eine fristgerechte
Anmeldung vorgenommen haben, können auch
nicht unter Hinweis auf die Novelle einen über
den bisher angemeldeten Schadensumfang hin-
ausgehenden Anspruch geltend machen.

(3) Durch diese Vorschriften wird für die nach
den bisherigen Vorschriften verspäteten Anmel-
dungen sichergestellt, daß weder eine frühere
ablehnende Erklärung einer. Finanzlandesdirek-
tion noch die Rechtskraft einer auf Grund der
bisherigen gesetzlichen Vorschriften ergangenen
Entscheidung der Bundesentschädigungskommis-
sion hinsichtlich der Ansprüche, die nach diesem
Bundesgesetz angemeldet werden können, der
Beurteilung solcher Ansprüche entgegenstehen.

(4) Dieser Artikel enthält die Vollzugsklausel.

Kosten: höchstens 30 Millionen
Die Kosten des Gesetzes werden mit maximal

30 Millionen S geschätzt. Die Durchführung wird
etwa drei Jahre in Anspruch nehmen. Für die
voraussichtlich 1971 anfallenden Kosten wird
durch Umschichtung innerhalb Kapitel 57 Vor-
sorge getroffen. Die in den Jahren 1972 und
später anfallenden Kosten belasten die allge-
meinen Budgetmittel.

Personalien
Neuer Botschafter Österreichs in Prag wurde

Dr. Georg Schlumberger.

Im Mittelpunkt einer Feier der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft in Oberösterreich, die
dem Gedenken an die Vertreibung vor 25 Jahren
und dem Rückblick auf ein Vierteljahrhundert
Eingliederungsarbeit galt, standen zwei Persön-
lichkeiten, die sich vom ersten Tag an um die
Vertriebenen angenommen haben: Landeshaupt-
mann Dr. Heinrich Gieißner und Altbürgermeister
Dr. Ernst Koref. Sie zu ehren, waren so viele
Landsleute gekommen, daß der Spiegelsaal im
Theater-Kasino in Linz nicht ausreichte, um
allen Platz zu bieten. Ihnen zu Ehren waren auch
hervorragende Gäste gekommen, so Bundesrat
Schreiner, Vizebürgermeister Reichstetter, die
Stadträte Wurm und Schanowsky, der Welser
Vizebürgermeister Mayrhofer, der deutsche
Konsul Prinz zu Solms, Caritasdirektor Mons.
Pfeiffer, Vizepräsident der Arbeiterkammer
Schweighofer.

Sie wurden von Landesobmann Hager begrüßt.
Er erinnerte an das tiefgreifende Ereignis, das
unser aller Leben verändert hat, die Vertreibung,
das aber auch für das Land, in dem wir leben,
große Bedeutung gewonnen hat. Vor 25 Jahren
verloren wir die Heimat. Auf der Suche nach Ob-
dach, Brot und Arbeit, der Verzweiflung nahe,
kamen wir in dieses Land. Das Einströmen von
einer halben Million Vertriebenen und Flüchtlin-
gen war für das Land ein Problem, das zu sei-
ner Lösung vor allem der Menschlichkeit be-
durfte, des Glaubens und der Zuversicht. Ober-
österreich hatte diese Menschen. Darum ist diese
Gedenkstunde, obwohl mit einem traurigen Er-
eignis verknüpft, auch eine Festesstunde, weil
wir eine neue Heimat gewonnen haben. Beispiel-
gebend für alle Oberösterreicher xind Österreicher
waren Dr. Qleißner und Dr. Koref.

Heimkehr nach Österreich
In der Festansprache blickte Prof. Dr. Zerlik

nicht nur auf diese 25 Jahre zurück, sondern
griff weiter in die Vergangenheit, indem er an
den Abschied der Sudetendeutschen aus dem
alten Österreich erinnerte. Damals sagte der
oberösterreichische Landeshauptmann und Prä-
sident der Nationalversammlung, Prälat Johann
Nep. Hauser, im österreichischen Parlament:
„Was verbunden ist durch die Liebe und das
Blut, durch die gleiche Sprache und Geschichte,
kann kein Mensch trennen, ohne daß er sich
gegen die ganze Menschheit und die Menschlich-
keit versündigt." Hausers Nachfolger als Landes-
hauptmann war der Sudetendeutsche Dr. Schle-
gel. Das freundschaftliche Verhältnis der ober-
österreichischen Landeshauptleute zu den Sude-
tendeutschen setzte sich fort in Dr.-Gieißner, der
durch seine Prager Studienjahre unserer aiten
Heimat besonders nahe kam. Der glückliche Zu-
fall wollte es, daß auch der Bürgermeister von
Linz, Dr. Koref, väterlicherseits aus der Saazer
Gegend stammt, wodurch auf natürliche Weise
seine Sympathie für die Sudetendeutschen er-
klärbar ist.

Übergehend auf die Vergangenheit kam der
Festredner auch auf das Münchner Abkommen
zu sprechen und sagte dazu: „Wir konnten uns
unsere Befreier nicht aussuche"-" Feststeht, daß
das Münchner Abkommen unter keinem größeren
Diktat zustandekam als der Vertrag von St. Ger-
main im Jahre 1919. Man verlangt nun eine Nich-
tigkeitserklärung ex tune. Die Folgen wären un-
absehbar. Die Tschechen verfolgen mit dieser
Forderung das Ziel, eine Legalisierung der Ver-
treibung zu erreichen. Wenn das, wie die Tsche-
chen sagen, der Konsolidierung Europas dienen
soll, dann fragen wir uns, ob sie die Konsolidie-
rung auch dann vertreten würden, wenn sie ver-

trieben worden wären. Wir Sudetendeutschen wa-
ren 1938 nur Objekt und Opfer der großen Poli-
tik — und dies auch im Jahre 1945.

Das Jahr 1945 war für uns das Jahr Null. Wer
erinnert sich nicht noch daran, daß auf den Stra-
ßen Oberösterreichs Halbverhungerte ein Obdach
suchten? Die offiziellen Stellen, allen voran Gieiß-
ner und Koref, haben ordnend in das Chaos ein-
gegriffen. Bald regte sich aber auch der Wille zur
Selbsthilfe. Der Redner erinnerte an die Einrich-
tung einer Suchstelle im Caritashaus, an die
Gründung der Zentralberatungsstelle — für die
das Land bis 1969 die Unterhaltskosten getragen
hat —, an die Einrichtung einer sudetendeutschen
Wirtschaftsgruppe, die sich dann im Verein
„Oö. Heimat" auf alte Vertriebenengruppen aus-
dehnte und mit Ausfallshaftungen und Subventio-
nen des Landes und des Magistrates Linz mehr
als 28 Millionen Schilling an Krediten zur Exi-
stenzgründung und -Sicherung bei der Allgemei-
nen Sparkasse vermitteln konnte. Er führte auch
Beispiele für das direkte Eingreifen der beiden
Schutzherren an: Gieißner verhinderte den Ab-
transport der Sudetendeutschen im Winter 1946,
Koref setzte bei den Amerikanern durch, daß sich
ein Komitee der heimatlosen Volksdeutschen
gründen konnte. Auch die Erinnerung an die
Aussteilungen gewerblicher und kultureller Art
und an den großen Volksdeutschen Tag 1954
wurden wachgerufen.

Geduld, Hoffnung und Arbeit haben unseren
Weg begleitet. Unsere Eingliederung ist sichtbar
geworden in allen Betrieben des Landes, in de-
nen Sudetendeutsche arbeiten. Neue Wirtschafts-
zweige, wie die Gablonzer oder die Brillenfabrik
Anger, trugen zur Erhöhung des Wohlstandes
Oberösterreichs bei.

Der Landeshauptmann von Böhmen hat beim
Abschied aus dem österreichischen Parlament ge-
sagt: Getrennt im Raum, bleiben wir vereint im
Geist. Das Schicksal hat es gefügt, daß wir nun
auch im Raum wieder vereint sind. Eine Viertel-
million Menschen freilich ist auf dem Wege lie-
gen geblieben. Wer könnte es uns verargen, daß
wir noch an unserer alten Heimat hängen!

Der Festredner ließ seine Rede ausklingen
in den Gedanken: Heimat bedeutet Gebor-
genheit und Aufgabe zugleich. Das geloben wir
Sudetendeutsche unserer neuen Heimat Ober-
österreich.

Ehrengeschenk: die alte Heimat
Landesobmann Hager überreichte sodann den

beiden zu Ehrenden den Bildband „Heimat Su-
detenland", indem er sagte: „Wir können Ihnen
keine Ehren verleihen, die Ihrer wert wären. Wir
schenken Ihnen unsere alte Heimat, wenn auch •
nur im Bilde, als Sinnnbild dafür, daß wir Ihnen
alles geben möchten, was wir besitzen." Den
Ehrengaben ist ein Text eingefügt, der besagt:
„Von Heimat, Haus und Hof vertrieben, ohne Ob-
dach, Arbeit und Brot und ohne Hoffnung fanden
die Sudetendeutschen in Landeshauptmann Dok-
tor Gieißner und Bürgermeister Dr. Koref Männer,
die ihnen die Möglichkeit gaben, ihre Fähigkeiten
und ihren ererbten Fleiß zum Wohl der eigenen
Familien und zum Nutzen der neuen Heimat ein-
zusetzen, und die ihnen so die Liebe zur neuen
Heimat einpflanzten."

Dr. Koref gedenkt seiner
sudetendeutschen Herkunft

Die« Dankworte von Altbürgermeister Hofrat
Dr. Koref erinnerten an das Chaos nach dem
Krieg, bei dessen Beseitigung sich die Sudeten-
deutschen und die Volksdeutschen große Ver-

dienste erworben haben. Es gibt kaum etwas
Schlimmeres, sagte Dr. Koref, als die Heimat zu
verlieren. Er möchte aber doch der Hoffnung
Ausdruck geben, daß den Sudetendeutschen die
neue Heimat Geborgenheit gewährt hat. Daß sie
die unvorstellbar großen und schwierigen Auf-
gaben erfüllt haben, das kann ich ihnen wohl be-
zeugen." Ich habe für die Sudetendeutschen tie-
fes Verständnis. Ich hätte nicht humanistische Bil-
dung genossen, wenn dieses Mitleiden nicht
eine Selbstverständlichkeit für mich wäre. Doktor
Koref gedachte dann seiner sudetendeutschen
Herkunft: in Libeschitz bei Saaz war sein Vater
geboren, in Prag hat dieser studiert, mußte aber
aus wirtschaftlichen Gründen das Medizinstudium
aufgeben und kam als Hofmeister nach Linz.
Dr. Koref selbst hat die Vaterheimat oft besucht.
Es hat ihn, wie er sagte, tief beeindruckt, als er
in Saaz die Straßentafeln schwarz-rot-gold um-
rahmt sah als eine Bestätigung, daß diese Stadt
deutsch war. Vor wenigen Tagen erst habe ihm
eine Dame, die vor kurzem in Eger war, berichtet,
wie dort die wirtschaftlichen Zustände sind: ein
ausgesprochener Notstand. Mit seinem Dank ver-
band Dr. Koref den Wunsch, daß es den Sudeten-
deutschen, die sich seit 1945 so ausgezeichnet
bewährt haben, in Zukunft Wohlergehen möge
und insbesondere die kommende Generation sich
vollständig in unsere österreichische Gemein-
schaft einfüge, wenngleich die treue Erinnerung
an die Heimat der Eltern und Großeltern immer
lebendig bleiben möge.

Zwei Grundpfeiler:
Freiheit und Rechtsstaatlichkeit
Landeshauptmann Dr. Gieißner gab in seinen

Dankworten dem Schicksal der Sudetendeutschen
eine politische Ausdeutung: sie seien in ein Land
gekommen, das an zwei Idealen keinen Zweifel
läßt: der freien Lebensform und der rechtsstaat-
lichen Ordnung. Wo diese beiden Attribute nicht
vorhanden sind, verliert die Heimat die Eigen-
schaft der Geborgenheit, sie ist dann keine Hei-
mat mehr. Wir sind einen unerhört bitteren Weg
gegangen und leben nun in einem Land der
Güterfülle, der Vollbeschäftigung und Freiheit.
Frieden und Freiheit sind keine Selbstverständ-
lichkeit, das haben wir in unserer Generation er-
lebt. Manche Erscheinungen deuten heute darauf
hin, daß man sich nicht bewußt ist, daß wir diese
Güter wieder verlieren könnten. Die allerstärkste
Kette, die Ihre Volksgruppe mit diesem Land ver-
bunden hat, ist das Bewußtsein, daß dieses Land
eine Fackel ist, die allein noch leuchtet, nach-
dem alle anderen Staaten des alten Österreichs
in Finsternis gefallen sind.

Sie haben uns, sagte Dr. Gieißner zu den Su-
detendeutschen, ein großes Beispiel gegeben.
Sie haben eine Schule der Erfahrung mitgemacht.
Durch die gemeinsame Arbeit ist dieses Land
schöner, reicher und froher geworden. Man achtet
jetzt in der Welt Österreich mehr als früher. Das
Wort vom Völkerkerker wird nicht mehr verwen-
det. In Österreich herrscht eine menschliche At-
mosphäre, das Land ist ein Land der Toleranz
und der Friedensliebe.

Die Worte von Dr. Koref und Dr. Gieißner wur-
den mit großem Beifall aufgenommen, der be-
wies, wie nahe den Sudetendeutschen diese bei-
den Männer dank ihrer menschlichen Eigenschaf-
ten und großen Leistungen stehen. Die Feier
wurde von einem Bläserquintett des Bruckner-
Konservatoriums mit klassischer Musik verschö-
nert. Die ganze Feier hinterließ einen tiefen und
dauerhaften Eindruck.

Wir haben um
sanz auf die Mantel-

Hflnsche
tciiuìlìeder

eingestellt
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Worauf wollen
Sie also noch
warten? Unsere
Auswahl ist kaum
zu übertreffen
und unsere Preise
werden Ihre An-
erkennung finden.
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Es ist schandbar
Der Sprecher der Sudetendeutschen Lands-

mannschaft, Dr. Walter Becher, erklärte zum
Warschauer Verzichtsvertrag:

Die Bundesregierung hat in dem vom Bun-
desaußenminister Scheel paraphierten Ver-
trag mit Warschau den Boden des Grundge-
setzes verlassen und die Obhutspflicht gegen-
über den vertriebenen Deutschen gröblich
verletzt.

Anstelle eines Vertrages über den Ge-
waltverzicht, schloß sie einen Grenzanerken-
nungs- und Vorfriedensvertrag, zu dem sie
nicht legitimiert ist. Es ist schandbar, daß
in diesem Vertrag ganz Schlesien, ein Größ-
te// Pommerns und Brandenburgs sowie Ost-
preußen zum Ausland erklärt und die Ver-
treibung von nahezu zehn Millionen Men-
schen praktisch legalisiert werden.

Die Bundesregierung hat damit die For-
derungen des weltrevolutionären Deutsch-
landkonzeptes des Kremls akzeptiert und
nicht nur hinter dem Rücken der betroffenen
Deutschen, sondern auch gegen die Freiheit
aller Deutschen gehandelt.

Als Sprecher der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft fordere ich Sie auf, mit den
Schicksalsgefährten aus unserem Nachbar-
land Schlesien, aus Pommern und Ostpreu-
ßen die Solidarität zu zeigen, welche die
Bundesregierung vermissen ließ!

Das Recht auf die Heimat ist ein unab-
dingbarer Bestandteil der Menschenrechte.
Wir sind verpflichtet, sie im Geiste der Ver-
fassung und der vom Bundestag angenom-
menen Konventionen über die Menschen-
rechte einzuhalten.

Der Protest gegen den aus Wort- und Ver-
fassungsbruch gezeugten Warschauer Ver-
trag wird uns an der Seite aller Deutschen
finden, die an die Stelle dieses Vertrages
eine Aussöhnung auf der Basis des Rechts
und eines in Freiheit vereinten Europas set-
zen wollen!

Dr. Walter Becher, MdB
Sprecher der Sudeten-

deutschen Landsmannschaft

Ulbricht im Schmollwinkel
Blieb er dem Budapester KP-Treffen nur wegen Krankheit fern?

Die DDR, obwohl in ihren Ansprüchen gegen
die Bundesrepublik durch die anderen Oststaaten
gedeckt, scheint mit dem Fortgang der Verhand-
lungen mit der DDR nicht zufrieden. Es hat Auf-
sehen erregt, daß beim Parteitag der ungarischen
Kommunisten, zu dem die Spitzen aller kommu-
nistischen Parteien im Ostblock angereist waren,
Ulbricht nicht zugegen war. Von nichtdeutscher
KP-Seite wurde dies auf eine Erkrankung Ul-
brichts zurückgeführt, der angeblich mehrere
Herzattacken hinter sich haben soll, aber diese
Entschuldigung wirkt nicht glaubhaft, weil sich
Ulbricht nicht durch einen Spitzenfunktionär, son-
dern nur durch den Oberbürgermeister von Ost-
berlin, Ebert, hat vertreten lassen.

Verstärkt wurden die Gerüchte über Mißhellig-
keiten durch einen plötzlichen Besuch des Außen-
ministers Gromyko in Ostberlin. Man sagte,
Gromyko habe Nachfolgefragen für Ulbricht er-
örtert. Dazu hätte man aber sicherlich einen Par-
teimann und nicht den Außenminister gesandt.
Wenn Gromyko selbst nach Ostberlin gefahren
ist, kann es sich nur um die zwischenstaatlichen

Beziehungen gehandelt haben, und da eben um
die Verträge mit der Bundesrepublik, die in
Moskau und in Warschau eben abgeschlossen
worden sind. Die DDR scheint nicht damit zu-
frieden zu sein, daß ihre Sache nicht gleich eben-
falls geregelt worden ist. Vielleicht hat Gromyko
Ulbricht aufgefordert, die direkten Verhandlungen
mit Bonn wieder aufzunehmen. Dafür spräche
die Tatsache, daß unmittelbar nach Gromykos
Besuch der deutsche Staatssekretär Bahr zu
einem Gespräch über den Fortgang der weiteren
Verhandlungen eingeladen worden ist. Aber die-
ses Gespräch dürfte mit einem Mißerfolg Bahrs
geendet haben.

All diese Umstände deuten darauf hin, daß die
DDR von ihren Ostblockpartnern einen Druck auf
Bonn verlangt, daß es die volle diplomatische
Anerkennung rascher zur Tat werden läßt. Viel-
leicht wäre die Bonner Regierung in ihrer Hast,
die „Realitäten" anzuerkennen, dazu auch bereit,
wenn sich nicht die Westalliierten ein Mitentschei-
dungsrecht über Berlin vorbehalten hätten.

Gewaltiger CSU-Erfolg
Stimmenrückgang und Mandatsverlust der Sozialdemokraten

Verhandlungen Prag - Vatikan
Anfang Dezember sollen die Verhandlungen

zwischen dem Vatikan und der CSSR über das
Verhältnis zwischen Staat und Kirche wieder auf-
genommen werden.

Auch bei den Landtagswahlen in Bayern am
22. November bekam die SPD — so wie 14 Tage
vorher in Hessen — die Quittung für Hire Politik:
sie erlitt einen erheblichen Stimmenabfall. Sie
hatte im Jahre 1966 bei den letzten Landtags-
wahlen 35,8 Prozent bekommen und noch bei der
letzten Bundestagswahl ihre Mandatszahl um eins
erhöhen können. Diesmal gaben ihr nur noch 33,6
Prozent der Wähler die Stimmen. Ihr Stimmen-
verlust kam zum Teil, den Freien Demokraten zu-
gute, insbesondere im Wahlkreis Mittelfranken,
so daß die FDP hier die Prozentgrenze für ein
Grundmandat überschreiten konnte und wieder
in den Landtag einzog. Auch ein Teil der NDP-
Wähler scheint wieder zur FDP zurückgependelt
zu sein. Die NDP erreichte infolgedessen kein
Grundmandat und verschwand aus dem Landtag,
in dem sie bisher 14 Sitze gehabt hatte. Die CSU
konnte die Grenze der absoluten Mehrheit 'we-
sentlich überschreiten. Sie erhielt 56A Prozent
der Stimmen, während sie es vor vier Jahren nur

auf 48,1 gebracht hatte. Die CDU kann mit 124
(bisher 110) von 204 Mandaten die absolute
Mehrheit im Landtag stellen und allein die Re-
gierung bilden. Neben ihr werden 72 (bisher 79)
Sozialdemokraten und acht FDP-Leute sitzen. Die
Regierung wird wieder unter der Führung von
Dr. h. c. Alfons Goppel stehen, mit Sicherheit
wird ihr als Staatsminister wieder Dr. Fritz Pirkl,
ein besonderer Freund der Sudetendeutschen,
angehören.

Der SPD-Landesvorsitzende Gabert, ein Sude-
tendeutscher, führt den Mißerfolg seiner Partei
darauf zurück, daß aus den eigenen Reihen viele
Sympathiestimmen der FDP zugeflossen sind. Die
Vertriebenen haben, wie Almar Reitzner in der
„Brücke" meint, der NDP eine Absage erteilt und
dafür gesorgt, daß in reinen Vertriebenen-Ge-
meinden die SPD weit über dem Landesdurch-
schnitt geblieben ist. Die SPD habe aber so gut
wie keine Anstrengungen gemacht, diesen Persb-
nenkreis in geeigneter Weise anzusprechen.

Verlorenes Nationalvermögen im
Sudetenland: über 63 Md. Mark

Bei Vorsprache der Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft und
lates bei Bundeskanzler Brandt wurde neben anderen Unter-

«..w.w.lunq über das verlorene Nationalvermögen der heimatvertriebe-
neiTsijîètêmieutschen überreicht. Sie hat folgenden Wortlaut:

Als Sudetengebiet sind jene Gebietsteile der kischen Republik" bei der Wirtschaftshilfe
Tschechoslowakischen Republik anzusehen, die GmbH in München. Die Hohe des Verlustes an
auf Grund des Notenwechsels zwischen der sudetendeutschem Nationalvermögen wurae
britischen und französischen Regierung einer- darin mit 19 Milliarden US-Dollar angegeben,
und der tschechischen Regierung andererseits Eine feste Wertangabe in deutscher Wahrung war
vom 21 und 22 September 1938 und des darauf in dieser Zeit vor der Wahrungsreform nicht mog-

den konnte.
Unberücksichtigt blieb auch der Wertzuwachs'

während der Jahre von 1938 bis 1945, die seit
im Sudetengebiet erfolgten Investitionen

de, ,ahje

). Dazu

Sprachinseíii"íebten"und für die Staatszugehörig- Diese Überprüfung ergab die annähernde •Rich-
keit zum Deutschen Reich optierten (Stand vom tigkeit der 1947 festgestellten 19 Milliarden US-

• • betrug also die Dollar. Die Wirtschaftsexperten konnten die Be-
3 666 692 Perso- rechnung nur für den Zeitpunkt der Eingliederung

n e n ' des Sudetenlandes in das Deutsche Reich, also
Von der Gesamtfläche der abgetretenen Ge- für den Oktober 1938 durchführen. Für diesen

biete wurden 16 796 qkm landwirtschaftlich und Zeitpunkt existieren genaue Unterlagen des
9973 qkm forstwirtschaftlich genutzt. Es existier- Statistischen Staatsamtes in Prag, der Tsche-
ten 236 818 gewerbliche und Industrie-Betriebe choslowakischen Nationalbank, des Statistischen
mit 1 037 355 Beschäftigten. Die Zahl der Ge- Reichsamtes in Berlin, der tschechoslowakischen
meinden betrug 3710 mit 1,070.376 Haushaitun- sowie der deutschen Steuerbehörden und die
qen Nach Angaben der Prager Wirtschafts- Protokolle über die Abtretung des Sudetenge-
hochschule von 1938 machte das sudetendeutsche bietes. Auf Grund dieser Unterlagen wurde eine
Industriepotential 40 Prozent des gesamtstaat- unterste Wertgrenze von 63,46 Milliarden DM
liehen Potentials (bei einem sudetendeutschen errechnet. Diese setzen sich aus folgenden Punk-
Bevölkerunganteil von 22,53 Prozent) aus. 60 ten zusammen.
Prozent des tschechoslowakischen Bergbaues, ' Milliarden
62 Prozent der Textilindustrie und 74 Prozent der ü ^
Glasindustrie lagen im Sudetengebiet. Landwirtschaft 8,28

In diesem Gebiet existieren auch die Uran- Obst-und Gartenbau, Imkerei,
St. Joachimsthal und Schlaggenwald, Fischerei 0,85

•riicammen mit fiiniaen anderen Uran- Forstwirtschaft 3.59

tenaü) von der Sowjetunion exklusiv ausgebeutet Uranbergbau 0,90
werden und zu den ergiebigsten in ganz Eur- anderer Bergbau O.oi
asiens zuzüglich der beiden amerikanischen Industrie • . • • , ; „«o
Kontinente gehören. Kraft- und Gaswerke. Heilquellen . . . 0,82
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.... ^'•-^^'SSZäSSSi | e ' d - une¡Versicherungsanstalten . . . . 0,94
i". der Vorgängerin des „Sudeten- f ^ J ™ , Jg

d e u t s c h e n R a t e s " , i m A u f t r a g u n d m i t U n t e r s t u t - J j b a k f a l * i k e " • • • • • u ' w

z u n g d e r B a y e r i s c h e n S t a a t s r e g i e r u n g i n A n g r i f f ^^¿^SSS^1

genommen worden. Sie wurde von einem Ex- ^ ^ " ^ " ^ ^ n o n e n '
pertengremium erarbeitet, das sich aus Ange- X f^n ive^öa l r i
hörigen der erwähnten Arbeitsgemeinschaft, der if^ZTunT^ssenschaniiche
„Wirtschaftshilfe" und des „Hauptausschusses B u £ h

b ^ X * e n 0 08
der Flüchtlinge und Ausgewiesenen in Bayern" °"J"° Sammlunaen' Museen 023
unter Federführung von Dr. Alfons Widmann zu- ™JaîeJ 5 a m m l u n 9 e n - M u s e e n J-J*
sammensetzte Die f g f t n i w der Au«^¡ tung s ^ | a ^ t n a u s e V ö f f entliehe' Waagen 'usw. '. 0,'i7
wurden im Frühjahr 1948 durch die damaligen rra- yya s s e r D a u t e n Talsperren usw 018
sidialmitglieder der Arbeitsgemeinschaft, Richard Gesundne¡ tspf ' |ege {¡n(j Fürsarge ! . . ! 0̂ 40
Reitzner und Hans Schütz, in einer Pressekon- , H ' Q'Q<
ferenz bekanntgegeben. Als Manuskript erschien sonstiges .
sie unter dem Titel „Berechnung des Volksver- Ergibt für das gesamte Volksvermögen
mögens der Deutschen in der Tschechoslowa- des Sudetengebietes 63,46
- Die Errechnung erfolgte auf der Basis der

tschechoslowakischen Kronen-Währung des Jah-
,ie. Jahrgang/Folge 23 r e s 1938. Sie stellt deshalb eine unterste Grenze
vom 4. Dezember i9î« dar, weil als Grundlage die von den tschecho-

6* £$
*» K ft ft der DM seit1956 beträchtlich nachgelassen hat. Es müßte^ ^ ^ ^ g e n a n n t e

a
n Z a h | VQn ^ ^ M j | | j a r .
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Ertragssteigerungen erhöht sich die-

| mindestens 100 Milliarden DM.
„ ^ e r die individuellen Vermögensverluste
der Sudetendeutschen, die durch die Vertrei-
bung sowie die Enteignung des gesamten
beweglichen und unbeweglichen Vermögens
entstanden sind, liegen bisher keine ge-
n a u e n Zahlen vor. 1967 wurde auf Grund

eines Beschlusses des Deutschen Bundes-
tages unter der Federführung des Bundes-
ministers für Finanzen eine Kommission zur
Errechnung der Vermögensverluste der ver-
triebenen Deutschen eingesetzt. Bundes-
finanzminister Möller hat im Juni 1970 auf
Grund einer mündlichen Anfrage im Deut-
schen Bundestag bestätigt, daß diese Kom-
mission tätig ist und daß bald mit konkre-
ten Ergebnissen gerechnet werden könne.

Diese Kommission arbeitet in erster Linie auf
der Grundlage der vorliegenden Angaben der
Ausgleichsbehörden. Diese Unterlagen können
nur bedingt für eine Wertberechnung des indivi-
duellen sudetendeutschen Vermögens herange-
zogen werden, da sie sich auf von den Aus-
gleichsbehörden errechnete Ersatzeinheitswerte
stützen, und weil auch im Höchstfalle nur 75
Prozent des Personenkreises der Schadensbe-
rechtigten erfaßt ist. Nicht berücksichtigt sind in
der „DDR" und im übrigen Ausland lebende
Sudetendeutsche. Keine Berücksichtigung erfah-
ren auch der Verkehrswert sowie Patente, Her-
stellungsrezepte, Lizenzen.

Unser Weihnacfitsangebot!
Brillantringe in Weißgoldfassungen
Schweizer Markenuhren
OMEGA - CERTINA - TISSOT

Vertriebenenbetriebe
Eine Übersicht dea Statistischen Bundes'

amtes hat Ende 1968 den Anteil von Ver-
triebenen und Flüchtlingen an der unter-
nehmerischen Leistung ergeben.

Zu dem genannten Zeitpunkt gab es in
der Bundesrepublik 95.131 Industrie-
betriebe. 6897 wurden von Vertriebenen,
4637 von Flüchtlingen betrieben. Der Anteil
beträgt also bei den Vertriebenen 7,2 Pro-
zent, bei den Flüchtlingen 4,6 Prozent.

In den Betrieben der Vertriebenen waren
220.698 Personen, in Flüchtlingsbetrieben
201.269 Personen beschäftigt.

Mehr als die Hälfte der Vertriebenen-
Unternehmer sind Kleinunternehmer mit
einer Beschäftigtenzahl bis zu neun Per-
sonen. Größere Betriebe mit hundert und
mehr Beschäftigten gibt es nur 471. 2514
Betriebe haben zwischen zehn und 99 Be-
schäftigte. Etwa die gleichen Größenord-
nungen gelten für die Unternehmungen der

" T e Ar, der Betnete betnm. So ge-

Sudetendeutscher Betrieb

Buchdruckerei
Fr.Sommer

Inhaber: Ing. Otto und Rautgundis Spinka
3100 St. Pötten, Kremser Gasse 21

Freier Devisenverkehr mit der
CSSR

Zwischen Österreich und der CSSR wurde ver-
einbart, daß der Zahlungsverkehr ab 1. Jänner
1972 in frei konvertierbarer Währung abgewickelt
werden soll. Für österreichische Ausfuhrgüter
wurden die Kontingente erhöht.

W fill (fértilWIUlllIVVlII

Bessere Chancen auch für kleine politische Gruppen

Der Nationalrat hat in der letzten Woche
eine Änderung der Nationalratswahlordnung
beschlossen. Sie bringt folgende Änderungen:

1. Die Zahl der Mandate wird von 165 auf
183 hinaufgesetzt.

2. Statt 25 Wahlkreisen wird es nur mehr
neun geben, die mit den Bundesländern iden-
tisch sind. Zum Zuge kommen nach unserer
Wahlordnung nur Parteien, die wenigstens in
einem Wahlkreis ein Mandat errungen ha-
ben. Da die Wahlkreise größer und die Man-
date mehr werden, ist es nun für kleine
politische Gruppen leichter, innerhalb eines
Wahlkreises Stimmen für ein Grundmandat
zu sammeln.

3. Die Reststimmen werden nicht mehr in
vier Wahlkreisverbänden, sondern nur mehr
in zwei gesammelt und verteilt.

4. Bei der Berechnung der Wahlzahl (also
der für ein Mandat notwendigen Stimmen)
wird eine andere Rechenart eingeführt, die
bewirkt, daß mehr Restmandate übrig blei-

Die Restmandate werden dadurch billi-
ger.

Um die Änderung an einem Beispiel dar-
zutun: •

In Oberösterreich erzielten bei den Natio-
nalratswahlen des Jahres 1966 die Parteien
folgende Stimmen: ÖVP 357.015, SPÖ 282.309,
die FPÖ 44.730, die DFP 13.119. Die Gesamt-

zahl der gültigen Stimmen betrug
Zu vergeben waren 25 Mandate. Davon er-
hielt die ÖVP 14, die SPÖ 10, die FPÖ 1 Man-
dat, wobei wir die Restmandate eingerech-
net haben. Dieselbe Stimmenzahl würde nach
der neuen Wahlordnung ergeben: für die
ÖVP 13, die SPÖ 10, die FPÖ 1 Mandat. Die
Wahlzahlen waren bisher in den fünf ober-
österreichischen Wahlkreisen unterschiedlich,
in Linz am höchsten, im Mühlviertel am nied-
rigsten. Nunmehr käme für ganz Oberöster-
reich eine einheitliche Wahlzahl heraus.

Der Vorteil der kleinen Gruppen liegt dar-
in, daß es leichter gelingt, in einem ganzen
Land hinreichend Stimmen aufzubringen als
in einem einzelnen Wahlkreis. Im Linzer
Wahlkreis betrug bisher die Wahlzahl mehr
als 27.000. Es war also für eine kleine politi-
sche Gruppe schwer, in diesem engen Raum
ein Mandat zu erreichen. Nunmehr würde
die Zahl von 27.000 die Wahlzahl für ganz
Oberösterreich werden, bei der höheren Man-
datszahl sogar noch niedriger. Da wäre es
leichter, im ganzen Land genug Stimmen
auch für eine kleine politische Gruppe aufzu-
bringen.

Die neue Wahlordnung könnte theoretisch
auch den Vertriebenen die bisher verweigerte
Chance geben, sich im Nationalrat zu Ge-
hör zu bringen.
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Krummaus Restaurierung kommt in Gang
Das südböhmische Krummau gehört in seinem

historischen Kern zu den größten Stadtsehens-
würdigkeiten in der Tschechoslowakei und erfreut
sich eines von Jahr zu Jahr ansteigenden Be-
sucherzustroms. Neben Eger ist Krummau die am
besten erhaltene mittelalterliche Stadt in Böhmen.
Beide Städte wurden nach dem Krieg als enie
in das Verzeichnis der grorjen Restaurierungsvor-
haben aufgenommen, das allerdings reichlich spät
zustande kam, als der Verfall des Grofjteils von
Eger schon sehr weit fortgeschritten war und inter-
national unliebsames Aufsehen erregte. In dieser
Hinsicht war Krummau besser daran, weil dort
die zumeist bewohnten mittelalterlichen Häuser
nicht so verwahrlost wurden und überdies Schlot)
Krummau eine wichtige kulturelle Funktion in
Südböhmen übernahm.

Jetzt erfährt man, dafj die planmäßige Restau-
rierung des gesamten historischen Teils von
Krummau endlich in Gang gekommen ist, weil
man in der Lage war, einen verantwortlichen
„Bauherrn" aufzutreiben. Das sind die Budwei-
ser Bauunternehmungen, die bereits ein Bauzen-
trum in Krummau eingerichtet haben, das die
gesamte Bauverwaltung übernehmen wird.

Derzeit hat man am Hauptplatz in Krummau
die Rekonstruktion des Hauses Nr. 7 in Angriff

Wer war und ist
Dubcek?

Oldrich Svestka, Hauptschriftleiter der „Tri-
buna" (Wochenblatt des Zentralbüros der
Tschechoslowakischen Kommunistischen Par-
tei), veröffentlichte einen ausführlichen Schu-
lungsartikel (in zwei Fortsetzungen) unter der
Überschrift: „Worum ging es im Jahre 1968
in der CSSR", in dem mit der Persönlichkeit
Dubceks unbarmherzig abgerechnet wird. Wir
entnehmen daraus einige Ausdrücke:

„Dubcek war ein Politiker, man sollte das
letzte Wort in Anführungszeichen setzen, doch
die Weltgeschichte wird es nicht tun, obzwar
er ein schlechter, naiver, romantischer, dum-
mer oder raffinierter Politiker war . . . Er war
schizophren .... Dogmatiker... Bluffer.. . kon-
servativ . . . größenwahnsinnig . . . , er liebte
niemanden und vertraute keinem... . er war
besessen vom Erlöserwahn seiner Idee und
zugleich politischer Verräter..., ein Betrüger
wie kein anderer an der Spitze unseres Staa-
t e s . . . Dubcekismus ist keine originelle Ideo-
logie, kein erlösender charismatischer Sozia-
lismus . . . , Dubcekismus ist grundsatzloser
Liberalismus und Antisowjetismus, eine Ideo-
logie der .Zentristen', der Schwachen, der
Feigen und der Größenwahnsinnigen —, eine
Ideologie des Opportunismus, des Messianis-
mus; eine Ideologie des Verrates der natio-
nalen und internationalen Interessen der Ar-
beiterklasse."

genommen, das binnen zwei Jahren bei Restau-
rierung der historischen Fassade eine repräsen-
tative Gaststätte und Weinstube erhalten wird.
Das gröfjte Unternehmen der nächsten Zeit kon-
zentriert sich auf die Verbindung des Hauptplat-
zes zur Umgehungsstraße. Es handelt sich um
einen ganzen Block von Häusern aus dem 16. und
17. Jahrhundert, die alle bewohnt sind, um das
Gebäude des Theaters, das Prälatenhaus, das
Museum und das ehemalige Hotel „Rose". Der
Felsen unter dem Hotel wird bereits gefestigt,
desgleichen unter dem Haus Nr. 26. Die 130 Fa-
milien, die in diesen Häusern wohnen, werden
fortlaufend bis Ende April 1971 in neue Wohnun-

Restaurierungsetappen endlich festgelegt

gen in dem Neubauviertel beim Bahnhof um-
gesiedelt. Die historischen Häuser werden ganz
rekonstruiert und erhalten moderne Wohnungen,
ferner kompletten Anschluß an Wasserleitung,
Kanalisafion, Gasleitung, Strom und Fernverbin-
dungen, das Strafjenpflaster wird vollständig er-
neuert.

Die Gasfernleitung aus dem Falkenauer Re-
vier hat Krummau bereits erreicht, die Zentral-
heizanlage in der Nähe des Bahnhofs wird der-
zeit fertiggestellt. Die einzelnen Häuserblocks in
der alten Stadt und im Neubauviertel werden
besondere Kesselanlagen erhalten, denn ganz
Krummau wird mit Gas ferngeheizt werden. Die
erste Etappe der Rekonstruktion soll bis 1974 ab-
geschlossen werden. Dann wird das Hotel „Rose"
wieder seiner ursprünglichen Bestimmung über-
geben, das Theater wird in ein Breifwandkino
umgebaut und das Prälatenhaus wieder bewohn-
bar sein. Hinter den erneuerten historischen Fas-
saden der mittelalterlichen Häuser sollen Woh-
nungen der ersten Kategorie, also mit allem
modernen Komfort und mit Fernheizung, geschaf-
fen werden.

Die Rekonsfruktionspläne für Krummau sfam-x
men aus dem Prager Staatsinstitut für die Rekon-
struktion von historischen Städten unter der Fe-
derfühung von Ing. Arch. J. Soukup. Dadurch sei,
so wird aus Krummau berichtet, die Gewähr ge-
geben, dafj die Fehler bei der Restaurierung und
Rekonstruktion von Eger nicht wiederhalt werden,
weil man die in Eger gemachten Erfahrungen
auswerten konnte. Insbesondere sollen Fehler ver-
mieden werden, die nach dem Abschluß verschie-
dener Pläne mit der städtischen und der verkebrs-
mäfjigen Entwicklung nicht mehr übereinstimmten.
Man hat die „Zukunftsplanung" nicht vernach-
lässigt und will das historische Krummau zu einer
Stadt machen, die in ihrem erneuerten und für
die Zukunft erhaltenen mittelalterlichem Gewände
„weiterlebt". Krummau wird — in der zweiten
Restaurierungsetappe — auch wieder ein Thea-
ter erhalfen. Das alte Städtische Brauhaus wird zu
einem Theater ausgebaut werden.

Stark verringerter Wohnungsbau
Die Versorgungsschwierigkeiten mit Bau-

material und die Bevorzugung von Investitions-
bauten haben dazu geführt, daß die Zahl der ins-
gesamt in diesem Jahr noch fertig gewordenen
oder noch fertig werdenden Wohnungen erheb-
lich unter jener der vergangenen Jahre liegen
wird.

Auf einer Pressekonferenz wurde mitgeteilt, daß
in den böhmischen Ländern in diesem Jahr nur
mit 48.000 Wohnungen gerechnet werden könne,
dies aber auch nur dann, wenn ein Teil der Rück-
stände noch abgebaut werden kann. Im kom-
menden Jähr werde man "nur nodi 41-000 Woh-
nungen bauer\ können und im gesamten.Zeitraum
1971-1975 maximal 244.000 Wohnungen.

Während der angeblich wirtschaftlich chaoti-
schen Zustände im Jahr 1968 waren in den böh-
mischen Ländern 56.000 Wohnungen gebaut wor-
den, im vorangegangenen Jahr 1967 50.297.

Fast alle Direktoren der
Schuhindustrie abgesetzt

Die Absetzung fast aller Direktoren der tsche-
choslowakischen Schuhindustrie hat derartiges
Aufsehen erregt, dar) sich der Personalchef der
tschechischen Schuhindustrie, der Trustvereinigung,
genötigt sah, der Presse gegenüber eine Erklä-
rung über diese Vorgänge abzugeben. Die Er-
klärung beschuldigte die Direktoren und andere
Mitglieder der Betriebsleitungen, nach wie vor auf
einer marktwirtschaftlich orientierten Produktion
beharrt und damit „Planschulden" verursacht zu
haben. Auch einige Direktoren und Abteilungs-

Wirtschaftsmosaik

Zweiter Kernreaktor
Der zweite Kernreaktor wurde von dem Unter-

nehmen „Skoda Plzen" in Betrieb genommen. Der
erste Versuchsreaktor arbeitet bereits seit einigen
Jahren im Atomforschungsinstitut der Tschecho-
slowakischen Akademie der Wissenschaften. Der
zweite Reaktor hat eine Maximalleistung von
10 Kilowatt und eignet sich ausschließlich für
wissenschaftliche Forschungszwecke. Der Reaktor
kann nicht nur für Experimente auf dem Gebiet
der Physik, sondern auch in der medizinischen
und biologischen Forschung verwendet werden;
ferner auch für die Ausbildung von Spezialisten
in der Bedienung von Energetik und großen For-
schungsreaktoren.

Rohöl aus Rußland
Zehn Millionen Tonnen sowjetischen Rohöls

wird die Tschechoslowakei im Jahr 1970 ein-
führen. Bis 1975 sollen die Rohöleinfuhren aus
der Sowjetunion auf 15 Millionen Tonnen er-
höht und zusätzlich 1,5 bis 2 Millionen Tonnen
aus westlichen Ländern eingeführt werden. Mit
Hilfe dieser Importe hofft die Tschechoslowakei
vor allem die bisher stark vernachlässigte Pe-
frochemie rascher entwickeln zu können und die
Rückstände gegenüber anderen Industrieländern
etwas verringern zu können.

Die Glasindustrie will in den kommenden Mo-
naten eine Reihe von Ausstellungen in Kaufhäu-
sern westlicher Länder veranstalten. Das Außen-
handelsunternehmen Skloexport will mit dieser
Ausstellungsserie in Schweizer Kaufhäusern be-
ginnen, wo vor allem böhmisches Kristall gezeigt
werden soll.

Expansion im deutsch-tschechischen Handel
Aufträge im Gesamtwert von 400 Millionen

Kronen nahmen tschechoslowakische Unterneh-
men während der ersten internationalen Ver-
brauchsgüfermesse in Brunn entgegen. Die
tschechoslowakischen Handeisgesellschaften
schlössen dagegen während der Messe Han-
delsverträge mit ausländischen Partnern im
Werte von 157 Millionen Kronen ab.

In der Lastkraffwagenproduktion haben die
Tschechoslowakei und Bulgarien eine Koopera-
tion vereinbart. Im bulgarischen Werk „ZTA
Madara" soll die Montage von 10-Tonnen-Lkw
der tschechoslowakischen Firma „Skoda" aufge-
nommen werden.

Ein Kronleuchter, der aus 117 selbständigen
Teilen besteht, 18 Meter lang und 12 Meter
breit ¡st, wurde im neuen Theater von Alma Ata
(Sowjetunion) installiert. Der Kronleuchter wurde
vom tschechoslowakischen Unternehmen „Lustry"
geliefert.

Die Skoda-Autowerke in Jungbunzlau bringen
einen neuen Personenwagen „Skoda 110 Super
de Luxe" heraus. Wie die tschechoslowakische
Nachrichtenagentur CTK mitteilte, ist die Serien-
produktion noch im August angelaufen. Der Mo-
tor leistet bei einem Inhalt von 1107 Kubikzen-
timeter und 5250 Umdrehungen in der Minute
60 PS.

Die Getreideernte in der Tschechoslowakei
ist durch das anhaltende Schlechtwetter bedroht.
Allein in Südmähren standen anfangs August
350.000 Hektar Getreide noch ungemäht auf dem
Feld.

leiter der größten tschechoslowakischen Schuh-
fabrik sind ihres Postens enthoben wor-
den.

An der Grenze Bart ab
Bärtige junge Männer, die in die Tschecho-

slowakei reisen wollen, müssen — wie das Partei-
organ „Rude Pravo" bestätigt — damit rechnen,
dafj sie bei Grenzübertritt aufgefordert werden,
den Grenzbeamten den natürlichen Zustand ihres
Gesichts vorzuweisen, das heifjf, dafj sie sich erst
einmal rasieren lassen müssen. „Rude Pravo"
begründet diese Mahnahmen damit, dafj an den
Grenzen der ganzen Welt das Pafjbild sozusagen
mit dem Original übereinstimmen müsse und jeder
Grenzbeamte das Recht habe, schon aus Sicher-
heitsgründen sich von der Identität des Pafjin-
habers zu überzeugen. Das sei keine Schikane,
denn auch in der Tschechoslowakei gebe es
bärtige junge Männer mehr als genug, sondern
ausschließlich eine „Formalität".

Da diese Argumentation offensichtlich selbst
dem „Rude Pravo" etwas zu seicht erscheint,
wurden diesen Ausführungen schnell noch einige
Beschimpfungen gegen jene bundesdeutschen
Paßbehörden hinzugefügt, die immer noch neben
Geburtsorten der aus den ehemals deutschen
Gebieten der Tschechoslowakei stammenden
Touristen die Gebiefsbezeichnung „Sudetenland"
hinzufügen.

aller
Marken!
ANORAKS
PULLOVER
SKIHOSEN

KOMPLETTE

SKI-AUSRÜSTUNGEN!

Montagen in eigener Spezialwerkstätte!
Unverbindl. Beratung durch geschultes Fach-
personal.

LANZ
SALZBURG, Schwarzstraße 4, Imbergstraße 5

Prostitution greift um sich
In dem Gewerkschaftsorgan „Welt der Arbeit"

hat die Mitarbeiterin des Forschungsinstitutes für
Kriminologie, Frau Dr. Vackova, darauf hinge-
wiesen, dafj sich die Prostitution in einem gefähr-
lichen Umfang erweitere und unvorstellbare und
unkontrollierbare Formen anzunehmen drohe.
Schwierig sei die Bekämpfung dieser Entwicklung
besonders dadurch geworden, dafj die Prosti-
tution in der Mehrzahl der Fälle nicht mehr be-
rufsmäßig, sondern „nebenberuflich" betrieben
werde, von Hausfrauen, Büroangestellten, aber
auch Studentinnen und selbst von Akademikerin-
nen, denen das „Zuverdienen" nur schwer nach-
gewiesen werden könne. Auch die Hofelpor-
tiere seien vor allem den ausländischen Gästen
gegenüber mit Adressenvermittlung sehr ent-
gegenkommend. Bei einigen Akademikerinnen(!)
habe man festgestellt, dafj ihr Wocheneinkommen
mehrere tausend Kronen betrage, und dies bei
einem monatlichen Durchschnittseinkommen der
Bevölkerung von 1700 Kronen.

Prag eine sterbende Stadt
Etwas dramatisierend haben einige Zeitungen

davon gesprochen, daß Prag eine „sterbende
Stadt" sei, weil sich im Jahre 1969 der natürliche
Bevölkerungszuwachs in den roten Zahlen be-
wegte. Das heißt, es sind genau um 1244 Per-
sonen mehr gestorben, als im gleichen Zeitraum
geboren worden sind. Den 4344 Todesfällen stan-
den, wie das Statistische Amt dieser Tage be-
kanntgab, insgesamt nur 3100 Lebendgeburten
gegenüber.

Ihr Bettgeschäft

O. Schweitzer
Salzburg, Ignaz-Harrer-Straße 48

Telephon 31 09 23

Reichhaltiges Lager in Daunen-, Woll-
und Steppdecken und in Bettwäsche.

Daß die Bevölkerungszahl trotzdem auf
1,103.431 Personen zugenommen hat, ist aus-
schließlich auf die starke Zuwanderung nach Prag
zurückzuführen. Dem natürlichen Bevölkerungs-
verlust von 1244 Personen standen im Vorjahr
1325 Zuwanderungen gegenüber, die einen Ge-
samtzuwachs der Bevölkerung um 165 Personen
„verursachten".

Rückkehr zum Autobus
Vor 20 Jahren ersetzten moderne Obusse die

schon altersschwachen Autobusse, die zwischen
Bodenbach und Tetschen verkehrten. Nun wer-
den die Obusse wieder durch Autobusse ersetzt.

XY auch in der CSSR
Auf die Wache in Christophsgrund im Bezirk

Reichenberg kam eine Frau und meldete, daß
ihre 21jährige Tochter seit dem Vortag ver-
schwunden sei. Die Leiche des Mädchens wird
im Schilf gefunden. Sie ist mit ihrer Strumpf-
hose erwürgt worden. Als Mörder wurde ein
mehrfach vorbestrafter 18jähriger Bursche ver-
dächtigt. Am nächsten Tag wurde sein Bild im
Fernsehen gezeigt, tags darauf fing sich schon
der Mörder im Fahndungsnetz, nachdem ihn ein
Einwohner in Friedland erkannt hatte.

Kiefern als Christbäume
In den südböhmischen Revieren werden für

Weihnachten mehr als 100.000 Weihnachtsbäume
geschlagen. Ein Drittel davon sind Kiefern. 70.000
Bäume sind allein für Prag bestimmt... Die
Gärtnerei in Neuhaus bereitet 2000 Töpfe mit
frischen Zyklamen und Nelken für den Weih-
nachtsmarkt vor. Die dortigen Zuckerbäcker wol-
len acht Tonnen Krampusse und Nikolos aus
Lebkuchen auf den Markt bringen.

Sonnenuhr gestohlen
Ein Unbekannter hat die Kupferplatte der Son-

nenuhr auf dem Schloßturm in Krummau abge-
schraubt. Der Turm steht jetzt ohne seine ge-
wohnte Zierde da.

Die ältesten Siegel
Im Staatsarchiv Brunn sind 2100 Abgüsse von

Siegeln mährischer Städte und Gemeinden ver-
wahrt. Das Siegel von Brunn auf einer Urkunde
von 1251 und das von Znaim aus dem Jahr 1310
sind die ältesten.

Der schiefe Turm in der Hanna
In der Hanna steht unweit des Flußlaufs der

March bei Littau ein 16 Meter hoher Obelisk, der
sich in jedem Jahr um einige Zentimeter neigt.

Säuberung im Kulturverband
Lehrer Hans Nygrin aus dem Verband ausgeschlossen —13 Mitglieder schieden aus

Im „Kulturverband der Bürger deutscher Natio-
nalität" ¡st am 20. November eine Generalsäube-
rung vorgenommen worden. Der bisherige Vor-
sitzende, der Lehrer Hans Nygrin, wurde von
seinem Posten enthoben und sogar aus dem
Verband ausgeschlossen. Sein Versuch, der Säu-
berung durch Demission zu entgehen, scheiterte.
Neuer Vorsitzender wurde Heribert Panster, Mit-
glied des Föderalparlaments seit 1968. Mit Nygrin
sind 13 Mitglieder der Zentralleitung ausgeschie-
den, teils durch Rücktritt, teils durch Abberufung.
In die neue Zentraileitung wurde unter anderem
der neue Chefredakteur der „Volkszeitung" ko-
optiert. Der Name des Redakteurs Gerhard Hün-
neke, der bisher der erste Propagandist des Kul-
turverbandes gewesen war, fehlt unter den Mit-
gliedern der Zentralleitung.

Der neue Vorsitzende Panster war schon Vor-
sitzender des vorbereitenden Ausschusses und
als Verbandsvorsitzender vorgesehen gewesen.
Er wurde aber dann beiseitegeschoben. Er klagt
heute die „Volkszeitung" und die bisherige Lei-
tung an, sie habe über ihn eine indirekte Presse-
zensur verhängt, obwohl er der einzige deutsche
Abgeordnete im Bundesparlament war. Er spricht
Jetzt dem Kulturverband das Recht ab, Inter-
essenvertretung der deutschen Bürger zu sein.
Dieses Recht liege ausschließlich bei den ge-
wählten Partei- und Staatsorganen.

An das ZK der tschechischen KP hat die neue
Zentralieitung des Kulturverbandes einen Erge-
benheitsbrief geschrieben. Sie wolle die „Über-
reste des bürgerlichen Nationalismus in allen Er-
scheinungsformen bekämpfen", verspricht sie.

Tschechischer Jugenaverband
neu gegründet

In Prag hat sich am 18. Oktober der Sozia-
listische Jugendverband der tschechischen Län-
der gebildet. Die Gründung ist eine Folge der
1968 vollzogenen Zweiteilung der Tschechoslo-
wakei. Sie wurde aber auch dazu benützt, eine
neue Führungsgarnitur einzusetzen, zumal ge-
rade die Jugend es war, die am stärksten in das
Horn der Reform geblasen hat. Vorsitzender
wurde ein gewisser Himl.

Gesucht in erstklassiges Knabeninstitut
tüchtige

Tochter
mit guten Kochkenntnissen als Zweit-
köchin und Ablösung der Köchin wäh-
rend ihrer Freizeit.
Sehr gute Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen. Schönes Zimmer, 4 Wochen bez.
Ferien pro Jahr.

Offerten mit Lohnforderungen erbeten
an:
Institut Schloß Kefikon
CH-8546 Islikon/TG. (Schweiz)



HEIMATKUNDE UN D UNTER HALTUNG

Damals in der alten Heimat...
Von Anna Maria Hoch

Es ist Sonntag. Ich liebe den Sonntag. Willst
du wissen, wie ich ihn feiere? Willst du, daß ich
dich in meinen Sonntag mitnehme?

Ich liege im hohen Ufergras, ganz dicht an
einem kleinen klaren Bach. Alte Buchen neigen
ihre Zweige über das flimmernde Wasser. Und
die Grashalme am Ufer, die das stetige Rieseln
weich berührt, zittern. Sie neigen sich, wenn ein
Wellchen sie anspringt, und richten sich dann
gleich wieder auf. — Und das Neigen und Auf-
schnellen ist ein Pulsen und Atmen, ist Rhythmus
und Leben.

Ich fühle das Wasser durch meine Hand gleiten
und lausche dem Murmeln und Glucksen.

flinken, raunenden Wellen in der Kindheit. Das
Haus, in dem ich meine Kindheit und meine Ju-
gend verbrachte, von meinen lieben Eltern um-
sorgt und behütet, stand am Flusse.

Und heute bin ich wieder an einem rinnenden,
raunenden Wasser und gerate, genauso wie in
jenen fernen Tagen, in das Gleiten und Wiegen
und lasse mich forttragen.

Wohin wohl?
Doch nur in die Heimat! Dorthin, wo es am

schönsten war.
Das Raunen und Rauschen begleitete mich auf

allen Wegen. Und es klang hinein in die reichen,
wachen Stunden, da sich alle Schönheit erfühlen
und in Worte fassen ließ.

Kostbare Edelsteine sind diese Erinnerungen,
und ich nehme sie mit spielender Hand mitten
aus dem Wellengeflimmer und lasse sie in der
Sonne meiner Sonntagsfreude auffunkeln.

Soll ich sie auch vor dich hinbreiten?
Ich möchte es wohl. Doch du müßtest sie mit

nen und ähnliches, trug sie, in ein rot- und gelb-
gestreiftes Tuch eingeschlagen, auf dem runden
Rücken. An jedem Morgen ging sie mit diesem
seltsamen Bündel fort und kam am späten Nach-
mittag zurück.

Ihre Wohnung teilte sie mit ihrem Sohn, einem
weißbärtigen Greis, der Nachtwächter war und
trank.

Traf es sich, daß Frau Maresch wochentags
einmal einen Tag lang zu Hause blieb, wachte
sie darüber, daß nichts die Ruhe im Hause störte,
denn der Nachtwächter schlief vom Morgen bis
zum Abend, und die Alte behütete den Schlaf
ihres Sohnes. Sie lauerte förmlich hinter der halb-
offenen Wohnungstür, um, wenn jemand Lärm
verursachte, schimpfend und zeternd hervorzu-

sah überall Bettler. Von den alten Weiblein mei- ? t u r z e n - U n d d a n n 9'ng es zu, wie wenn eine

Päckchen mit schmackhaften Dingen wie Kom-
pott, Backwerk, Braten und Obst bereit, und die
trug ich zu den alten Frauen, außer zu jener
einen, die zu vornehm, zu abweisend war. Und
noch eine zweite war ausgenommen, Frau Ma-
resch. Sie war die älteste von allen, aber stache-
lig wie ein Igel, mißtrauisch und unverträglich.
Ich bin überzeugt, daß meine Mutter versucht hat,
auch sie zu erfreuen und zu beschenken. Doch
ich kannte auch das Sprüchlein der wunderlichen
Greisin: — Sie tue keinem etwas zuleide, dafür
aber könne sie verlangen, daß man sie in Ruhe
lasse, und man solle sich zum Teufel scheren.

Nun war es so, daß für die alten Frauen meines
Hauses niemand sorgte. Damals gab es keine

Wasserglocken nannte ich die Stimmen der o d e r n u r g a n z g e r j n g e Unterstützungen, und man

nes Hauses bettelte keines. Sie hatten fast alle
ihre kleinen Beschäftigungen und waren fleißig
und genügsam.
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Heinr. Rrmanek (früher Mähr.-Ostrau)
1070 Wien, Kaiserstraße 6, Tel. 02 22/93 38 764
Gesamtverzeichnis Sudetendeutscher Bücher, Bild-
bände, Kalender etc., neu aufgelegt!
Bitte verlangen Sie kostenlos diesen Katalog.
E. Frank: Karl Hermann Frank. Staatsminister im Pro-

tektorat. 180 Seiten, Dokumente, Fotos, Leinen
S 178.—.

Frau Hajek saß den ganzen Tag über Hand-
arbeiten. Sie war eine freundliche, rundliche Alte

freundlichen, märchengläubigen Augen betrach- mit Grübchen im Kinn und in den Wangen und
ten, damit ihr Gefunkel auch dich erfreue, und
dann könnte es mir gelingen, dich in meinen
Sonntag mitzunehmen. —

Am schönsten war das alte Haus, wenn die
Sonne schien und ringsum in den Gärten und
Höfen die Kastanien blühten.

Ich öffnete das Haustor und trat ins Freie.
Da war die schmale Gasse und der Fluß. Meine
Blicke grüßten jedesmal das Flimmern der Wel-
len, ihr Gleiten, Hüpfen und Spielen. Am leb-
haftesten blieben mir jene Tage in Erinnerung,
an denen sich die weißen Blütenkerzen der Ka-
stanien vom jenseitigen Ufer im Wasser spiegel-
ten.

Alt, uralt war mein Haus in der Heimat. Es
hatte dicke Wände und behagliche Räume. In
allen Zimmern waren mächtige Kachelöfen, die
gelblich weißen Kacheln hellgrün gesprenkelt, und
in den Küchen große, helfblaue Kachelherde. Seit
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ich von Zuhause fort bin, sah ich nie wieder
Räume, die so anheimelnd und wohnlich waren
wie jene in meinem alten Haus mit ihren breiten
Fensterbrettern, ihren Öfen und Herden. — Und
erst der Hof! Neben jeder Wohnungstür befand
sich irgend ein Bänklein, ein Schemel, eine Kiste,
— bei einer Tür sogar ein breiter flacher Hand-
wagen. Diese Dinge fügten sich so malerisch in
ihre Umgebung ein, daß der Hof wie ein Bild aus
einem Märchenbuch wirkte.

Der Handwagen war uns Kindern willkommen.
Wir wußten uns kein schöneres Plätzchen als ihn.
Da saßen wir oft, rückten ganz eng aneinander,
damit ein jedes von uns Platz fände, saßen im
Türkensitz oder mit hochgezogenen Beinen, und
dann wurde erzählt. Die Stunden flogen, wenn
ein jedes vor die anderen hinbreitete, was es an
Geschichten, Träumen und Bildern in sich trug.
Die Erwachsenen gingen wohl still lächelnd an
uns vorbei, doch wir bemerkten nicht, was um
uns geschah, denn was wir erzählend austausch-
ten, füllte unser ganzes Denken und Fühlen aus.

An jedem sonnigen Sonntag, gleich nach dem
Mittagessen, kam der Werkelmann. Da stürmten
wir Kinder herbei, und jedes brachte eine Hand-
voll kleiner Münzen in den Hut, der am Boden
lag. Dann umstanden wir im Halbkreis den langen
hageren Mann, der eifrig die Kurbel drehte, und
genossen jeden Ton, auch das Knarren, Ächzen
und Rasseln zwischendurch; dieses fast noch
mehr als die Musik, denn es klang gar so seltsam
und eigenartig. Ich kann mich nur an ein Lied
erinnern und glaube nicht, daß äer Werkelmann
je ein weiteres zum besten gab. Das eine aber
war die Wonne, war der Sonntag, war Wärme,
Geborgenheit und Kinderseligkeit.

Eine Kostbarkeit meines alten Hauses waren
die alten Frauen; und da all das, wovon ich hier
berichte, sich vor langer, langer Zeit begeben hat,
darf ich wohl auch die Namen der Greisinnen
nennen.

Die Schweigsamste von allen war Frau Wich-
mann. Sie trug seidene Röcke, hatte ein wunder-
liches Hütchen aus Samt und Tüll, und wenn sie,
was selten geschah, einmal mit jemand sprach,
dann nur über das Wetter. Sie war mir von allen
am wenigsten vertraut und das aus einem be-
stimmten Grunde.

Meine Mutter hätte zu allerlei Gelegenheiten,
besonders vor Weihnachten und den sonstigen
Festen, stets eine Reihe von Schüsselchen und

hatte, wenn sie über den Hof ging, für uns Kinder
stets ein Scherzwort oder eine lustige Neckerei
bereit. Wir hätten unser Butterbrot zu Hause auf
dem Tisch gelassen, rief sie uns zu, wenn wir,
die Taschen auf dem Rücken, in die Schule rann-
ten; und wenn wir morgens vorsichtig mit den
vollen Milchkannen herantrabten, sagte sie, wir
sollten nur ja stolpern und die Milch über die
Türschwelle gießen.

Frau Chmel wusch Geschirr in nahegelegenen
Gasthäusern. Sie war dürr und hager und ihre
Haut voll von Fältchen und Runzeln. Aber sie war
sehr rüstig und sorgte auch für ihre Nachbarin.

Diese, Frau Müller, war zart und zierlich wie
eine Porzellanfigur, mit ihrem weißen kleinen
Gesichtchen und ihrem um die Taille eng ge-
schnürten Kleid, das unten weit war und bis zum
Boden reichte. Ich habe ihre feinen, schmalen
Hände in Erinnerung, die immerzu einen großen
schwarzen Kater streichelten, wenn sie auf dem
Bänklein neben ihrer Wohnungstür saß. Wir Kin-
der mochten das Tier nicht, weil es vor uns da-
vonlief. Die anderen Katzen in unserem Hause
ließen sich auf den Schoß nehmen, schnurrten
und waren zutraulich. Doch weil Frau Müller so
arm war, die ärmste von allen Greisinnen, brach-
ten wir für ihren Liebling immer wieder Milch
und Fleischbrocken, womit wir sie sehr erfreuen
konnten.

Frau Duda war die Hausbesorgerin. Sie sah
sehr streng auf Ordnung und Reinlichkeit. Wenn
wir Kinder im Hof zu lärmen und umherzurennen
begannen, erschien sie vor ihrer Wohnungstür,
stand auf der Türschwelle und sah uns nur zu.
Aber wir spürten ihren Blick, als hielte uns je-
mand mit festem Griff am Genick und wurden
sanft und ruhig.

Eines von den Weiblein meines alten Hauses,
Frau Stuhlik, besaß einen Schatz, schöner als die
Kostbarkeiten, die in den Märchen aus Tausend-
undeiner Nacht geschildert werden. Das waren
zwei große Fenster voll der prächtigsten Fuch-
sien, Blumen von traumhaft schönen Formen und
Farben. Rosa-weiß, violett-rot, weiß-rot, rosa-vio-
lett, so blühten ihre Fuchsienstöcke. Wenn es
regnete, brachte sie alle ins Freie und stellte sie
in Reihen auf. Dabei durfte ich ihr helfen, und
sie zeigte mir neue Knospen, die wie Tropfen
oder wie kostbare Perlen an den dünnen Stielen
schwebten. Ich verglich die Farben und Blüten-
formen, sah zu, wie die Blätter und Blüten an den
feinen Stielen unter den fallenden Regentropfen
zitterten und träumte von Wundergärten voll blü-
hender Fuchsien.

Frau Maresch, die Neunzigjährige, war Hausie-
rerin. Ihre Ware, Emailtöpfe, Schüsselchen, Pfan-

Löwin ihr Junges verteidigt.
Waren das Sonntage, damals!

. Und es wartete auf diese märchenhaften Stun-
den nicht nur ich allein. Da waren noch meine
alten Weiblein, die sich freuten, wenn es im Hau-
se ruhig wurde, — so feierlich still, wie es nur an
einem Sonntagnachmittag sein kann. Denn wer
von all den Mitbewohnern an solch einem sonni-
gen warmen Sonntag nicht schon frühmorgens
fortgegangen war, um sich im Freien zu vergnü-
gen, der stürmte nach dem Mittagessen davon.
Man hörte noch die letzten stampfenden und
trappelnden Tritte in dem mit Ziegeln gepflaster-
ten Vorhaus, und dann versank mein altes Haus
und alles, was seine Wände umschlossen, in
Traum und Vergangenheit. Dann kamen die
Greisinnen aus ihren Stuben, kamen mit selt-
samen, altmodischen Stühlchen und Schemeln,
und alle suchten sie den sonnigen Hofwinkel.

Dort sah ich sie sitzen und war in meiner Woh-
nung ganz allein und ganz still.

Allmählich kamen sie ins Erzählen. Sie sahen
zum blauen Himmel, und dieser und jener ka-
men Erinnerungen; und was immer sie erzählten,
war heiter und freundlich, denn wer denkt an
Trübes, wenn die Sonne lacht und ihre Wärme
wohliges Behagen schafft.

Eine von all den Geschichten blieb mir im
Gedächtnis. Die Neunzigjährige erzählte sie, die
häßliche Alte mit den vielen haarigen Warzen im
Gesicht und den stumpfgrauen Haarsträhnen, die
sich unter ihrem Kopftuch hervorstahlen und wirr
in ihre Stime hingen. Von den wunderbarsten
Augenblicken ihres Lebens sprach sie, da sie,
ein rotbackiges dunkeläugiges Mädchen, seidene
Bänder in den langen schwarzen Zöpfen, dem
„alten Bismarck" — so sagte sie —, der die Stadt
damals besucht hatte, einen Blumenstrauß über-
reichen durfte.

Allmählich verstummte das Gespräch der Grei-
sinnen. Sie saßen beieinander, und jede träumte
vor sich hin. — Und dann tat ich, was mir damals
große Freude bereitete und mich auch jetzt noch
immer wieder erfreut, so oft ich daran zurück-
denke.

Ich holte meine Zither und fing, hinter der halb
Offerten Wohmingstür versteckt, leise zu spielen
an.

- Erst nur einzelne, perlende Töne, ein Ober-
gang, ein zartes Abschiednehmen von der Stille;
wie verwehtes Glockenläuten; und dann Akkorde
— harmonische, langsam gegriffene Akkorde —
und danach eine erste Melodie; gleich die schön-
ste von allen, die ich kannte.

Und es war wohl recht so, denn wenn ich hin-
ter der Wohnungstür hinauslugte, sah ich die
zahnlosen Münder lächeln und sah, wie meine
alten Weiblein einander zunickten.

Es ist auch heute Sonntag.
Allmählich sinkt die Dämmerung herab, und auf

den Wiesen leuchten aus dem Dunkel weiße
Sterne; die blassen Silenen.

Sie recken sich in den Duft, in die Dämmerung
des Abends und sind wie die alten Frauen in
meinem alten Hause waren, deren Herzen sich
der Stille und Wärme jener Sonntagsnachmittage
so weit aufgetan hatten, daß ihre leuchtenden
Träume immer wieder in das Dämmern und Duf-
ten ihrer in Nachtschleier versinkenden Welt
hineinblühen konnten.

Und heute plaudere ich, wie sie damals, denke
an das Herrlichste und Strahlendste — an die
Heimat, wo ich so traut geborgen war wie nir-
gends mehr, seitdem sie für mich, für dich, für
uns alle verloren ist.

Denkst auch du so gern zurück? Hast auch du
sie wie ich geliebt?

Weihnachtszeit in
Mährisch-Neustadt

Wenn die Glocken den Advent einläuten, be-
ginnt eine Zeit, in der wir besonders an unsere
Heimat denken. Wir sehen unser liebes Neustadt
im Weihnachtswinter vor uns und Erinnerungen
einer glücklichen Kindheit und frohen Jugendzeit
werden wach. Wir hören im Geiste das trauliche
feierliche Geläute der Heimatglocken, die am
frühen Morgen noch vor dem Tagwerden zur
Rorate riefen.

Der schöne Brauch des Adventkranzes fand
erst in den dreißiger Jahren bei uns Eingang.
Am 4. Dezember stellte man die Barbarazweige
auf den Turm des Küchenherdes, um sie in der
Wärme bis zum Heiligen Abend zum Aufblühen

mit dem Krampus zu den Kindern kam und ihnen
gute Sachen einlegte. Als wir größer waren, gin-
gen wir am Abend auf die Gassen, um recht oft
den beiden Gestalten auf ihren Wegen in die
Häuser zu begegnen.

Am 13. Dezember, dem Luziatag, der noch bei
den Schweden gefeiert wird, wo ein Mädchen mit
einer Lichterkrone auf dem Kopf zu den Kindern
geht und ihnen Geschenke bringt, wie bei uns
der Nikolo, sagt man: „Zu Luzze wird der Tag
stutze!" Das soll heißen, daß man es schon deut-
lich merkt, wie die Tage kürzer werden. An Stelle
des Nikolomarktes trat bald der Christkindlmarkt
mit noch mehr Ständen, wo Christbaumschmuck,

zu bringen, was für die heranwachsenden Mäd- Zuckerwerk, Schokoladesachen in farbigem SJtan-
chen baldige Hochzeit und für die Familie Glück niolpapier als Christbaumbehang und viel Spiel-
bedeutete. Auf dem Stadtplatz beim Rathaus ent- zeug feilgeboten wurden. Bei der Mariensäule,
lang der Diagonale war der Nikolomarkt, wo bei beim Gasthaus „Schwarzer Adler" und in der Ecke
einigen am Abend mit Windlichtern und Petro- beim Tschamler Bäcker wurden Christbäume aus
leumlampen beleuchteten Ständen Äpfel, Nüsse, dem Bradelwald und aus den Wäldern bei Lan-
Feigen, Johannesbrot und Zucker- und Lebzelt- gendorf und Passek verkauft. Das allein und die
bäckerei verkauft wurden, auch kleine Tonglok- Auslage der Konditorei Willert, wo zuerst ein
ken und Nickelruten, die mit einer roten Masche
zusammengebunden und in Kalk getaucht waren.

Bei den Bäckern gab es kleine Nickel- und

Nikolo und Krampus und dann ein geputztes
Christbäumchen, Bäckerei und Christbaumsachen
ausgestellt waren, verliehen dem Stadtpiatz ein

vergoldete Nüsse und Zapfen. An den langen
Abenden wurden die Christbaumsachen der
früheren Jahre hervorgeholt und schadhafte
Dinge durch neue ersetzt. Wenn die Mutter mit
dem Zuckerwerkbacken fertig war, wurden die
einzelnen Stücke, „Linzer Bäckerei" in vielerlei
Formen, Kekse, Vanillekipfel, Ingwer, Zwieback
und Lebzeltbäckerei mit Wollfäden versehen als
Christbaumbehang. Für den gleichen Zweck wur-
den Zuckerl, Fondants und Pralinen in weißes
und färbiges Seidenpapier eingewickelt, in das
man Fransen geschnitten hatte. Diese eßbaren
Köstlichkeiten haben die Kinder mit besonderer
Vorliebe vom Baum gegessen. Mit dem Glas-
schmuck behängte man nur die oberen Äste, und
auf den obersten Trieb steckte man eine schöne
gläserne Christbaumspitze.

Wo eine große Krippe aufgestellt wurde, rich-
tete man alle Figuren, den Stall und die Häuser,
die Burg des Herodes, auf den Glanz her. So
vorbereitet konnte man dem Fest mit Freude
entgegensehen. Weil der 24. Dezember ein stren-
ger Fasttag war, aß man sich am Abend des
23. Dezember tüchtig an, den man daher „Wam-
pleabend" nannte.

Buchhandlung
„Beim Kongreßhaus"

Salzburg, Auerspergstraße 12
Geschäftsführender Teilhaber:

Adolf Zinner
Die wertvollsten Weihnachtsgeschenke:

Bücher - Bücher - Bücher

Krampusmänner, die von den Kindern mit großer vorweihnachtliches Gepräge.
Freude zum Frühstückskaffee gegessen oder in
die Schule für die „Zwischenstund" zur Zehn-

Der vordringlichste Wunsch der Kinder war ein
schöner großer Christbaum. Den Christbaum-die Schule ur die „ Z i c e n s t u n d g

" J a h r « * n « / r o I 8 e 23 uhrjause mitgenommen wurden. Ein aufregender schmuck machte man früher zum größten Teil
vom «. Dezember 157» T a g w a r d e r 6 Dezember, an dem der Nikolo selbst aus Gold-, Silber- und Buntpapier, und

Auf dem Stadtplatz rechts neben dem Röhr-
kasten, dem „Adlerbrunnen", wurden in Bottichen
und Trögen Karpfen zum Kauf angeboten, die
man im Herbst in unserem Fischteich gefangen
hatte und in der Zuckerfabrik in einem großen
Wasserbecken aufbewahrte. Auch Feldhasen von
den Kreisjagden wurden als Festbraten verkauft.

Der Christbaum wurde zumeist am 24. Dezem-
ber, dem ersten schulfreien Tag, geputzt und es
kam der Höhepunkt des Weihnachtsfestes, der
Heilige Abend, der als schönstes und fröhlichstes
Fest des Jahres in der Familie gefeiert wurde. In
der Pfarrkirche von Mähr.-Neustadt war die
Christmette um 4 Uhr morgens, so daß man am
Heiligen Abend bald zu Bett ging, wenn man, wie
wir sagten, in die Christnacht gehen wollte. Nach
dem Hochamt am 25. Dezember, dem „Heiligen
Tag", entwickelte sich auf dem Stadtplatz ein
besonders gut besuchter Weihnachtsbummel, bei
dem vor allem das junge Volk, die Gymnasiasten
und die Studenten der Wiener und Prager Hoch-
schulen mit Kappe und Band vertreten waren.
Zu den Feiertagen machte man Besuche bei Ver-
wandten und Bekannten, man ging Christbaum
schauen.

Arn 26. Dezember, am Stefanitag, war die Jul-
feier des Turnvereins und am 31. Dezember die
Silvesterfeier des Gesangvereins. Bis zu Drei-
könig, vornehmlich an den Feiertagen, zündete
man abends die Kerzen auf dem Christbaum an
und sang Weihnachtslieder, immer auch das
schönste von allen „Stille Nacht". Am Abend
vor dem Ableeren des Baumes ließ man die
Kerzen ausbrennen und schaute mit Wehmut zu,
wie die letzte Kerze erlosch, wobei man sich
wünschte, mit allen Lieben noch recht oft das
Weihnachtswunder zu erleben. A. U.

Winterberg,
die Kalenderstadt

Von J. Bürger

Zwei Gründe sind es, die Veranlassung geben,
sich mit diesem Thema zu beschäftigen: Erstens
die Tatsache, daß der Kalender neben dem
Gebetbuch das erste Druckerzeugnis war, das
fast in jedem Hause, auch auf dem Lande, Ein-
gang fand, und zweitens, daß in der Böhmer-
waldstadt Winterberg die Firma J. Steinbrener,
der größte Kalenderverlag der Welt, ihren Sitz
hatte.

Der Kalender dient der Zeitrechnung, für die
der Lauf des Mondes (Monat) und der scheinbare
Lauf der Sonne um die Erde (Jahr) die von der
Natur gegebenen Zeiteinheiten sind.

Das Wort Kalender kommt aus dem Lateini-
schen. (Kalendae - calare - rufen.) Im alten Rom
wurde nämlich der erste Tag eines jeden Monats
von einem Priester öffentlich ausgerufen.

Im alten Rom begann das Jahr mit dem März.
Daraus erklärt sich, daß die aus dem Lateinischen
stammenden Monatsnamen September, d. i. der
Siebente, Oktober, d. i. der Achte, November,
d. i. der Neunte, Dezember, d. i. der Zehnte,
heute nicht stimmen. Januar war der elfte und
Februar der zwölfte Monat, für den nur mehr
28 Tage übrig blieben. Die Monatstage vom
ersten bis zum letzten durchzuzählen wurde erst
um das Jahr 1550 üblich. Vorher rechnete man
nach den christlichen Festen, und Urkunden aus
dieser Zeit wurden ausgestellt z. B. am „Mitticher
nach St. Florianstag" oder am „St. Stefanstag".
Wir zählen heute die Jahre, „nach Christi Geburt",
welche Zeit erst im Jahre 525 n. Chr. mühsam
errechnet (mit einem Fehler von drei Jahren) und
seit 856 offiziell in Deutschland eingeführt wurde.

Die ägyptischen Sternkundigen begannen die
Woche mit dem Sonntag, weil sie die Sonne für
den größten Planeten hielten. Die christliche
Woche schließt dagegen mit dem Sonntag, dem
Tage der Ruhe und der Heiligung nach der bibli-
schen Schöpfungsgeschichte.

Erst mit der Erfindung der Buchdruckerkunst
beginnt die Geschichte unseres Kalenders als
Volksbuch. Um das Jahr 1455 druckte Johannes
Gutenberg in Mainz die Bibel. Nach Auflösung
seiner Werkstatt verließen seine Schüler die Stadt
und gründeten anderswo Druckereien, so um
1460 in Bamberg, Straßburg, Nürnberg, Köln,
1470 in Paris. Auch in Passau ließ sich in dieser
Zeit ein Buchdrucker namens Mayr nieder, und
Johannes Aiagrav, ein Gehilfe von ihm, zog im
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Winterberg, die Kalenderstadt
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Jahre 1484 nach Winterberg, wo er eine Druckerei
gründete. Erst im Jahre 1487 wurde in Prag eine
solche eröffnet. Somit können wir mit einem ge-
wissen Stolz feststellen, daß unser Winterberg zu
den ersten Orten gehörte, die eine Buchdruckerei
hatten, womit es in dieser Beziehung in einer
Reihe mit den Hauptstädten der damaligen Zeit
stand. Alagrav druckte in Winterberg zwei Bücher
in lateinischer Sprache: Die „Selbstgespräche
des heil. Augustinus" (Soli loquia) und des Alber-
tus Magnus „Summa de Eucharistie Sacra-
mento." Von ihm stammt auch der erste ge-
druckte Kalender in Böhmen, der für das Jahr
1485 galt. Dieser Druck wurde im Jahre 1914 im
Kloster Strahov (Prag) aufgefunden und ist uns
daher erhalten. Man könnte meinen, mit dieser
Druckerei in Winterberg sei das Samenkorn ge-

legt worden, aus dem sich 350 Jahre später die
große Druckerei des „Kalendermannes" Stein-
brener entwickelt habe. Aber es besteht wohl
kaum eine Beziehung zwischen Alagrav und
Steinbrener.

Am sogenannten „Elefantenhaus" in Winter-
berg befindet sich eine Gedenktafel mit folgen-
dem Inhalt: „Ih diesem Hause wurde Johann
Steinbrener am 17. Jul i , 1835 geboren und be-
schloß hier am 6. Mai 1909 sein dem Wohle der
Stadt Winterberg gewidmetes, arbeits- und
segensreiches Leben. In dankbarem Gedenken
ihrem größten Sohne und Ehrenbürger gewidmet
von der Stadt Winterberg." Steinbrener erlernte
das Buchbinderhandwerk in Krummau und ging
dann, dem Brauche der damaligen Zeit entspre-
chend, auf die Wanderschaft durch Österreich und
Deutschland. Im Jahre 1855 eröffnete er in Win-
terberg eine Buchbinderei, die mit einem Bücher-
laden verbunden war. Entscheidend für den Be-

trieb wurde aber erst die im Jahre 1872 einge-
richtete Buchdruckerei. Steinbrener, der auf
Jahrmärkten auch Kalender verkaufte, kam auf
die Idee, diese selbst zu drucken, und im Jahre
1874 verließ der erste Kalender in einer Auflage
von 8000 Stück die Presse. Bis zum Jahre 1930
stieg die Zahl der in Winterberg gedruckten
Kalender auf 34,455.000 Stück an. Steinbrener und
seine Mitarbeiter verstanden es sehr gut, den
Inhalt der Kalender dem Volk und seinen Stän-
den anzupassen. Da gab es einen „Marienkalen-
der", einen „Gemütlichen Erzähler", einen „Feier-
abendkalender", um nur die wichtigsten Titel zu
zu nennen.

Damit wäre die Geschichte des „Kalender-
mannes" abgeschlossen, nicht aber die der Firma
Steinbrener, denn es kam zur Gründung des
Gebetbücher-Verlages, der weltweite Bedeutung
erlangte. Wurden doch vor dem ersten Weltkrieg
Gebetbücher in 23 Sprachen gedruckt, die in aller

Welt, soweit sie von Katholiken bewohnt war,
Absatz fanden. Die künstlerische Ausgestaltung
der Gebetbücher, unter denen sich wahre Pracht-
stücke der Buchdruckerkunst befanden, machte
es erforderlich, daß dem Betrieb verschiedene
neue Abteilungen angeschlossen werden mußten,
was aus der folgenden Aufzählung ersichtlich
wird: Verlagsanstalt mit 500 Verlagswerken,
Bronzewaren, Photozinkographie, Galvanoplastik,
Zelluloid- und Perlmutterschleifwerk, Bein- und
Elfenbeinarbeiten, Goldschlägerei. Im Jahre 1930
beschäftigte Steinbrener nahezu 1000 Personen
und an 400 Maschinen standen in den verschie-
denen Abteilungen.

Die Geschichte der Firma Steinbrener ist ein
stolzes Kapitel in der Wirtschaftsgeschichte un-
serer Heimat und sie beweist, was durch Unter-
nehmungslust, Fleiß und Tüchtigkeit erreicht wer-
den kann.

Diese Kärntner Geschäftsleute stehen unseren Landsleuten hilfreich zur Seite!
Grorjes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Garfenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

Möbel-Klinge
Klagenfurt, 8.-Mai-Sfrafje 28—30. Tel. 82 775

Fachmännische Beratung
unverbindlich

Kunststoffbflden und
J l i tog.Th.nefleiKO

Bodenbeläge
Vorhänge
Kunstböden

Klagenfurt, 8.-Mai-Sfrafje 11, Telephon 83 0 87

Pelz - Vesely
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12

und Doktor-Artur-Lemisch-Platz 2,

Telephon Nr. 86 917, 82 8 36

Teppiche und vorhange
Riesenauswahi zu günstigen Preisen!

PRAUSE
KLAGENFURT, Ffeisdimarkt
Ecke Bahnhofstratfe

Klein & Lang
Eisen, Eisenwaren, Betonmisch-
maschinen, Waschkessel, Öfen

Eisenhandlung GmbH.

Villach, Hauptplatz, Telephon 55 21

Jergitseh-Gitter
und-Zäune

garantiert echt
ieuerrersink t

Klagenfurt, Priesterhausgasse 4, Tel. 85 8 65

Das führende Fachgeschäft
internationaler Mode:

MODENHAUS

Klagenfurt, Burg und Bahnhofstraße

Ans Schenken denken!
• Skischuhe
• Pelzschuhe
• Stiefel
• Handtaschen
• Reisekoffer
• Lederbekleidung
Lederwaren-Spezialgeschäft

NEUNER
Klagenfurt, St.-Veiter-Straße

Trink # / P A b U das österreichische
Qualitatsgetränk ohne chemische Zusätze

überall erhältlich

Adriatische
Versicherungs-Gesellschaft

Filiale Kärnten

Paradeisergasse 17/1, Tel. 71 2 06
und 71 2 07

Hauptgeschäftsstelle Wolfsberg, 24 79
Hauptgeschäftsstelle Villach, 41 98

Drogerie Parfumerie

FRANZ LEIST
KLAGENFURT, Alter Platz 3

Bett-
wäsche
ein Weihnachts-
geschenk das
jahrelang Freude
macht

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

K L A G E N F U R T
F E L D M A R S C H A L L - C O N R A D - P L A T Z 1

SCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE

Sporthans WILLI RADER
KLAGENFURT, KRAMERGASSE 8

Mäntel, Kostüme, Kleider
Alles aus dem Haus,
das jede Dame nach
ihren persönlichen
Wünschen kleidet.
Immer modisch,
immer schick,
immer preiswert.

Haus der Jugend

HERBST
Klagenfurt, Fleischmarkt

!hre Sportausrüstung vom

sporthaus glockner
Pleunigg & Murk

Klagenfurt, Alter Platz 25

Klagenfurt
Fleischmarkr 4

Tel. 83 0 86 und 23 2 54

Kohle, Koks, Braunkohlenbriketts,
Holzbriketts

ELAN-OFENÖL
9021 Klagenfurt, Rudolfsbahngürtel 1

Telephon 85 5 95
Stadtgeschäft: Lidmanskygasse 49

Telephon 83 8 85

UHRMACHERMEISTER

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren

Reparaturwerkstätte, prompte Bedienung,
mäßige Preise

KLAGENFURT, PAULITSCHGASSE 9

£ Klavierhaus Kreuzer
JB" JOKA-VERKAUFSSTELLE
CB Sitz- und Schlafmöbel-Matratzen in großer
mm Auswahl Klaviere: erstklassige Marken; auch

m überspielte Klaviere
O Klagenfurt, Kardinalplatz 1, Tel. 82 3 60
9 Günstige Rabatte!

Fachgeschäft für Herrenwäsche
Gloriette-Niederlage

DOPPLER
Klagenfurt, Fleischmarkt 4

Wertvolle
GESCHENKE

KUGENFURT • PROSENHOF. lOOKTOBeRSTHASSE 23

Das Spezialgeschäft für
den Photoamateur

LL1ID.H
\ I

Telephon 82 0 95

Klagenfurt, Heiligengeistplatz 1

Ein Geschenk, das immer Freude bereitet,
finden Sie in jeder Preislage in der

PALMERS-NIEDERLAGE

Walter Nau
Textilien, Herren- und Damenkonfektion
Alle Feinkostwaren • Eigene Kaffeerösterei

9560 Feldkirchen, Ktn.

Wer rechnen kann und Qualität bevorzugt, wählt
seine Weihnachtsgaben bei

elektrohaus

l ERIIßWJ KÏ
klagenf urt, bei der hauptpost

ANTON KAISER
LEBENSMITTEL UND GEBRAUCHS-

ARTIKEL
Klagenfurt-Annabichl, Ruf 82 9 04

Theodor strein
Papier — Schreibwaren - Großhandel
Büromaschinen — Büromöbel

KLAGENFURT, Bahnhofstraße 35
Tel. 82 011
Filialen: Kardinalplatz - Hl.-Geist-Platz
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zielte bis zum Jahre 1940 Auflagen von insgesamt
650.000. Rilke starb am 29. Dezember 1926 in
Val-Mont bei Montreux.

7. 12. 1900: War der Geburtstag des jetzigen
Hilde GastgebS hohe Gestaltungskunst Direktors des berühmten Wiener Raimundthea-

• laAvnriran te rs> Rudolf Marik, in Prag. Sein Beginn als Chor-
Lieavonrdg äSänger und Schauspieler ließ ihn fast in,der ge-

Die Liederabende der aus Tetschen-Boden- samten Provinz des Sudetenlandes bekannt wer-
bach stammenden Sängerin Hilde Gastgeb sind den, namentlich in den deutschböhmischen Kur-
im Linzer Musikleben seit vielen Jahren so viel orten erwarb er sich als Theatersekretär jenes
beachtet, daßv man sich immer wieder auf ihre Rüstzeug, das ihn zum späteren erfolgreichen
Fortsetzung freut. Auch die heurige Begegnung Wiener Theaterdirektor emporsteigen ließ. Ohne
mit der gewinnenden Künstlerin am 16. Novem- seine aufreibende Tüchtigkeit würde das letzte
ber im Spiegelsaal des Theatercasinos wurde Operettentheater Wiens nicht mehr bestehen,
außer vom Fachpublikum von vielen Verehrern 10. 12. 1805: An diesem Tag erblickte in Pilsen
und Freunden ihrer Kunst erwartet. Was sie zu Joseph Skoda das Licht der Welt. Als Arzt und
hören bekamen, erlaubte dann auch die Fest- Professor an der Wiener Universität starb er am
Stellung, daß es sich um ein mit Liebe zusam- 13. Juni 1881. Er galt durch sein Werk „Abhand-
mengestelltes Konzert abseits vom heutigen lung über Auskultation und Perkussion" als Be-
hektischen Kulturbetrieb handelte, und daß es gründer der physikalischen Diagnostik,
nicht so leicht gelingen dürfte, es darin Hilde 22. 12. 1867 wurde in Troppau der berühmte
Gastgeb gleichzutun. Zunächst verdiente die Architekt J. M. Olbrich geboren, der im vergan-
Auswahl ihres Programms erhöhte Beachtung, genen Jahr mit einer Ausstellung seiner Pläne
zumal die Literatur, mit der sie ihr Repertoire und Skizzen in Wien gewürdigt wurde,
erweiterte, aus mehreren Jahrhunderten stammte 22. 12. 1874: Geburtstag des nachromantischen
und auch stilistisch nach Modifizierungen ver- Komponisten Franz Schmidt in Preßburg, gestor-
langte. Dabei blieb jeweils das Erlebnis des ben am 11. Februar 1939 in Perchtoldsdorf als Di-
Vortrags gewahrt, ja man erfuhr wieder einmal, rektor der Staatlichen Akademie für Musik in Wien,
was eigentlich die Kunst der Gestaltung aus- Er ¡st nach Bruckner der bedeutendste Sympho-
macht und wie sehr doch eigentlich das Singen niker Österreichs. Drei Symphonien, zwei Opern
- wenn die stimmlichen Voraussetzungen gege- und viele Chorwerke, aus welchen „Das Buch mit
ben sind - eine Sache der Intelligenz und des sieben Siegeln" (1937) am meisten hervorsticht
Charakters ist. und sein bekanntestes Werk ¡st, sind eine kleine

Zunächst wurde von Hilde Gastgeb eine Auslese seines Schaffens.
Barockarie von Georg Friedrich Händel stil- 28.12. 1830: Tod der aus Freudenthal in Schle-
gemäß gedeutet, wobei sie der ausgezeichnete sien gebürtigen Thérèse Krones, ab 1821 bis zu
Linzer Instrumentalist und Direktor der Städti- ihrem Tode beliebte Schauspielerin am Leopold-
schen Musikschule Karl Schatz auf der Violine Städter Theater in Wien, erste „Jugend" Rai-
begleitete. Außerdem spielte Schatz gemeinsam munds in seinem „Bauer als Millionär". Raimund
mit dem Begleiter des Abends Wolf Wöss je hat ihr Talent sehr gefördert. Einen herben Ein-
eine Sonate von Händel und Antonin Dvorak, bruch in ihre Beliebtheit beim Publikum brachte
was einerseits das Programm noch abwechs- ihr die Freundschaft zu dem polnischen Grafen
lungsreicher machte und andererseits der San- Jaroszynskf, der als Mörder seines früheren
gerin Zeit zum Rasten gab. Mit den Maria- " Hauslehrers hingerichtet wurde. Thérèse Krones
Stuart-Liedern von Robert Schumann wollte Hilde starb an Tuberkulose.
Gastgeb nach eigenen Worten etwas „Frau-
liches" bieten, doch schätzte man bei diesen
Liedern mehr die Wirkung ihrer gut fundierten
Mittellage. Ansonsten schmeicheln die Lieder in
der Mezzolage ihrer Stimme kaum, so sehr die
unergiebigen Vertonungen durch die Dekla-
mation und Phrasierung oft ergreifen konnten.

Besonders zu danken war Frau Gastgeb auch
die Einstudierung von drei Liedern der Linzer
Komponistin Frida Kern, die man kaum aus die-
ser Schaffenssparte kennt, obwohl ihre Beiträge
in spätromantischer Richtung sich als interessant
erwiesen. Auch hier hat die Künstlerin wie bei
der folgenden Uraufführung des ihr gewidmeten St.-Laurenz-Kirche zur Basilika am 11. Oktober
Lob des Gesanges" von Otto Siegl stark dem 1970 erschien bei Philips eine Schallplatten-

Worte nachgespült und nachhaltige Eindrücke Festausgabe, die unter dem Titel „Zeugen für
vermittelt Im letzten Werk lernte man übrigens Launacum" in eine repräsentative Klapptasche
eine für die Moderne äußerst wertvolle und m i t erläuterndem Text verpackt wurde. Der Reiz
nicht nur im Violinsatz bestechende Kompo- der Produktion liegt in der Begegnung von Ge-
sition kennen schichte und Gegenwart, so daß nicht bloß von

Zum 85 Geburtstag von Egon Wellesz am einer historischen Dokumentation berichtet wer-
21 Oktober brachte Frau Gastgeb die wenig den kann. Neben dem Beweis des Martyriums
bekannten „Kirschblütenlieder" nach dem Ja- des heiligen Florian und seiner Gefährten durch
panischen von Hans Bethge als eine Offen- die archäologische Forschung hält nämlich die
barunq wie intensiv ihre Beziehung zu den Lie- Platte auch zeitgenossische Musik fest, die der
dem der Gegenwart ist. Mit der psychologisie- aiJs Seifersdorf in Schlesien gebürtige ange-
renden Lyrik eines Hugo Wolf, von dem sie sehene Linzer Tonsetzer Bert Rudolf komponiert
drei Lieder sang, identifizierte sie sich ebenso hat. Auf Seite eins untermalt eine sehr ein-
selbstverständlich und erreichte den Höhepunkt dringliche Orgelmusik von Rudolf einen nach
ihres Abends, dem sie dann noch, nachdem sie der Idee von Theo Geyer zusammengestellten
heftig akklamiert worden war, durch zwei Zu- Text von Otto F. Mack, den Ernst Meister und
gaben (Alban Berg, Johannes Brahms) Glanz- Helmut Janatech vortragen. Aber erst die zweite
Mchter aufsetzte Georgina Szeless <5e i t o rior P l a " ° •-«»•»• * -« m " c i ^ l i e ' h D n

Bundeshauptversammung der SLÖ
Jährliche Hauptversammlungen sind Rechenschaft und Ausblick, sie sind eine Besinnung
auf die Ziele der Organisation und ihre augenblickliche Lage. Die Lage der Sudeten-
deutschen Volksgruppe, ob in der Bundesrepublik oder in Österreich, ist im Augenblick
nicht rosig. Das Rad der Geschichte 'will über sie hinwegrollen. Starke Kräfte wollen
vergessen lassen, was die Sudetendeutschen seit 1918 gegen ihren Willen mitmachen muß-
ten: die Verhinderung des Verbleibens bei Österreich, die kurzfristige Hoffnung auf Selb-
ständigkeit, die sich gar bald aber als Unselbständigkeit herausstellte, und schließlich die
Vertreibung aus der Heimat und der Verlust des ererbten und erarbeiteten Vermögens.
Das alles soll auf einmal nicht wahr sein. Und man möchte den Sudetendeutschen ein-
reden, daß sie diesen Teil der Geschichte trotz der harten Eingriffe in das Leben des ein-
zelnen aus ihrem Gedächtnis streichen. In Österreich kommt dazu, daß die erlittenen
Schäden auch nicht annähernd gutgemacht wurden und daß die Regierungsstellen, wie
immer sie politisch gelenkt sein mochten und mögen, bestenfalls Vertröstungen von sich
gehen. Solche Umstände schaffen Nervosität, und sie können für eine Organisation existenz-
bedrohend sein. Dazu kommt noch, daß der größte Teil der Führungskräfte an der Schwelle
des Alters steht oder sie bereits überschritten hat. Es muß die nervliche Belastung erhöhen,
wenn man trotz jahrelanger Anstrengungen wesentliche Ziele nicht erreicht hat und befürch-
ten muß, die Lebensspanne könnte zu kurz werden, um noch zu den Zielen,zu gelangen.
Diese Gedanken sollen dem Bericht über die Bundeshauptversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft in Österreich vorangestellt werden, um zu verstehen, daß
diesmal sich die innere Spannung geltend machte. Es muß aber von allen Beteiligten
angenommen werden, daß ihnen das Wohl der Volksgruppe und der Organisation am
Kerzen gelegen ist, wenn sie ihrer Unruhe Luft machten.

Schallplatten
Bert Rudolfs Musik auf Schallplatte

Ereignis der Erhebung der EnnserZum

Vortrag über Adolf Loos

Seite der Platte enthüllt den musikalischen
Wert der Ausgabe in seinem ganzen Umfang.
Auf dieser ist ein dreisätziges Triptychon von
Bert Rudolf mit dem Titel „Historia Lauriacen-

Der Bundesverband und der Landesverband sis" verewigt und zwar in einer Ausführung
Wien Niederösterreich und Burgenland der Su- durch das ORF-Kammerorchester Linz unter dem
deteñdeutschen Landsmannschaft in Österreich Dirigenten Leopold Mayer Die Namen der ein-
laden herzlich zu dem Vortragsabend über den »»Inen Satze verraten allem schon, daß s.ch
Architekten und Kunstschriftsteller Adolf Loos ein, Rudolf vom Aufbau der Historie bestimmte
der nach folgenden Angaben durchgeführt wird: ^ ¡ £ Ä JSnSSJT? * S " * Ï Ï ? - 2 tg g

schlossenheit des Werkes erreicht hat, die auch
in der Form verwirklicht wurde. Die Ecksätze
„In honorem Sti. Laurentii diaconi" und „Lau-

Zeit: Montag, 18. Jänner 1971,19 Uhr.
Ort: Volkshochschule Wien-West, Wien VII,

ZOVort9rlgend4er: Generaldirektor DDr. Willy Lo- datio Sti Severini Lauriaci custodia" sind nur der
renz r 9 übertragen, die im Kopfsatz rhapsodisch

Zahl der Plätze-109 eingesetzt wird und als pompösen Ausklang,
Adolf Loos, einer der großen Mitgestalter in gesteigert zu einem virtuosen Pleno, eine Fanta-
mjun Luw, cm a » s i a m | t |mprovisationsdharakter verarbeitet. Da-

aus
Hübl

spielt, kundig ausgeschöpft, so daß schon der

der Bauentwicklung unseres Jahrhunderts, wurde *•- " • " "MMruvismionawiaranwr ve aroeuet
am S Dezember 187Q in Brunn geboren. Sein £ • ^ Ï J " Som ï,6". l ^ d Ï Ï^Sî ÎnT 'inn «~u,.*«.•»„ «¡h* rLiononhoit ¡n Hem anriP- dem Neuen Dom zu Linz, die Johann100. Geburtstag gibt Gelegenheit, in dem ange
kündigten Vortrag des bedeutenden österrei- f P | e i , Kuna.g ausgescnopn so aaö scnon.

s r i s Ä Ä s r s t a m m e d a n k b a r SSrÄÄSr
Das Kernstück der Komposition bildet der

Vortrag Über Ottokar KernstOCk Mittelsatz „Passio Sti. Floriani et sociorum",
Landsmann Direktor Karl Bosek-Kienast ist eine Kantate für Alt, Streicher, Oboe und Cem-

gern bereit, innerhalb der Monatsversammlung balo nach einem Text von Theo Geyer. Der für
einer Heimatgruppe kostenlos einen Vortrag über die Passion gewählten Form gehorchend spannt
Ottokar Kernstock zu halten. Je nach Wunsch der sich die Singstimme, deren Weite die Altistin
Heimatgruppe kann der Vortrag dreiviertel bis Sonja Draksler herrlichen Ausdruck verleiht,
eineinviertel Stunden dauern. Er gliedert sich in vom Rezitativ über ein Sprechen bis zu arien-
eine Darstellung des Lebensweges des Dichters n a f ter Dramatik. Hier zeigt sich wieder einmal
und in einen anschließenden Teil mit der Dar- die schon oft gerühmte Kunst Rudolfs auf dem
bietung von Gedichten Kernstocks. Über die Gebiete der Voka kompositton, wo er zwar von
Durchführung einer solchen Gedenkstunde, die den Sangern viel verlangt, aber auch genau
nachdrücklich empfohlen werden kann, möge sich weiß wie er fur sie schreiben muß und welche
die Heimatgruppe unmittelbar an Landsmann Rege£ fur die Singbarke.t beachtet werden wol-
Direktor Karl Bosek-Kienast, 1096 Wien, Fach 33,
wenden.

Dipl.-Ing. Karl Maschek, Landeskulturreferent

len. Der Instrumentalpart der Kantate ist trotz
der Kammerbesetzung klanglich äußerst kom-
pakt. Mit ostinaten Themen hebt sich mehrmals
die näselnde Oboenstimme wirkungsvoll aus den
Streichern und dem begleitenden Cembalo her-
aus. In seiner Gesamtheit strahlt das Werk
feierliche Größe aus und gleicht einem allumfas-
senden Lobgesang von hymnischer Erhabenheit.

Gedenktage für Dezember
4. 12. 1875: Rainer Maria Rilke, der einer der

größten Lyriker des deutschen Volkes wurde,

r Ü n e S e 2 . e T n 9 K l m a ? C J E d waí - ! " « spä.roma„.is*en Linie zwar treu bleib,,
zum Sffizier bestimmt, doch schon in sehr jungen «"•» J ^ ™ ? ' ™ Ä e _ d ° * ™!*™ ÏÏ5ÎT
Jahren wurde er sich seiner Sendung als Dichter rung der Modernität auch ohne modische Prak-

Christoph R.lke'. 1906
SES

Das Werk er-

für die
der
die

Anlaß hinaus
Markstein in

Rudolfs Schaffen und erhebt den Wunsch nach
möglichst vielen auch lebendigen Aufführungen.

Am 7. November wurde die Schallplatte Kar-
16. jahrgang/Foige 23 dinal Dr. Franz König in Wien überreicht, der
vom 4. Dezember 197« sich von ihrem künstlerischen Gehalt ebenfalls

sehr angetan zeigte. Georgina Szeless

Am 21. November um 14 Uhr eröffnete im
Restaurant des Wiener Südbahnhofes der
stellvertretende Vorsitzende der Bundes-
hauptversammlung, Hans Hager, die Ver-
sammlung in Stellvertretung des erkrankten
Vorsitzenden, Med.-Rat Dr. Prexl. Er be-
grüßte als Ehrengäste die Abgeordneten zum
Nationalrat Machunze und Dr. Broesigke so-
wie den Landschaftsbetreuer der Südmährer,
Dipl.-Ing. Seemann, und den Referenten
Dipl.-Ing. Albert Karl Simon, den Leiter des
Hauses des Deutschen Ostens in München.
Er entbot allen Delegierten und Landsleuten
herzlichen Willkomm.

Am Beginn der Versammlung stand die
Ehrung der Verstorbenen: für alle wurde
stellvertretend Karl F. Jeitscho genannt.
Des Mentors der Sudetendeutschen, Hofrat
Partisch, gedachte der Kulturreferent Dipl.-
Ingenieur Maschek. Einmütig nahm dann die
Versammlung eine Adresse an die Bundes-
leitung der SL in München an, die auf An-
regung von Dr. Prexl der Landesobmann von
Kärnten, Tschirch, beantragte: die Dele-
gierten protestierten entschieden gegen den
deutsch-polnischen Vertrag, der die unver-
äußerlichen Rechte auch der in Österreich
lebenden Vertriebenen mißachtet.

Rechenschaftsberichte

Der Bericht des Bundesobmannes Michel
umfaßte alle Bereiche der landsmannschaft-
lichen Dachorganisation. Er begann mit der
Darstellung der Tätigkeit der Geschäftsstelle,
die allein schon durch die große Zahl der ein-
ein- und ausgehenden Geschäftsstücke (1871
und 9826) gekennzeichnet wird. Der Bundes-
vorstand hielt zehn, der Arbeitsausschuß 16,
der Festausschuß zehn Sitzungen ab. In die
Berichtszeit fallen drei Vorsprachen bei der
vorigen und drei bei der jetzigen Regierung
und viele Beratungen mit Stellen in der
Bundesrepublik. Die Vermögens- und sozial-
rechtlichen Anliegen wurden zum Teil in
Gemeinsamkeit mit dem Verband Volksdeut-
scher Landsmannschaften geführt, in dem
die SLÖ federführend ist. In die Berichtszeit
fallen auch die Nationalratswahlen, die neuer-
dings zum Anlaß genommen wurden, die
politischen Parteien und Mandatare auf die
Vertriebenen aufmerksam zu machen, mit
dem Ziele, Zusagen für die Erledigung un-
serer Sachfragen zu erlangen. Die Antworten
waren durchaus positiv, die Vorsprachen, die
darauf folgten, allerdings, enttäuschend. Auf
Wunsch des Bundeskanzlers sind wir nun da-
bei, eine Denkschrift zu erstellen.

Der Bericht wies auch auf die Veranstaltun-
gen hin, unter denen der Sudetendeutsche
Heimattag 1969 mit mehr als 3000 Teilneh-
mern an der Kundgebung im Konzerthaus
und das gleichfalls ausgezeichnet besuchte
Treffen in Klosterneuburg 1970 hervorragten.

In seinem Bericht erwähnte der Bundes-
obmann auch die einzelnen Tätigkeitsberei-
che, über die nachfolgend die Bundesrefe-
renten nähere Berichte gaben. Der Bundes-
obmann stellte fest, daß die Kontakte zu allen
politischen Parteien, die im Nationalrat ver-
treten sind, ebenso wie zu den anderen Lands-
mannschaften und zum Flüchtlingsbeirat
eifrig waren und daß sie mit der Schwester-
organisation in der BRD wie auch zum Bund
der Vertriebenen sehr eng gewesen sind. In
seinem Berichte dankte der Bundesobmann
allen jenen, die innerhalb der Landsmann-
schaft, gemeinsam mit ihr und zu ihrem Nut-
zen Arbeit geleistet haben oder zu ihr in
freundschaftlicher Verbindung standen.

Ausführlich referierte dann Kassier Studeny
über die Finanzen des Bundesverbandes. Fal-
lende Einkünfte und steigende Kosten führ-
ten zu einem Defizit. Der Kassier appellierte
an die Unterorganisationen, ihre Funktionäre
und an alle Landsleute, die Beiträge pünktlich
zu erstatten und abzurechnen. Er bezeichnete
die jährliche Einhebung einer Volksgruppen-
abgabe von 10 S, die Einführung einer sude-
tendeutschen Selbsthilfe und die Werbung von
Mitgliedern als unumgängliche Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Arbeit. Der Bericht
des Kassiers wurde, nachdem Revisor Peschel
über die geordnete Kassengebarung berichtet
hatte ,zur Kenntnis genommen und dem Kas-
sier einstimmig die Entlastung erteilt.

Nun erstatteten die Bundesreferenten ihre
Berichte: Dr. Schembera und Dr. Ulbricht über
Sozialwesen und Recht, Dipl.-Ing. Maschek
über die Kulturarbeit, Fischer über Informa-
tions- und Pressearbeit, Adalbert Fritsch über
die heimatpolitischen Angelegenheiten, Knotig
über die Wirtschaft, Frau Macho über das
in der Berichtszeit geschaffene Frauenreferat,

Rogelböck über die Jugendarbeit. Über die
Einzelheiten der Tätigkeit wurde in diesem
Blatte wiederholt berichtet. Es sei hier nur
angemerkt, daß die Frauenarbeit einen ver-
heißungsvollen Anfang genommen hat, die
Jugendarbeit aber noch immer nicht die nötige
Unterstützung durch alle Landsleute gefunden
hat.

Ehrung verdienter Amtswalter
Der Vorsitzende nahm nun im Auftrage des

Sprechers der SL die Ehrung von vier ver-
dienten Landsleuten vor, die mit der Lodg-
man-Plakette ausgezeichnet wurden. Es waren
dies Karl Schebesta, der seit Bestand der
Landsmannschaft der organisatorische Motor
innerhalb des Landesverbandes Oberösterreich
ist, Franz Seidl, der einer der tatkräftigsten
Bezirksgruppen vorsteht, der in jeder Bezie-

hung vorbildlichen Bezirksgruppe Köflach,
Stefan Studeny, der mit großer Sorgfalt die
Kassengeschäfte des Bundes versieht und auch
im Rechtsschutzverband seinen Landsleuten
beratend zur Seite steht, und Emil Schwab,
der als stellvertretender Landesobmann dem
Landesverband Steiermark seine Kraft
schenkt.

Den Berichten folgte eine zum Teil sehr
lebhafte Debatte, in der der zweite Bundes-
obmann Friedrich mahnend auf Versäumnisse
der Vergangenheit hinwies.

Der neue Bundesvorstand
Die Neuwahl des Bundesvorstandes wurde

mit Stimmzetteln, dort aber, wo nur ein Wahl-
vorschlag vorlag, durch Zuruf durchgeführt.
Die Abstimmung hatte folgendes Ergebnis:

Bundeshauptversammlung
Vorsitzender: Med.-Rat Dr. Emil Prexl, Graz
1. Stellvertreter: Landesobmann Hans Hager,

Linz
2. Stellvertreter: Landesobmann Hermann

Tschirch, Klagenfurt
Schriftführer: Olga Michler, Wien

Bundesvorstand
1. Bundesobmann: Emil Michel, Major a. D.,

Wien
2. Bundesobmann: Dr. Emil Schembera, Wien
3. Bundesobmann: Direktor Emil Schwab,

Graz
Schriftführer: Wolf gang Nemetz, OFR, Wien
Stellvertreter: Dr. Leopold Miksch, Wien
Kassier: Stefan Studeny, Wien
Stellvertreter: Josef Herget, Wien
Rechnungsprüfer: Wenzel Möckl, Linz; Gün-

ther Peschel, Wien.
Alle Gewählten erklärten sich zur Annahme

bereit.
Der Antrag des Kassiers, jährlich eine

Volksgruppenabgabe von 10 S einzuheben,
fand einstimmige Annahme.

Anträge wurden der geschäftsordnungs-
mäßigen Erledigung zugewiesen oder, soweit
sie nicht zur Ingerenz des Verbandes gehörten,
abgelehnt.

Die Versammlung fand ihren Abschluß mit
einem Referat von Dipl.-Ing. Albert Simon
über die gegenwärtige politische Situation.

Nach fast sechsstündiger Dauer wurde die
Versammlung geschlossen. Möge von ihr ein
neuer Impuls für die Arbeit der Landsmann-
schaft ausgehen. Von der Sorge um sie sind
alle Landsleute getragen.



DAS LEBEN IN DER LANDSMANNSCHAFT

Wien

Böhmerwaldbund Wien

Der Heimatabend am 22. November hat neuer-
dings bewiesen, daß unser monatliches Böhmer-
wäldler Stelldichein beim Schlögl seinen »siche-
ren Platz in den Kalendern der Landsleute hat.
Viel Beifall erntete wieder Lm. Bosek-Kienast
mit einer Auswahl von Kernstock-Gedichten,
und auch die Lieder unserer Singgruppe wurden
erfreulich beklatscht. Dipl.-Ing. Karl Maschek
berichtete über die Hauptversammlung der SLÖ
und über die Bedeutung der bevorstehenden
Verhandlungen der Regierungen in Bonn und
Prag. Eindringlich richtete er an alle die Mah-
nung, bei jeder Gelegenheit über den Stand-
punkt der Sudetendeutschen zu diesen entschei-
denden Gesprächen aufklärend zu wirken und
legt dar, daß entschlossene Einigkeit unserer
Volksgruppe jetzt mehr denn je das Gebot der
Stunde sei. •

Unsere Weihnachtsfeder, zu der wir auch heute
noch herzlich einladen, findet am 8. Dezember
um 16 Uhr im Gasthaus „Schlögl", Sechshau-
serstraße 7, statt. Der Saal wird um 15.30 Uhr
geöffnet. Spenden von weihnachtlichem Kleinge-
bäck werden günstig schon an den Vortagen bei
„Schlögl" abgegeben (Name des Spenders und
Anschrift sind für uns wichtig!). Montag und
Dienstag-Vormittag sind bei Schlögl Ruhetage.
Zur Feier sollen viele leserlich beschriftete Ge-
schenkpackerln für Freunde und Bekannte, die
auch zu unserem weihnachtlichen Heimatabend
kommen, mitgebracht werden.

Bund der Nordböhmen
Der erste Teil des Heimatabends, der außer-

ordentlich gut besucht war und an dem erfreu-
licherweise auch mehrere Landsleute von der
Brüxer Runde teilnahmen, war ausgefüllt mit
einem Lichtbildervortrag des Obmannstellver-
treters Bernhard Munnich über seine Urlaubs-
fahrt in unsere alte Nordböhmische Heimat. Die
Fahrt führte, um nur einige Orte zu nennen,
über Prag, Niemens, Wartenberg (Geburtsort
des Vortragenden), Deutsch-Gabel, Zwickau, Dit-
tersbach, Hernskretschen, Tetschen (Geburtsort
von Frau Münnich), Aussig, Elbtal und zurück
nach Wien. Es war ein ausgezeichneter Vortrag,
es waren sehr schöne Aufnahmen, es war ein
Gedenken an die alte Heimat, aber trotzdem
eine schmerzliche Erinnerung.

Im zweiten Teil brachte Obmannstellvertreter
Bruno Grohmann einen Kurzbericht über die
zur gleichen Zeit stattgefundene Bundeshaupt-
versammlung der SLÖ.

Wie leider immer, mußte auch diesmal das
Ableben von vier treuen Mitgliedern verkündet
werden. Es verstarben Anna Schwarzbach (67),
Bodenbach, Heinrich Schweizer (77), Leitmeritz.
Da wir die Todesnachricht erst nach der Be-
erdigung erhielten, konnten wir an dieser nicht
teilnehmen. Es verschied weiter unsere liebe
Traute Domes, eine Wienerin, die aber viele,
viele Jahre fast nur in sudetendeutschen Kreisen
verkehrte und zur Bekräftigung der Freund-
schaft zu uns als Mitglied beitrat. Eine Abord-
nung unseres Bundes begleitete sie auf ihrem
Wege in die letzte Heimat Völpg unerwartet
nahm uns der Säinitter Tod unseren Direktor
Alfred Zabel (83} aus Obergrund bei Warnsdorf.

Viele schöne

Weihnachts
geschenke

warten auf Sie

H E S K E
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Er war seit Gründung unseres Bundes nicht nur
dessen Mitglied, sondern auch ein vorbildlicher
Mitarbeiter, wofür ihm als Anerkennung für
seine Tätigkeit bereits vor 15 Jahren das gol-
dene Ehrenzeichen der SL verliehen wurde. Nach
dem Tode unseres unvergeßlichen Prof. Zippe
führte er Jahre hindurch die Niederländer Hei-
matrunde. Viele unserer Landsleute nahmen an
der Beerdigung teil; die feierliche Einsegnung
nahmen die Augustiner-Patres Prior Hyazinth
Schwabe und Provinzial Bernhard Tonko vor,
der auch an der offenen Gruft einen ergreifen-
den Nachruf hielt und dabei auch den Dank des
Bundes der Nordböhmen zum Ausdruck brachte.
Aller dieser Verstorbenen wurde in der Mit-
gliederversammlung ehrend gedacht. Ferner
konnte der Vorsitzende Lm. Grohmann mittei-
len, daß Mitte November die feierliche Spon-
sion zum Magister der Pharmazie von Frau Eva
Schäfer, der Tochter unseres Kassiers Ernst
Peuker, stattfand, an der ebenfalls eine größere
Anzahl Mitglieder unserer Heimatgruppe teil-
nahm. Zum Schluß der Versammlung wurde
noch darauf hingewiesen, daß unsere heurige
Weihnachtsfeier am Sonntag, dem 13. Dezem-
ber 1970, wie immer im Hotel Eder, Lainz, statt-
finden wird. Besondere Einladungen hierzu sind
bereits an alle Mitglieder ergangen.

Egerländer Gmoi
Am Samstag, 14. November, hatten wir bei

unserem Heimatabend lieben, langerwarteten
Besuch, unseren Landsmann Alex Hoyer aus
Graz. Es war ein Heimatabend wie schon lange
nicht. Vetter Hoyer brachte Heimatvorträge in
Hochdeutsch, nach kurzer Pause in Egerländer
Mundart. Er brachte sein tiefergreifendes Gedicht
„An der Egerquelle!", für das er im Dichterwett-
bewerb den ersten Preis erhielt. Wir waren
mit ihm in der verlorenen Heimat, wir schämten
uns der Tränen nicht, die uns das Heimweh
aufrüttelte. Wir danken Vetter Hoyer herzlichst
und bitten, er soll bald wieder kommen.

Am Dienstag, 8. Dezember, um 17 Uhr findet
unsere Weihnachtsfeier im Vereinsheim bei Wal-

ter Nigischer, Hernalser Hauptstraße 68, Wien
XVII, statt.

Für Samstag, 16. Jänner, laden wir alle Eger-
länder und lieben Freunde des Egerlandes zu
unseren 70. Egerländer-Ball herzlichst ein. Wir,
bitten um recht zahlreichen Besuch in den Sälen
des Hotel-Restaurants „Wimberger" in Wien VII,
Neubaugürtel 34.

Bund der Erzgebirger
Wir wollen nochmals unsere Landsleute dar-

auf aufmerksam machen, daß unsere Weihnachts-
feier am 8. Dezember um 16 Uhr stattfindet. An
Stelle des plötzlich verstorbenen Lm. Dechant
Karl Mühldorf wird Hochw. Herr Pfarrer von
Maria-Sorg in Greifenstein, Franz Krondorfer,
die Weihnachtsansprache halten.

Neutitschein
In der Ausschußsitzung wurde beschlossen, ein

Krampuskränzchen zu veranstalten. Alle Lands-
leute werden herzlichst eingeladen, zu dieser
Veranstaltung, die am Sonntag, 6. Dezember, um
16 Uhr im Gasthof „Zur Stadt Brunn" im 8. Be-
zirk, Strpzzigasse 36, stattfindet, zu erscheinen.
Das Monatstreffen am 3. Dezember fällt dadurch
aus.

Kärnten
Klagenfurt

Die Âdventfeier findet am Samstag, dem 12.
Dezember, um 15 Uhr im großen Festsaal des
Kolpingheimes statt. Näheres entnehmen Sie
dem nächsten Rundschreiben. Der Sudetendeut-
sche Ball 1971 findet am Samstag, dem 9. Jän-
ner 1971, im großen Festsaal des Kolpinghauses
statt.

Festgeschenke in
großer Auswahl

und alle Ihre Wünsche sollen in Erfüllung
gehen.

Damenmäntel, -kleider, -kostüme
Kinderkonfektion, Wäsche
Strickwaren
Geschenkpackungen in Haus- u. Tischwäsche
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Übrigens:

Fiedler \s\ nicht nur zu
Weihnachten für Sie da.

Oberösterreich

Böhmerwäldler in Oberösterreich
Am 17. November verstarb im 81. Lebensjahr

die Kaufmannswitwe Maria Schöllhammer ge-
borene Stürzl aus Oberhaid bei Kaplitz an den
Folgen eines Unfalls. Die Beerdigung der be-
liebten und bis ins hohe Alter rüstigen Lands-
männnin fand am Montag, 23. November, unter
zahlreicher Teilnahme von Landsleuten aus dem
Böhmerwald, aber auch vieler Einheimischer, auf
dem Linzer Barbarafriedhof statt.

Wir haben einen schweren Verlust erlitten.
Unsere Kameradin Inge Schmid ist einen Tag
nach ihrem 25. Geburtstag plötzlich verstorben.
Die überaus große Beliebtheit unserer lieben
Inge zeigte sich beim Begräbnis im Waldfried-
hof St. Martin. Eine große Zahl von Landsleuten,
die sudentendeutsche Jugend und viele Einhei-
mische gaben ihr das Ehrengeleit. Kaum ein
Auge blieb trocken, als der Sarg mit unserer
Inge der geweihten Erde übergeben wurde. Den
schwergeprüften Eltern wendet sich unsere An-
teilnahme zu.

Schnitter Tod bringt täglich Überraschungen.
War es gestern eine ganz junge Landsmännin,
die zu Grabe getragen wurde, so ist heute über-
raschend die Nachricht vom Tode einer bekann-
ten und beliebten Böhmerwäldlerin eingelangt.
Die Gattin des Reg.-Rates und langjährigen Be-
rufsschuldirektors Arthur Schäubinger, Frau
Eleonore Schäubinger geb. Spitzenberger, ist
im 86. Lebensjahr verstorben. Trotz ihres hohen
Alters hat sie an allen Veranstaltungen der
Böhmerwäldler teilgenommen. Ehre ihrem An--
denken!

Im Dezember feiern Geburtstag: Maria Seiler,
geb. ám 1. Dezember 1980 in Budweis, Hörsching
91; Stefanie Pülmeier, geb. am 2. Dezember in
Glöckelberg, Linz, Dauphinestraße 201/1; Johann
Preis, geb. am 3. Dezember 1910 in Sonnberg,
Linz, Drouotg. 4; OMR Dr. Franz Witzany, Landes-
sanitätsdirektor, geb. am 4. Dezember 1905 in
Theresiendorf, Linz, Pachmayerstraße 5; Tho-
mas Leisch, geb. am 8. Dezember 1890 in Kaplitz,
Linz-Urfahr, Ontlstraße 3/1; Maria Holzinger,
geboren am 10. Dezember 1900 in Maltschitz,
Linz-Ebelsberg, Panholzerweg 16; Theodor Wor-
liczek, geb. 12. Dezember 1915 in Zettwing, Linz,
Grubbichl 11; Christine Feistl, geb. am 15. De-
zember 1905 in Rosenthal, Linz, Tungassinger-
straße 11; Johann Thurn, geb. am 31. Dezember
in St. Polten, St. Martin, Traun, Caritasstraße 4.
Die Verbandsleitung entbietet allen Geburtstags-
kindern die herzlichsten Glückwünsche.

Braunau
Die Bezirksgruppe Braunau der Sudetendeut-

schen Landsmannschaft veranstaltete am 28. No-
vember im Gasthof Stechl einen Sudetendeut-
schen Heimatabend. Obmann Fachlehrer Kotan-
ko begrüßte die Landsleute aus Braunau und
Simbach und auch den Bürgermeister der Stadt
Braunau, Direktor Fuchs. Reg.-Rat Branse
sprach über das Thema: „Das Hauerland — die

ehemals Kremnitz-Deutsch-Probener Sprachinsel
in der Mittelslowakei." Er schilderte die Be-
siedlung, die Gründung der sieben niederunga-
rischen Bergstädte (darunter Kremnitz und
Schemnitz) und der dörflichen Siedlungen. In
der Entwicklung des Bergbaues wurde die Tä-
tigkeit der Thurzo-Fuggerschen Handlung und
ihres Faktors Hans Derschwan aus Brüx in
Böhmen besonders hervorgehoben. Während mit
dem Niedergang des Bergbaues die sogenannten
Waldbürger verarmten und das Deutschtum in
den Bergstädten einging, bewahrten die Hauer-
länder in den dörflichen Siedlungen trotz größ-
ter Armut und schwierigsten Daseinsbedingun-
gen ihre Volkskraft bis zur Vertreibung. Reg.-
Rat Branse sprach am Schluß über die geistige
Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Ver-
treibung und schloß seine Ausführungen mit
Gedankengängen aus einer Abhandlung von
Frank Thiess „Mythos und geschichtliche Wirk-
lichkeit." Ehrenobmann Neumann berichtete
über die Hauptversammlung in Linz.

Lm. Karl Neumann wurde in der „Sudeten-
post" letzthin als Fünfundsiebziger gefeiert, tat-
sächlich aber hat er das 80. Lebensjahr vollendet.
War dieser Fehler nicht verzeihlich angesichts
des jugendlichen TemperamentSi das Lm- Neu-
mann eigen ist?

Enns-Neugablonz
Allen im Dezember geborenen Mitgliedern

gratulieren wir herzlichst und wünschen ihnen
Gesundheit, Glück und Gottes reichsten Segen,
besonders Anna Z i m m e r m a n n aus Pintschei
Nr. 16/18 in Enns, Neugablonz 14, zum 81. Ge-
burtstag am 1. ; Frieda G ü r t l e r aus Kukan,
Gewerbegasse 246, in Enns, Neugablonz 20, zum
70. Geburtstag am 10. ; Adele A l t aus Unter-
maxdorf 89 in Enns, Neugablonz 22, zum 70. Ge-
burtstag am 11.; Rosa R o s s i e r aus Gablonz,
Rehgrundgasse 11, in Enns, Födermayrstraße 52,
zum 65. Geburtstag am 16. ; Hermine S c h a r f
aus Reichenberg, Stanzelstraße 7, in Enns, Per-
lenstraße 4, zum 80. Geburtstag am 25. Dezember.

Am 2. Jänner 1971 feiert unser allseits ver-
ehrter Obmann, Herbert E h m i g, aus Gablonz,
Gebirgsstraße 37, in Enns, Feldstraße 7, den
65. Geburtstag. Lm. Ehmig bekleidet schon über
sieben Jahre dieses Amt und hat sich nicht nur
die Sympahtie der Mitglieder, sondern auch der
Bewohnerschaft von Neugablonz erworben. Wir
wünschen unserem Obmann beste Gesundheit so-
wie noch viele glückliche, zufriedene Lebensjahre
im Kreise seiner Lieben und weitere Erfolge in
der Leitung als Obmann der Landsmannschaft.

Wir bitten vorzumerken, daß der Gablonzer
Ball am 23. Jänner 1971, aber diesmal nicht als
Maskenball, in den Räumen der Stadthalle Enns
durchgeführt wird.

Als Kranzablöse für den verstorbenen Min.-Rat
Dipl.-Kfm. Walter C e r v i n e k , Wien, Schloß
Schönbrunn, spendete in hochherziger Weise die
Reg. Gablonzer Genossenschaft Enns S 200.— für
soziale Zwecke der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft Enns, für die wir an dieser Stelle
aufrichtigst danken.

Riesen- und Isergebirgler
Die Heimatgruppe der Riesen- und Isergebirg-

ler in Linz ladet ihre Landsleute zum traditio-
nellen Adventabend am 10. Dezember im Sport-
kasino um 20 Uhr herzlich ein. Lm. Corazza und
Lm. Tschiedel werden den Abend wie immer
beschaulich und angenehm gestalten. Gleichzeitig
möchten wir Lm. Corazza auf diesem Wege
nochmals für seine schönen Dias aus der Steier-
mark danken.

Steyr
Um das Mitwirken unserer Sängerriege bei

der angekündigten Weihnachtsfeier zu ermög-
lichen, geben wir unseren Landsleuten bekannt,
daß diese nicht Samstag, 12. Dezember, nachmit-
tags, sondern Sonntag, 13., um 14.30 Uhr im
Schwechater Hof, großer Saal, stattfindet

Wels
Unser nächster Landsmannschaftsabend, ver-

bunden mit einer Adventfeier, die der Singkreis
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bezirks-
stelle Wels, gestaltet, findet am Samstag, 5. De-
zember, im Hotel Lechfellner, Wels, Kaiser-
Josef-Platz, statt. Geburtstage: Am 9. Dezember:
82 Jahre Kommerzialrat Josef Fiedler aus Au-
scha, wohnhaft in Wels, Grünbachstraße 8; am
13. Dezember: 73 Jahre Karl Hickl aus Zwittau,
wohnhaft in Wels, Karl-Blum-Straße 10; am
14. Dezember: 81 Jahre Franz Klepsch aus Strie-
mitz bei Brüx, wohnhaft in Wels, Stadtplatz 41;
am 17. Dezember: 70 Jahre Wilhelm Swoboda
aus Engerau bei Brück a. L., wohnhaft in March-
trenk, Mühlbachstraße 13; am 18. Dezember: 70
Jahre Sophie Richtarsky aus Saubsdorf-Frei-
waldau, wohnhaft in Wels, Fischergasse 17; und
am 24. Dezember: 74 Jahre Christine Schüller
aus Wenkerschlag, wohnhaft in Wels, Stefan-
straße 16. Wir gratulieren allen im Dezember ge-
borenen Landsleuten recht herzlich und wün-
schen ihnen für die Zukunft Gesundheit und
Wohlergehen im besonderen.

An folgende Landsleute, die über zehn Jahre
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bezirks-
gruppe Wels, als Mitglieder angehören, wurde
das Ehrenzeichen der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft überreicht: Else Schmeidler, Wels;
Leopoldine Zillich sen., Leòpoldine Zillich jun.,
Wels; Hermine Moherndl, Bad Schallerbach; Karl
Rotter, Grieskirchen; Alois Wittinger, Grieskir-
chen; Ing. Heinrich Michl, Grieskirchen; Stefan
Laaber, Bad Schallerbach; August Klinger, Stadl-
Paura; Marie Resch, Wels; Elektra Koch, March-
trenk; Rosa Breumer, Wels; Anna Durstmüller,
Marchtrenk; Leopoldine Heindl, Traun; Leopold
Weber, Wels; Josef Gallin, Wels; Frieda Wag-
ner, Wels; Franziska Olbrich und Johann Olb-
rich, Wels; Alexander Moherndl, Bad Schaller-
bach.

Schindler wurde von den Anwesenden mit gro-
ßem Beifall begrüßt. Der scheidende < Landes-
obmann Prof. Dr. Wilhelm Egon Mallmann er-
suchte, ihn wegen Zeitmangels — er ist Direk-
tor der Salzburger Volkshochschule — nicht
mehr als Landesobmann zu wählen. Mit star-
kem Beifall dankte ihm die Hauptversammlung
für seine Tätigkeit in dieser Funktion.

Ganz besonders freut uns, diesmal unsere
Geburtstagswünsche an zwei hochbetagte Mit-
glieder zu richten. Es sind dies die Landsmän-
ninen:

Frau Medizinalratswitwe Auguste Brossmann,
geb. am 4. Dezember 1879 in Troppau. Zu ihrem
gesegneten 91. Geburtstag unsere herzinnigsten
Glückwünsche; sie möge sich noch einer langen
Gesundheit erfreuen und noch viele zufriedene
Jahre verleben.

Zum gesegneten 92. Geburtstag richten wir
die gleichen Wünsche an Frau Josefine An-
dersch, geb. am 21. Dezember 1878 in Nieder-
Wittig.

Weitere aufrichtige Wünsche zum Geburstag
richten wir an folgende Landsleute: zum geseg-
neten 90. ebenfalls die gleichen Wünsche an
Frau Elisabeth Schaurek, geb. am 6. Dezember
1880 in Prag, an Johanna Rosenkranz (84), Di-
rektor Maria Beh (82), Margarethe Müller (82),
Eduard Hillebrand, Hilde Jahnel, Emilie Bitt-
ner, Waltraud Kunze, Emmy Lohninger, Otto
Löw, Margarethe Müller, Schulrat Franz Schnei-
der, Kommerzialrat Karl Schragel, Bischofs-
hofen, und Paula Steidl.

Salzburg

Jahreshauptversammlung
Ih der gutbesuchten Hauptversammlung am

28. November wurden folgende Mitglieder in den
Vorstand gewählt: Landesobmann: Dr. Walter
Schindler, 1. Landesobm.-Stellv.: Hans Binder,
2. Landesobm--Stellv.: Leo Heske, Schriftführer:
Liesl Posselt, 1. Schriftführer-Stellv.: Irmgard
Gabriel, 2. Schrif tf üher-StelL : Grete Lukas,
Kassier: Lotte Posselt, 1. Kassier,Stellv.: Josef
Drossier, 2. Kassier-Stellv. : Anneliese Dorigo,
1. Frauen-Referat: Lisi Karmann, 2. Frauen-
Referat: Hedwig Dworschek, Kultur-Referent:
Emil Koch, Ref. f. soz. Fragen: Ernst Jentsch,
1. Beirat: Oberstudienrat Karl Friedrich, 2. Bei-
rat: Erwin Jahn, 3. Beirat: Joh. Frauenberger,
4. Beirat: Otto Pesina, 1. Kassaprüfer: Waltraud
Löffler, 2. Kassaprüfer: Greti Hanke.

Der neugewählte Landesobmann Dr. Walter

Steiermark

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung der SLÖ — Lan-

desverband Steiermark — wurde am 14. Novem-
ber im „Erzherzog Johann" durchgeführt. Lan-
desobmann Dr. Prexl konnte mit großer Freude
alle Delegierten des Landes begrüßen. Im Mit-
telpunkt seines Referates stand die brennende
Frage: „Was verlangt die Gegenwart von uns?"
Enges Zusammenstehen in der Landsmannschaft
ist in dieser schicksalsträchtigen Zeit unsere gro-
ße Aufgabe.

Wie ein roter Faden zog sich dieser Gedanke
durch die Referate der Amtswalter und der De-
legierten. Wenn es auch in manchen Bezirks-
gruppen arbeitsmäßig und personell manchmal
Schwierigkeiten gibt, so konnte der Landesob-
mann doch erfreut feststellen, daß unsere Lands-
mannschaft voller Leben ist. Das zeigten die
angeregten, manchmal auch hitzigen Debatten.
Die Referate der Ämterführer und der Bezirks-
gruppen wurden mit Beifall aufgenommen und
die Entlastung einstimmig erteilt. Die Neuwahl
erbrachte wieder den alten Ausschuß mit unse-
rem hochverdienten Med.-Rat Dr. Prexl an der
Spitze. Er dankte allen Amtswaltern und den
Bezirksstellen herzlich für ihre einsatzbereite
Arbeit. Durch den Beschluß, der Bundesjugend-
führung 1000 S zuzuwenden, hat die Jahreshaupt-
versammlung ihr Jungsein bewiesen. Beim ge-
meinsamen Mittagessen wurden noch manche
heißen Fragen diskutiert.

Graz
Die Umstellung von Samstag auf Freitag

scheint sich noch nicht bei allen Landsleuten
herumgesprochen zu haben, da nur zirka sechzig
Landsleute am 13. November zum Heimabend
erschienen waren. Nach den Begrüßungsworten
— wobei Landsmann Dir. Emil Schwab besonders
die Witwe nach unserem verstorbenen Landesob-
mann, Frau Gleißner, willkommen hieß — sandte
die Versammlung die besten Genesungswünsche
an unseren verehrten Landesobmann Medizinal-
rat Dr. Prexl. Über Vermittlung von Landsmann
Rakusch aus der Untersteiermark wurde der
Tonfilm „Das ist, was ich noch sagen wollte"
vorgeführt. Dieser Film aus dem Sudetendeut-
schen Archiv zeigt in sehr ansprechender Weise
die Zusammenhänge in der alten Heimat vor
und nach dem Einmarsch der Deutschen 1938, und
wie heute bewußt oder unbewußt die Ereignisse
mancherorts falsch dargestellt werden. Besonders
eine Stelle ist erwähnenswert, wo es heißt, daß
die Sudetendeutschen in der CSR 1938 jeden, der
das Los gelindert hätte, gleich jubelnd begrüßt
hätten, ob er nun Brandt, Kiesinger oder wie
damals Hitler geheißen hätte. In Anschluß an
diesen Film zeigte Landsmann Rakusch einen
von ihm selbst hergestellten Film über die alte
und neue Stadt Cüli. In eindrucksvollen Bildern
zeigte dieser Film die Liebe zur verlorenen Hei-
mat. Der nächste Heimabend findet am Freitag,
dem 11. Dezember, im Restaurant Gösserbräu
statt. Er soll, wie jedes Jahr, ein vorweihnacht-
licher Abend sein, der uns mit Kerzenlicht, Wort
und Gesang an den Frieden der Weihnacht ge-
mahnen soll. Bitte, liebe Landsleute, merkt euch
diesen Freitag vor und gebt uns zahlreich die
Ehre eures Besuches.

Leoben
Der monatliche Heimatabend mußte im Novem-

ber wegen Renovierung des Gastlokals ausfallen.
Unsere Weihnachtsfeier findet am Samstag,
12. Dezember, um 19.30 Uhr wieder im alten,
renovierten Gasthof (jetzt „Zum Greif") in der
Kärntnerstraße statt. — Die SLÖ-Bezirksgruppe
Leoben war auch, im November rege tätig. Zu
Allerheiligen wurde ein großer Kranz mit
Schleife am Friedhofskreuz niedergelegt und
alle Gräber der verstorbenen Landsleute mit
einem Lichtlein bedacht. Eine starke Abordnung
beteiligte sich an der Heldengedenkfeier des
unbekannten Soldaten am Pöllersattel und beim
Kriegerdenkmal. Weiters waren wir vertreten
beim Kameradschaftsabend des ÖKB im Barbara-
saal und beim Jugendtreffen in Brück. — Leider
mußten wir uns am 16. November von unserem
treuen Landsmann Karl Pasterny in der Grazer
Feuerhalle verabschieden. Er stammte aus Mäh-
risch-Ostrau und war bereits in den dreißiger
Jahren Obmann der sudetendeutschen Gruppe in
Leoben. — Im November feierten wir in enge-
rem Kreis die Geburtstage unserer Landsleute:
Leopoldine Köck, Fritz Stracka, Rudolf Czermak
(50), Bruno Reichel (70), Dipl.-Ing. Oskar Mün-
nich.

Dank
Außerstande, mich für alle aus Anlaß meines

70. Geburtstages zugekommenen Glückwünsche
und Aufmerksamkeiten gesondert zu bedanken,
erlaube ich mir auf diesem Wege allen meinen
Freunden und Landsleuten für die lieben
Wünsche herzlichst zu danken.

Ing. Oskar Zipser

16. Jahrgang/Folge 23
Vom 4. Dezember 197t
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Sonstige Verbände
Heimatbund Beskidenland Wien

Der österreichische Heimatbund Beskidenland
veranstaltet am 19. Dezember 1970 um 16 Uhr
seine diesjährige Weihnachtsfeier im Lokal „Zu
den 3 Hackein" in Wien 1080, Piaristengasse 50,
und-ladet alle Freunde und Landsleute herzlichst

Hochwald
Am 13. September traf eine Abordnung des

„Hochwald" in Horn ein. Begrüßt wurde die Ab-
ordnung durch Frau Ing. Hilde Proksch (Zirnet-
schlag, Bezirk Kaplitz), Witwe des verstorbenen
Agrarbaurates Herrn Dipl.-Ing. Josef Proksch,
Ehrenbürger zahlreicher Gemeinden Niederöster-
reichs und des Burgenlandes, am Grabe ihres
verstorbenen Gatten. Nach einer Ansprache des
Obmannes Johann Fischer und der Kranznieder-
legung zum Gedenken des 7. Todestages dankte
Frau Ing. Proksch und übergab uns eine ansehn-
liche Spende. Am 11. Oktober fand die traditio-
nelle Brünnl-Wallfahrt in der St.-Anna-Kapelle
in Neuwaldegg statt. Die Wallfahrt wurde um
15.30 Uhr mit dem Rosenkranz eröffnet, und um
16 Uhr hielt Dechant Prof. Lang die Ansprache
und die heilige Messe. Professor Lang, der auch
selbsi ein Böhmerwäldler und schwer kriegs-
beschädigt ist, gab der Wallfahrt durch seine
Ansprache den Höhepunkt und den Anwesenden
Kraft und Zuversicht für die nächste Zukunft.
Der Gesang wurde, so wie alle Jahre, durch Frau
Kreps hervorragend geboten. Vom 24. bis 26. Ok-
tober wurde eine Fahrt nach Aigen durchgeführt.
Am 25. Okt. las Dédiant Lorenz die Totenmesse
für den verstorbenen Heimatdichter Josef Gangl
und den Heimatforscher Franz Lenz, Wien, in
der Heimatvertriebenenkirche in Schöneben.
Auch daran nahm eine starke Abordnung des
„Hochwald" teil. Für die Durchführung danken
wir der Heimatgruppe „Aigen" unter Führung
des Obmannes Georg Schwarz und des Schrift-
führers Adolf Schwarz. Am 1. November wurde
ein Kranz auf das Grab unseres Ehrenmitgliedes
Herrn Lois Weinberger, ehem. Bundesminister,
Bürgermeisterstellvertreter usw. niedergelegt.
Am 6. Dezember findet in unserem Lokal Nigi-
scher eine Nikolofeier statt; Beginn um 17 Uhr.
Dafür entfällt der Heimatabend am 13. Dezem-
ber. Der nächste Heimatabend ist am 10. Jänner,
das ist der zweite Sonntag im Jänner 1971.

Die letzte Heimat
Dédiant Karl Mühldorf t

Ein edles, gütiges Priesterherz hat aufgehört
zu schlagen!

Herr Dechant Karl Mühldorf, Freund, Helfer
und Berater aller Heimatvertriebenen, Inhaber
der Lodgmann-Plakette und Träger des goldenen
Ehrenzeichens der SLÖ, wurde am 13. November
in seinem 73. Lebensjahre und 49. Priester jähr
plötzlich und unerwartet in das ewige Reich
Gottes abberufen.

Herr Dechant Mühldorf, geboren 19. Juni 1898
in Postelberg, hat nach Absolvierung des Gym-
nasiums in Maria Schein im ersten Weltkrieg
seinem geliebten Vaterland Österreich als Offi-
zier treue Dienste geleistet, entschloß sich nach
Beendigung dieses Krieges, den Priesterberuf zu
ergreifen und wurde am 29. Juni 1922 zum Prie-
ster geweiht. Er war dann als Kaplan in Garditz
bei Aussig und in Pressnitz tätig, bis er als Pfar-
rer in Laucha installiert wurde, welche Pfarre
er bis nach dem zweiten Weltkrieg verwaltete.
Wo immer er tätig war, wurde er infolge seines
gütigen, hilfsbereiten Wesens von allen geschätzt
und geliebt.

Im Jahre 1946, während der Vertreibung der
Sudetendeutschen. aus der CSSR, von Kardinal
Innitzer nach Österreich berufen, hat er schwe-
ren Herzens seine so überaus geliebte, schöne
Erzgebirgsheimat verlassen müssen, die er bis
an sein Lebensende nicht vergessen konnte. Sooft
es ihm seine Zeit erlaubte, hat er sich mit seinen
Landsleuten getroffen und dabei immer mit zün-
denden Worten die Erinnerung an die alte Hei-
mat wachgehalten. Von Kardinal Innitzer wurde
ihm die Wallfahrtskirche Maria Rast in Stein-
bach/Mauerbach bei Wien zur Betreuung über-
geben. In kurzer Zeit hat er an Stelle dieser
kleinen Holzkirche in rastloser, unermüdlicher
Arbeit eine schöne, moderne Wallfahrtskirche
erbaut, wobei er sich nicht scheute, beim Bau
selbst mit Hand anzulegen. In seiner nimmer-
müden Schaffenskraft hat er schließlich auch in
Scheiblingstein im Wienerwald eine kleine
Waldkirche erbaut, die dem' hl. Hubertus ge-
weiht wurde und welche er neben Maria Rast
betreute. Beide Kirchen besuchten nicht nur seine
Pfarrkinder aus Steinbach und Scheiblingstein
gerne, sondern es kamen Scharen von Besuchern
aus Wien und der weiteren Umgebung, um den
beliebten, gütigen, hilfsbereiten Priester predi-
gen zu hören und mit ihm das Meßopfer zu
feiern. Er, dem nichts Menschliches fremd war,
der in seinen Predigten als Mensch zu Mensch
sprach, hat keinen Rat- oder Hilfsbedürftigen
ohne diesen Rat oder diese Hilfe weggehen las-
sen. Wo es ihm selbst nicht möglich war, zu hel-
fen, hat er alle Hebel in Bewegung gesetzt und
keine Wege gescheut, um trotzdem irgendwie
Hilfe oder Rat zu schaffen. Er war ein wahrer
Sozialapostel, der immer nur an die anderen
dachte, aber nie an sich selbst. Sein Tod hat in
den Reihen seiner Pfarrkinder und der Heimat-
vertriebenen eine schier unersetzbare Lücke ge-
rissen, aber auch in weiten Kreisen Bestürzung
und Trauer ausgelöst. Mit ihm ist für viele ein
gütiger Vater heimgegangen. Wir können sein
Andenken nicht besser ehren, als daß wir uns
vornehmen, sein Lebenswerk fortzusetzen und
allen zu helfen, die der Hilfe bedürfen.

Landsmann Dechant Mühldorf wurde am
20. November zur ewigen Ruhe bestattet. Nach
feierlichem Requiem in der Kirche Maria-Rast,
zelebriert von Erzbischof Dr. Jachym, bewegte
sich der unübersehbare Kondukt zum Grabe im
Waldfriedhof Mauerbach. Nach der Einsegnung
nahmen Erzbischof Dr. Jachym, sein ehemaliger
Schüler Pfarrer Johann Nep. Scherling (früher
Pfarrer von Reischdorf), Bundesobmann der Erz-
gebirgler Dr. Ulbricht, die Bürgermeister von
Steinbach und Scheiblingstein, ein Sprecher des
Kameradschaftsbundes, ein Sprecher der katho-
lischen Aktion und fünf andere Funktionäre
von dem teuren Verstorbenen in bewegten Wor-
ent Abschied. Während sich der Sarg in das
Grab senkte, blies ein Bläserchor von der Ferne
das Lied vom guten Kameraden, unsere Sing-
gruppe sang als letzten Gruß das Günther-Lied
„'s is' Feirobmd", und zum Abschluß ertönte
ebenfalls von Ferne das Bläsersolo „Zapfen-
streich". Alle, die Dechant Mühldorf die letzte
Ehre erwiesen, zeigten echte Trauer, und viele
konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, gerade
so, als ob ein wirklicher Vater heimgegangen
wäre. Requiescat in pace!

Die JUGEND berichtet
Jugendredaktion 1070 Wien Siebensterngasse 38/14

Bundesjugendführung

Weihnaditsskilager
Dieses Lager findet vom 26. 12. 1970 bis zum

3. 1. 1971 auf der Bosruck-Hütte bei Spital am
Pyhrn in Oberösterreich statt. Die Hütte ist von
2500 m hohen Bergen, wie dem Pyhrgas oder
dem Bosruck, umgeben. Die Gegend wird als
sehr schneesicher beschrieben, dazu wünschen
wir uns noch, so wie in den letzten Jahren, Son-
nenschein, und dann kann eigentlich nichts mehr
passieren! Gleich neben der Hütte befindet sich
ein Skilift (Zehnerblock S 30.—). Da wir allen
Schwierigkeiten aus dem Weg gehen wollen,
machen wir heuer nur Vollpensionspreise: nur̂
S-65.— für Schlafen und Essen! Da die Hütte nur
im allgemeinen mit Schneeketten erreicht wer-
den kann, werden wir die Pkw in Spital stehen
lassen und mit dem Taxibus hinauffahren, das
macht S 15.— pro Person.

Da wir nur 25 Plätze belegen können (es han-
delt sich heuer nur um Matratzenlager in Zim-
mern zu 12 Lagern), ersuchen wir um sofortige
Anmeldung (letzter Termin ist der 10. 12. 1970).

Landesgruppe Wien

Krampuskränzdien
Samstag, 5. 12. 1970, 19.30 Uhr. Ort: Restaurant

„Kongreßhaus", Wien V, Margaretenstraße 166
(Ecke Margaretengürtel). Für die Krampusmusik
sorgt Harry mit seiner Diskothek. Für Speis und
Trank empfiehlt sich die Küche des Restaurants!
Bringt Krampuspäckchen mit, denn . . . der Kram-
pus kommt sicher! Bringt auch Eure Freunde .
mit!

Was ist los in der heurigen Ballsaison?
9. 1. 1971: Ball der Südmährer im Simmeringer

Hof in Wien XI. 9. 1. 1971: Böhmerwäldler-Ball
im Haus der Begegnung, Wien VI. 13. 2. 1971:
Schönhengster-Ball im Haus der Begegnung,
Wien VI. 20. 2. 1971: Ball der Sudetendeutschen
Landsmannschaft im Hotel „The Vienna Inter-
continental", Wien III. Wir eröffnen diesen Ball
mit einer Polonaise. Dazu werden Ballproben in

der Tanzschule Mühlsiegl, XII, Schönbrunner
Straße, abgehalten. Wir ersuchen Euch um Be-
kanntgabe, ob Ihr an der Eröffnung teilnehmen
wollt. Entweder mittels Postkarte oder jeden
Mittwoch ab 20 Uhr im Heim, Wien XVII, Weid-
manngasse 9.

Tisditennis- und Sdiadimeisterschaft
Wir führen wieder eine neue Meisterschafts-

runde durch. Ihr habt jeden Mittwoch ab 19 Uhr
die Gelegenheit, Tischtennis zu spielen. Wer sich
noch anmelden will, möge dies am nächsten
Mittwoch machen. Wir haben auch eine Damen-
Liga!

Wir wollen auch eine Schachmeisterschaft
durchführen. Bis jetzt sind schon zahlreiche Ka-
meraden angemeldet. Anmeldungen ebenfalls
während des Heimabends. Wien XVII, Weid-
manngasse 9.

Vorweihnaditlidie Stunde
So wie jedes Jahr machen wir in der Advent-

zeit, in den letzten Tagen vor dem Heiligen
Abend, eine vorweihnachtliche Stunde. Diese
wird heuer am Mittwoch, dem 16. Dezember, um
19.45 Uhr im Heim, Wien XVII, Weidmann-
gasse 9, durchgeführt. Bringt etwas Bäckerei
mit! Für einen guten Krambambuli wird gesorgt
werden! Bringt auch Eure Freunde mit, damit
diese sehen, wie wir im kameradschaftlichen
Kreis die Weihnachtszeit begehen!

Bekenntnis
der Sudetendeutschen Jugend

Beim Sudetendeutschen Heimattreffen in Klo-
sterneuburg sprach Lm. Malik namens der
SDJÖ folgendes Bekenntnis:

Wir Mädel und Jungen und wir von der jun-
gen Generation haben uns in der schwersten
Zeit des Sudetendeutschtums zu unserer Volks-
gruppe bekannt. Wir sind bereit, den Rechts-
kampf um die Jahrtausende alten Siedlungs-
gebiete der Deutschen in Böhmen, Mähren und
Sudetenschlesien in die Zukunft zu tragen.

Wir werden diese Aufgabe nur im Einverneh-
men mit dem tschechischen Volk lösen können,
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EUROPAMÖBEL-
SONDERSCHAU
Im Rahmen des Europamöbel-
Programms zeigen wir Möbel
aus Österreich, Deutschland,
Frankreich, England, Italien
und Belgien.

Linz, Salzburger Straße 205, Tel. 80 4 22

EUROPA
MÖBEL*

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

Seit 1924 Hemden und
Krawatten, Wäsche,
Strümpfe, Strickwaren,
Handstrickwolle, stets
in besten Qualitäten.
SPERDIN, Klagenfurt,
Paradeisergasse 3.

SUDETENPOST
4010 Linz, Postfach 405, Obere Donaulände 7,

Zimmer 37, Telephon 27 3 69
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wird entweder durch die Post kassiert oder ist
an das Postsparkassenkonto 73 493 oder das
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in Linz einzuzahlen. — Anzeigenannahme: Linz,
Obere Donaulände 7. Auflage kontrolliert. Ent-
geltliche Einschaltungen im Text sind mit PR
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Handtaschen, Reise-
koffer, eine herrliche
Auswahl! Lederwaren-
Spezialgeschäft Christof
Nenner, Klagenfort,
St.-Veiter-Straße.

Reichhaltige Auswahl
preiswerter Stoffe und
Textilien bei RUCHAR,
VILLACH.

Lindwurm-Drogerie,
Photo- und Reformhaus,
Robert Wernitznig, Kla-
genfurt, Pernhartgasse 3.
Ihre Einkaufsquelle:
Geschenkkassetten,
Parfüm, Photoapparate,
Filme.

Bodenbeläge aller Art,
Plastikfüz, Fliesen,
Thelon, Linoleum, Stra-
gula. Fachmännische
Verlegung und Bera-
tung. Spannteppiche in
größter Auswahl. Teil-
zahlung! Orasch' Erben,
Klagenfurt, Prosenhof
(neben Kino Prechtl).

Mäntel aller Art im
Mantel-Fachgeschäft
V. Tarmano, Klagen-
furt, Völkermarkter
Straße 16. Tel. 85 2 76.
Filiale Bärggasse 8.

PVC-Vorhänge, Tisch-
beläge, Wandbespan-
nungen, Tapezierstoffe
in großer Auswahl wie-
der bei firma
Chr. NEUNER,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße 4.
In der neuerbaaten
Lederhandlang.

Uhren—
Schmuck

in reichster Auswahl für Ihr Weihnachts-
geschenk

Berthold Kronsteiner
Linz-Neue Heimat, Daimlerstraße 12

Telephon 82 0 87

„Klosternenbarger
Markgraf', vollmundi-
ger Rotwein, immer be-
gehrt, immer gerne ge-
nossen. Weinhof Schen-
kenfelder, Linz, Wein-
handlang Pich 1er, Linz.
Langgasse. Weinhand-
lung Grisenti, Urfahr.
Rudolfstraße. Wein-
handlung Schenkenfel-
der, Steyr.

Werkzeuge, Maschinen
Haus- und Küchengeräte
Glas-Porzellan, Herde
Bau- und Möbelbeschläge
Sanit. Installationsmaterial

Steiner
EISEN-, EISENWARENGROSSHANDLUNG, SALZBURG

CO
AG

Stadtgeschäft:

Judengasse 5-7, Tel. 86 1 61
Büro und Lagerhaus:
Lagerhausstr. 11-17, Tel. 77 5 21

und zwar im Sinne eines vereinten Europas,
dessen gottgewollte Bausteine die Völker sein
sollen und dessen Grundpfeiler das Recht ist.
Aus der Vergangenheit wollen wir nur das in
die Zukunft tragen, was uns dessen wert er-
scheint. Weil wir in den Völkern gottgewollte
Bausteine einer übernationalen Ordnung sehen,
Wollen wir echtes Volksbewußtsein, aber keinen
Chauvinismus. Wir wollen gemeinschaftsgebun-
dene Persönlichkeiten, aber nicht die zügellose
Freiheit des einzelnen. Das besagt zugleich Ab-
sage an jede Art von Diktatur; es besagt aber
auch, daß wir den Anspruch auf staatsbürger-
liche Rechte nur von der Erfüllung staatsbürger-
licher Pflichten herleiten.

Weil wir an eine neue Völkerordnung glauben,
verzichten wir aus innerer Freiheit und nicht
aus außenpolitischen Erwägungen auf Rache und
Vergeltung. Die Politik der letzten Jahrzehnte
hat eine Partnerschaft zwischen den Völkern
erschwert. Wir sind entschlossen, neue Wege der
Zusammenarbeit mit der Jugend aller Völker,
auch mit der Jugend des tschechischen Volkes,
zu suchen. Die Voraussetzung hierzu ist die Be-
reitschaft zur Lösung der' durch den Krieg und
Gewaltakte aufgeworfenen Fragen auf fried-
lichem Wege. Dabei sind die Grundrechte aller
Menschen in allen Gebieten zu achten. Wir wol-
len keine politische Neuordnung, die nicht auch
von den Besten unserer Nachbarvölker mitge-
tragen werden kann. So, wie wir selbst bereit
sind, jenen Ballast aus der Vergangenheit über
Bord zu werfen, der einer neuen Völkerver-
ständigung im Wege steht, bitten wir auch die
Jugend der anderen Völker, dies zu tun, damit
der Weg frei werde für eine Zukunft, die allen
erstrebenswert ist. Staatsrechtliche Konstruk-
tionen der Vergangenheit können nicht Vorbild
einer neuen Lösung sein. Wir werden dort zum
Verzicht bereit sein, wo wir dem unbestreit-
baren Rechtsanspruch eines anderen Volkes be-
gegnen. Wir werden aber mit allen uns zur Ver-
fügung stehenden friedlichen Mitteln für die Ge-
biete einstehen, in denen unser geschichtliches
und gegenwärtiges Recht nicht bestritten werden
kann.

Diese Gedanken wollen wir nicht als theore-
tische Grundsätze verkünden, sondern in allen
Bereichen unseres Lebens verwirklichen.

Im Vertrauen auf unser Recht, im Wissen um
unsere Pflicht und im Glauben an Gott wollen
wir gemeinsam mit der älteren Generation den
Rechtskampf um die Wiedergewinnung unseres
Sudetenlandes so lange führen, bis es seinen
Platz in einem freien und friedlichen Europa
gefunden hat. Entscheiden werden diesen Kampf
nicht die besseren Waffen, sondern die stärkeren
Herzen. Dafür stehen wir bereit!

Fachgeschäft für alle
erdenklichen Gebrauchs-
artikel in Holz, Plastik,
Metall, Korbwaren
aller Art. Sepp Koren-
jak, Klagenfurt, Bene-
diktinerplatz (MarktpL).

Realitätenvermittlung.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, 8,-Mai-Straße,
2. Ecke. Benediktiner-
platz, Tel. 84 8 23.

Gesucht per sofort oder nach Verein-
barung

Serviertochter
auch Anfängerin, Verdienst pro Monat
ca. S 8000.- mit Kost und Logis. Sehr
nette, familiäre Behandlung.
Offerten an:

Familie G. Schmid, Restaurant Sternen,
Tel.056-91 14 49

CH-5512 Wohlenschwil/AG. (Schweiz)

Danninger&CO
Kommanditgesellschaft

GROSSHANDLUNG

für Aluminium und dessen Legierungen,
Kupfer, Messing, Blei, Zinn, Zink, Eisen,
-waren, Stahl, Maschinen, Glissa-Profile
und Forster-Rohre, Jansen-Rohre und
VÖEST-Profile, Streck-Metal!, Löt- und
Schweißmittel, Beschläge, Portalbau-
Zubehör.

SALZBURG
AIGNERSTRASSE 57

Ruf 721 01, 741 44

Gesucht per sorfort oder nach Verein-
barung

Tochter
zur Mithilfe im Laden und etwas Haus-
halt. Wird gerne angelernt. Sehr guter
Lohn. Sonntag ganz frei, nette Stelle.
Offerte an: F. Aeberhardt, Hauptstraße
Nr. 22, CH 3280 Murten/Fr. (Schweiz).


