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Das Osterreich - Programm läuft an
Wohnungen für Heimatvertriebene mit österreichischer Staatsbürgerschaft

Linz. Im Herbst wir-i in Oberösterreich mit
dem Bau der ersten 142 Wohnungseinheiten
im Rahmen des Österreich-Programms be-
gonnen werden, teilte der Leiter des Amtes
für Umsiedlung, ORR Dr. Neweklowsky, einer
Gruppe schwedischer Studenten mit, die zum
Studium der Flüchtlingsfrage nach Österreich
gekommen waren. Während die bisherigen
Bauprogramm vorwiegend Mandatsflüchtlinge
erfaßten, wird das vom Innenministerium
erstellte Österreich-Programm den naturali-
sierten Flüchtlingen zugute kommen. Von
den geplanten 142 Wohnungseinheiten werden
52 in Linz, 36 in Haid, 30 in Wels und 24 in
Ried erstehen. Für später sind 20 Wohnungen,
in Steyr geplant. Das Österreich-Programm
erlaubt zugleich mit der Fortsetzung des
UNREF-Programms die Hoffnung, daß bis
Ende 1964 endlich die Auflösung der noch
bestehenden 28 Bundeslager in Oberösterreich
erfolgen kann. Damit ist freilich noch immer
nicht von einer Beseitigung des Baracken-
elends die Rede. Denn nicht die Bundeslager
haben die meisten Insassen, sondern die Pri-
vatlager von Städten, Gemeinden und Firmen.
In den Bundeslagern lebten Ende 1958 noch
11.366 Flüchtlinge. Bisher wurden 787 Woh-
nungseinheiten mit einem Aufwand von rund
80 Millionen errichtet, 311 befinden sich im
Bau oder in Planung. Für diesen Zweck wur-
den bisher neun Millionen allein in Ober-
österreich aus Mitteln des Bundesministe-
riums aufgewendet, weitere 31 Millionen hat
der Bund in Form von Wohnbaudarlehen ge-
geben. In Oberösterreich haben bisher 76.949
Heimatvertriebene und Flüchtlinge die öster-
reichische Staatsbürgerschaft erworben, 74.440

Ehrung für Innenminister Helmer
Wien. Zu Ehren des Innenministers Helmer

veranstalteten die internationalen freiwilligen
Hilfsorganisationen im Palais Auersperg
einen Empfang, an dem auch Staatssekretär
Grubhofer, Stadtrat Afritsch, Sektionschef
Dr. Hantschk und andere Beamte des Innen-
ministeriums teilnahmen. Die ausländischen
Hilfsorganisationen hoben durch Reverend
Ries die gute Zusammenarbeit mit Bundes-
minister Helmer hervor, für die österreichi-
schen Hilfsorganisationen dankte der evan-
gelische Pfarrer Wilhelm dem Minister. Im
Namen der internationalen Wohlfahrtsver-
einigung überreichte Mr. Feder dem Minister
eine Silbertasse mit der Gravierung: „Dem
Repräsentanten wahrer Humanität und
österreichischer Hilfsbereitschaft, Herrn Bun-
desminister Oskar Helmer, in dankbarer An-
erkennung seiner Tätigkeit für Vertriebene
und Flüchtlinge. Die internationalen freiwil-
ligen Hilfsorganisationen.

Neuer Angriff gegen 'Österreich
Salzburg. Das für den 15. und 19. Juli nach

Salzburg einberufene Bundestreffen der
Donauschwaben, in dessen Mittelpunkt die
Spatenstichfeier für das erste „Haus der
Donaüschwaben" stehen wird, ist bereits zu
einem neuen Angriffspunkt der Ostpropa-
ganda gegen die Vertriebenen geworden. Die
tschechische und polnische Presse spricht —
wie beim Sudetendeutschen Tag in Wien —
wieder von nazistischen und revanchistischen
Veranstaltungen, durch die angeblich die
Neutralität Oesterreichs verletzt werde. Ins-
gesamt würden sich in Salzburg rund 20.000
Vertriebene aus Ungarn, Rumänien und Ju-
goslawien treffen, um hier für ihre „revan-
chistischen Ziele" und für territoriale Forde-
rungen zu demonstrieren.

waren Volksdeutsche. Innerhalb der gesamt-
oberösterreichischen Einwohnerschaft mit
rund 1.1 Millionen stellen also die Volks-
deutschen Neubürger einen Anteil von sieben
Prozent dar.

Ueber die Barackenbeseitigung teilte im
oö. Landtag Landesrat Plasser als Wohnungs-
referent einige Zahlen aus dem oberöster-
reichischen Bereich mit:

Am 31. Dezember 1952 wohnten in 3383
Baracken 64.858 Personen, am 31. Dezember
1958 waren es noch 31.714 Personen in 2368
Baracken. Danach konnten bisher in festen

Wohnungen rund 33.000 Personen unter-
gebracht werden — oder sind abgewandert,
1000 Baracken konnten geschleift werden. Für
die verbleibenden ergab sich eine Auflocke-
rung der Belegung oder Erweiterung des
Wohnraumes, so daß nunmehr statt 19 Per-
sonen nur mehr Ì3 Personen durchschnittlich
in einer Baracke wohnen müssen. Im Rahmen
des UNREF-Programmes sind mit einem För-
derungsaufwand von 36,8 Millionen bisher
809 Wohnungen gebaut worden. Für 1959 sind
im UNREF-Programm noch 7,5 Millionen und
der Bau von 170 Wohnungen vorgesehen.

Arbeitskräfte für das westliche Ausland
Neuregelung im CS. Hochschulwesen — Mehr Fremdsprachenkenntnisse

Wien. Nachdem die Technischen Hochschu-
len infolge verschiedener Aenderungen und
infolge der Möglichkeit des Fernstudiums
wesentlich an Leistung und Qualität einge-
büßt hatten, hat sich nunmehr das tschecho-
slowakische Schulministerium entschlossen,
eine Statistik über das Studium an den
Technischen Hochschulen zu führen.' Diese
Statistik soll nicht allein über die politische
Zuverlässigkeit der Studenten Aufschluß
geben, sondern auch über die wirkliche Be-
gabung.

Durch diese Statistik, die vor allem in den
ersten drei Semestern genau geführt werden
soll, werden «tie Studenten in zwei Gruppen
geteilt: Eine Gruppe soll für technische Auf-
gaben im Land» bereitgestellt werden, wie
auch in den übrigen Satelittenstaaten und der
UdSSR; die zweite Gruppe soll konzentriert
werden und auch Sprachen der westlichen

Welt lernen. Damit soll der tschechoslowaki-
schen Industrie wie auch dem tschechoslowa-
kischen Außenhandel geholfen werden. Die
tschechoslowakische Industrie hat zwar einen
Ueberschuß an akademisch geschulten Kräf-
ten, aber zu wenig wirkliche Spezialisten
und Leute, die Fremdsprachen beherrschen,
um als Spezialisten in das westliche Ausland
geschickt werden zu können, zu Bauten und
Montagen, die die tschechoslowakische In-
dustrie übernahm. Eine Reihe von fast per-
fekten Abschlüssen mit dem Ausland ist
schon allein daran gescheitert, daß die Tsche-
choslowakei nicht das notwendige akademi-
sche Personal zur Verfügung hatie, das in
der Lage gewesen wäre, die verschiedenen
Arbeiten im Ausland zu leiten und die ein-
heimischen Kräfte entsprechend anlernen
hätten können.

Neusiedler für das Sudetengebiet blieben aus
Aussig. Die in den ersten Monaten dieses

Jahres verstärkt aufgenommenen Bemühun-
gen um die Gewinnung neuer Siedler für
die sudietendeutschen Gebiete sind, wie sich
aus den jetzt vorliegenden Unterlagen ergibt,
besonders wirkungslos geblieben. Aus dem
Kreis Aussig zum Beispiel wird beriebet, daß
dort von den erwarteten 950 Neusiedlern
dieses Jahres bisher erst 56 für die Umsied-
lung geworben werden konnten, davon der
größte Teil aus slowakischen Gebieten. Ob-
wohl den Zuziehenden wirklich weitgehende
Vergünstigungen — eine gesicherte Existenz,
Kredite, ein Einfaimi'láienihaíus für einen Pap-
penstiel usw. — geboten werden, hat sich das
Interesse der im Bimnenrauin lebenden
Tschechen für eine Umsiedlung spürbar ver-
mindert In Prag gibt man offen zu, daß da-
zu nicht unwesentlich die außenpolitische
Entwicklung beigetragen hat, die von der
Bevölkenmg augenscheinlich nicht so positiv
beurteilt wird, wie von den Partei- und Re-
gierungsstellen. Im Aussiger Kreisrat ist in
der Vorwoche Klage darüber geführt worden,
daß di® für die Neusiedler mit erheblichen
Kosten hergerichteten Häuschen allmählich
wieder verfallen und weitere finanzielle Auf-
wendungen zu ihrer Konservierung notwen-
dig sind.

Kein Interesse für Tschechisch
Neudeck. In Sodau wurde im Jänner der

Versuch unternommen, für erwachsene Deut-

sche einen Tschechisch-Kurs zu organisieren,
wie sie über Wunsch Prags in allen Ortschaf-
ten mit deutscher Bevölkerung seit dem ver-
gangenen Winter veranstaltet werden. Zu
diesem Kurs meldeten sich in Sodau nur
vier Personen und es sind seither trotz eini-
ger Werbefeldzüge nicht mehr geworden.
Für vier Personen lohnt sich aber nicht die
Verpflichtung eines Lehrers, der von der
deutschen Bezdrkskommission bezahlt wer-
den muß. Die Kursteilnehmer brauchen nur
ein Schreibheft und einen Bleistift beizusteu-
ern.

Verfallene Häuser im Grenzgebiet
Komotau. In der letzten Monats Versamm-

lung der Gemeindevertretung von Schmiede-
berg im Erzgebirge wurde beschlossen, den
Wohnungsbau jetzt endlich „ordentlich anzu-
packen". Verfallene Häuser im Grenzgebiet,
die „vor allem auf ausländische Besucher"
und Bewohner der nahen Ortschaften jen-
seits der Grenze „einen schlechten Eindruck"
machen, sollen verschwinden. Für die soge-
nannte Sperrzone an der Grenze (gegen die
deutsche Sowjetzone) wurden zwar einige Er-
leichterungen geschaffen, doch dürfen auch
weiterhin besonders bezeichnete Landstreifen
nicht betreten werden. In der Monatsver-
sammlung der Gemeindevertretung wurde
zum ersten Mal nach dem Kriege wieder
deutsch gesprochen.

40 Millionen Flüchtlinge verließen die Heimat
Die Bundesrepublik nahm ein Vierfei des Weltflüchtlingsstroms auf

Bonn. Von den vorbereitenden Gremien des
„Weltflüchtlingsjahres" ist ermittelt worden,
daß es zur Zeit rund 40 Millionen Flüchtlinge
und Vertriebene gibt, die seit Beginn des
zweiten Weltkrieges ihr Heimatland oder ihre
engere Heimat verlassen mußten und bisher
noch nicht wieder in Freiheit dorthin zurück-
kehren konnten. Unter diesen 40 Millionen
sind allein 35.4 Millionen sogenannte natio-
nale Flüchtlinge und Vertriebene, die in ein
Aufnahmeland oder -gebiet gleicher Sprache
oder Konfession kamen und denen die glei-
chen Rechte mit den Staatsbürgern dieses
Landes gewährt wurden. Von diesen hat die
Bundesrepublik 12.5 Millionen, Indien 8 Mil-
lionen, Pakistan 8 Millionen, Korea 3 Mil-

lionen, Japan 1.6 Millionen und Vietnam
1 Million aufgenommen. Zu weiteren Auf-
nahmeländern dieser Kategorie gehören Finn-
land, Italien, die Niederlande, die Türkei und
Griechenland. Neben diesen 35.4 Millionen
„nationalen Flüchtlingen" und Vertriebenen
gibt es 1 Million internationaler Flüchtlinge,
die unter dem Mandat des Hohen Kommissars
der Vereinten Nationen stehen und 1.5 Mil-
lionen Flüchtlinge, die aus den Ländern des
ersten Asyls in den Jahren 1947 bis 1959 aus-
gewandert sind. Die stärksten Aufnahme-
länder für internationale Flüchtlinge sind
Frankreich (291.000), Großbritannien (234.000)
und die Bundesrepublik (230.000) sowie Bel-
gien (72.600) und O e s t e r r e i c h (70.000). An

der Spitze der Aufnahmeländer für ausge-
wanderte Flüchtlinge steht Amerika (520.000),
gefolgt von Kanada (265.000), Australien
(248.000) und Israel (171.900). Dann gibt es
noch eine dritte Kategorie von Flüchtlingen,
die in der Statistik als „andere Flüchtlinge"
geführt werden, weil sie in keine der beiden
ersten Gruppen hineinpassen und ihr Status
größtenteils ungeklärt ist. Dazu gehören die
rund 1 Million Chinesen in Hongkong, die
587.000 Araber in Jordanien, die 245.000
Araber in Aegypten, die 129.000 Araber im
Libanon, die 110.000 Araber in Syrien usw.
Insgesamt gibt es weitere 2,3 Millionen
„andere Flüchtlinge".

JAHR DER DÜRRE
Von Gustav P u t z

Man muß kein Pessimist sein, wenn
man auf der Höhe dieses Jahres feststellt,
daß die Weltgeschichte im Augenblick
durch eine Wüste geht. Die bisherig«
Bilanz des Jahres weist keine Erfolgs-
posten auf. Eben ist die Genfer Konferenz
auseinandergegangen, ohne daß zwischen
den beiden Blöcken eine Annäherung
hätte erzielt werden können, von der dia
Drohung gegen Berlin abgewendet würde.
Im gleichen Zeitraum zeigt der deutsche
Regierungschef Anzeichen, daß er sich des
Ernstes der Situation nicht mehr bewußt
ist. Und in Oesterreich gehen, je länger die
beiden großen Parteien über eine neue
Koalition verhandeln, die Ansichten immer
weiter auseinander.

Um von unseren engeren Sorgen, der
österreichischen Krise, zu beginnen,
scheint es uns, daß die Unterhändler bei-
der Parteien bei ihren Verhandlungen
wesentliche Zeiterscheinungen außer Be-
tracht lassen. Soeben werden in Europa
Verhandlungen geführt, die für die Ent-
wicklung der österreichischen Wirtschaft
von größter Bedeutung sein werden. Wir
meinen die Verhandlungen über die soge-
nannte kleine Freihandelszone, die jene
sieben Staaten umschließen soll, die am
Ende des vergangenen Jahres sich durch
die Europäische Währungsgemeinschaft
plötzlich an den Rand gedrückt sehen
mußten. Diese Freihandelszone soll ein
Gegengewicht gegen die EWG bilden. Sie
wird von Oesterreich auf vielen Gebieten
eine Umgliederung in der Wirtschaft ver-
langen, um die Konkurrenzfähigkeit zu
erhalten — und in diesem Moment ist
keine handlungsfähige Regierung da, die
sich verantwortungsfreudig in die Ent-
wicklung einschalten könnte.

Oesterreich darf sich auch keineswegs
einbilden, daß es von der weiteren Ent-
wicklung des großen internationalen
Streitgespräches ausgeschaltet bleiben
wird. Sollte sich statt der angestrebten
Entschärfung der Gegensätze eine Ver-
schärfung ergeben, so kann man sich
leicht ausrechnen, daß uns keine Neutra-
lität vor wirtschaftlichen Rückschlägen be-
wahren wird. Eine auch nur geringfügige
Stärkung des Ostblocks läßt auch einen
Druck auf Oesterreich befürchten, haben
wir doch gerade in den letzten Wochen
gesehen, wieviel Feindseligkeit bei unse-
ren nördlichen und östlichen Nachbarn
gegen Oesterreich aufgehäuft ist. Nur der
Umstand, daß die Sowjetunion selbst an
einer friedlichen Klärung der Situation
interessiert ist, hat uns davor bewahrt,
daß die Rückwirkungen schon aktuell ge-
worden sind. Vorläufig kann man noch
mit Befriedigung vermerken, daß die
tschechischen Proteste an die österreichi-
sche Regierung von der Sowjetunion noch
nicht unterstützt worden sind.

Unser auf die Neutralität angewiesener
und zu einem großen Teil vom Fremden-
verkehr lebender Staat kann keine einzige
Entwicklung, die sich außerhalb unserer
Grenzen abspielt, unbeobachtet lassen.
Daß gerade im jetzigen Augenblick die
deutsche Regierungspartei durch innere
Zwistigkeiten bewegt wird, kann uns aus
diesem Grunde nicht völlig kalt lassen.

Und nun zur österreichischen Regie-
rungsbildung. Das halbe Jahr ist schon
mehr oder minder tatenlos verstrichen.
Wenn wir vor allem von unseren eigenen
Sorgen reden, so müssen wir feststellen,
daß die Verhandlungen mit Deutschland
noch nicht wieder aufgenommen worden
sind, obwohl unserer Meinung nach das
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Echo ¡des Mißerfolges der ersten Verhand-
lungsphase den Boden gelockert hat. Wir
müssen zweitens feststellen, daß mit der
CSR noch nicht wieder verhandelt worden
ist. Wir müssen drittens feststellen, daß
der Nationalrat, solange sich ihm die Re-
gierung nicht mit einem Programme vor-
gestellt hat, nicht in der Lage ist, wichtige
Volksdeutsche Anliegen durchzusetzen.
Gewiß wäre eine Initiative des Parlaments
theoretisch denkbar — aber was wäre et-
wa einem Antrag auf ein Fremdrenten-
gesetz für ein Schicksal beschieden, wenn
kein Minister da ist, der sich verbindlich
dazu äußern kann? Neue Mittel, die wir
zur Aufbesserung der Renten, zur Erhö-
hung der Fürsorgerichtsätze, zur Beschaf-
fung von Wohnraum für Befürsorgte drin-
gend brauchen, können nicht flüssig ge-
macht werden, solange man nicht weiß,
wer Finanzminister werden wird oder
welcher Finanzminister — man spricht ja
gelegentlich sogar von zwei gleichberech-
tigt amtierenden Finanzministern — die
Aufgabe haben wird, die Steuern aufzu-
bringen und welcher das Vergnügen haben
wird, die eingebrachten Steuern zu ver-
teilen.

Ohne uns für die eine oder andere der
Koalitionsparteien zu erwärmen, müssen
wir doch sagen, daß allzusehr Gewicht
darauf gelegt wird, politische Gleich-
gewichtsverhältnisse zu schaffen, die für
das breite Volk, insbesondere aber für die
Benachteiligten, wenig interessant sind.
Es sollte nicht darauf ankommen, im Mo-
ment recht viel Ernte in die Parteischeu-
nen einzubringen, als darauf, bis zur näch-
sten Wahl soviel zu leisten, daß aus dem
gegenwärtigen Gleichgewicht wieder für
die eine oder andere Partei ein Ueber-
gewicht entsteht. Keinesfalls aber sollten
uns die verantwortlichen Führer der Par-
teien vorspielen, daß es in einem welt-
politisch so bedeutsamen Zeitabschnitt,
wie wir ihn heute erleben, und in einer
Epoche, die wichtige wirtschaftliche Ent-
scheidungen verlangt, unwichtig ist, ob
wir eine Regierung haben oder nicht. Das
könnte nämlich den dummen Staatsbürger
auf den Gedanken bringen, daß es über-
haupt unwichtig ist, wer regiert — ein
Gedanke, der sicherlich der Demokratie
äußerst abträglich ist. Es sollte bei den
augenblicklichen Verhandlungen nicht
außer acht gelassen werden, daß derjenige,
der aus diesen Verhandlungen den größ-
ten Parteierfolg davonträgt, gerade dieser
parteiegoistischen Haltung willen bei der
nächsten Wahl wieder einen Denkzettel
bekommen könnte. Es versteht nun schier
niemand mehr, daß die vom Volke mit
dem Vertrauen bedachten Parteien keine
Miene machen, dieses Jahr der Dürre so
rasch wie möglich abzuschließen.

Wiener Treffen lockerte das Verständnis
Die englische Presse zum Sudetendeutschen Tag 1959 in Wien

Bukarester Wortbruch. Die Bonner Regie-
rung hat wirtschaftliche Repressalien gegen
Rumänien angedroht, falls sich die Bukare-
ster Regierung weiter weigern sollte, das Ab-
kommen über die Familienzusammenführung
zu erfüllen. Rumänien hatte sich 1957 ver-
pflichtet, 8400 Volksdeutschen die Ausreise zu
ihren Verwandten zu gestatten, wofür Bonn
ein für Rumänien sehr günstiges Warenab-
kommen schloß. Seit Frühjahr 1958 aber sind
die Ausreisegenehmigungen gestoppt. Die
Bundesregierung hat deshalb Verhandlungen
über die Erneuerung des Warenabkommens
über den 31. Dezember 1958 hinaus abgelehnt.

London. Während die englische Presse im
Vorjahre die politische Führung der Sudeten-
deutschen anläßlich des Sudetendeutschen
Tages 1958 in Stuttgart auf das heftigste an-
griff, befleißigt sie sich heuer eines durchaus
objektiven Tones. „Times" hob die Rede des
Bundeskanzlers Raab hervor und unterstrich
besonders die Bemerkung des Kanzlers, daß
es sich bei der Wiener Kundgebung nicht um
eine Demonstration irgendeiner „Revanche"
handelt. „Die hier Versammelten" — so zi-
tiert das Blatt die Rede Raabs — „sind we-
der Aggressoren, noch seien sie Phantasten1'.
Das Blatt hebt, nach ausführlicher Wieder-
gabe der Rede des Bundeskanzlers, hervor,
daß auch andere Minister der Regierung, so-
wohl Sozialisten als auch Volksparteiler, mit
ähnlichen Auffassungen sich dem Geiste der
Kundgebung anschlössen. Offensichtlich kann
es sich niemand leisten, die Sympathien von
etwa 300.000 ethnischen Deutschen, die von
verschiedenen Ländern Osteuropas ausge-
wiesen, nach Oesterreich kamen, zu verlieren.

Der „Daily Telegraph" hebt den Appell der
Sudetendeutschen hervor, in dem sie das An-
recht auf ihre Heimat gerade in der Zeit der
Genfer Außenministerkonferenz vertreten.
Die Kundgebung war die größte, die die Su-
detendeutschen seit ihrer Vertreibung aus
der Tschechoslowakei im Jahre 1945 abge-
halten haben.

Landesvizepräsident
a. D. Leo Schubert

Wien. Ueber den ehemaligen Landesvize-
präsidenten Leo Schubert erfährt die „Sude-
tenpost" von informierter Seite u. a., daß der
Genannte 1939 von Freiherrn v. Neurath als
Landesvizepräsident nach Prag berufen
wurde. Da er sich aber weigerte Todes-
urteile, gefällt über tschechische und sude-
tendeutsche Hitler-Gegner, zu unterschrei-
ben, wurde er aus seinem Amte von Neu-
raths Nachfolger, Heydrich, entfernt. Ihn als
„Kriegsverbrecher" oder „Revanchisten" an-
zusprechen, ist fehl am Platze. Im übrigen
war Schubert jahrelang Abgeordneter der
Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiter-
Partei in der Tschechoslowakei, die ein Ge-
genstück in der Tschechischen Nationalsozia-
listischen Partei (Benesch-Partei) hatte. Mit
der viel später von Hitler gegründeten reichs-
deutschen NSDAP hatte die DNSAP grund-
sätzlich nichts zu tun.

Leo Schubert war 13 Jahre lang Bürger-
meister von Fulneck und hat sich in dieser
Eigenschaft große Verdienste erworben, die
auch den Tschechen zugute kamen.

Deutsches Fremdengesetz vom
Bundesrat gebilligt

Bonn. Der Bundesrat hat den Entwurf eines
Gesetzes zur Neuregelung des Frerndrenten-
und Auslandsrentengiesetzes im Grundsatz
gebilligt, so daß sich jetzt der Bundestag mit
dieser für die Vertriebenen sehr wesentlichen
Materie beschäftigen kann. In der Begrün-
dung wies Senator Heukelum darauf hin, daß

das neue Gesetz nicht nur eine Anpassung
der Renten zum Inhalt habe, sondern die
klare Eingliederung der Vertriebenen und
Flüchtlinge in die Sozialversicherung der
Bundesrepublik vollzogen werden soll. Hier-
bea erfolge die Einbeziehung weiterer, bisher
nicht erfaßter Personengruppen und eine An-
rechnung zusätzlicher Beschäftigumgszieiten.
Die entstehenden Mehraufwendungen werden
auf rund 192 Millionen DM geschätzt.

Die Gesetzes vorläge sieht vor, daß Vertrie-
bene und Flüchtlinge rückwirkend ab 1. Jän-
ner den im Bundesgebiet beheimateten Arbei-

Neueste Modeile
auf Teilzahlung

tern und Angestellten in bezug auf die ge-
setzlichen Rentenversichjerurigen und die Un-
fallversicherungen gleichgestellt werden und
sie somit die gleichen Ansprüche und Renten
erhalten, als ob sie ihre frühere Arbeitszeit
ebenfalls in Deutschland verbracht hätten.

BvD und VdL lösen sich auf
Bonn. Nach mehrmaliger Verschiebung ha-

ben der VdL und der BvD nun beschlossen,
die Auflösung ihrer Verbände im Juli durch-
zuführen. Der VdL hat die Delegiertenver-
sammlung für den 12. Juli einberufen, der
BvD will seine letzte Hauptversammlung
Mitte Juli abhalten.

Abseits vom Sudetendeutschen Tag
Daß sich beim Zusammentreffen so vieler

Landsleute auch manche lustige Begebenheit
zutrug, ist wohl selbstverständlich, und davon
soll wenigstens eine festgehalten werden.

Wien ist ja wegen seines Heurigen be-
rühmt, und so zog es auch manchen unserer
Landsleute hinaus nach Grinzing, Sievering,
Nußdorf, Neustift, Salmannsdorf, Dornbach
und so weiter, wie diese berühmten Weinorte
heißen, um sich dort, sozusagen an der Quelle,
an dem edlen Rebensaft zu erquicken. Nur
hat's der Wiener Heurige in sich, und man-
cher stille Zecher hat diese Unwissenheit
hinterher schwer büßen müssen. So erging's
auch einem Troppauer Landsmann. Er war
abends irgendwo draußen in einem Weinort
gewesen und hat immer ein Viertel nach dem
anderen von dem köstlichen Getränk ver~
kostet, weil ihm jedes immer noch besser
inúndete. Als er schwankend nachts die Bu-
schenschenke verließ, hatte er das dringende
Bedürfnis, sich auf einer Bank etwas auszu-
ruhen, dann schwanden seine Sinne. Als er die
Augen öffnete, war es heller Tag und er be-
fand sich in einem weißen Bett, angetan mit
einem Nachthemd, auf das er stieg, als er
das Bett verlassen wollte. Da erschien eine
Krankenschwester und von dieser erfuhr er,
daß er sich im Spital befinde, da man
Betrunkene nun dahin einliefert, weil vor
einigen Wochen eine Frau, die nach Alkohol
duftete und deren schwere Verletzungen man
daher nicht wahrgenommen hatte, im Poli-
zeigefängnis gestorben war. Der Troppauer
Landsmann hat für diese Hilfeleistung die
Kleinigkeit von 275 Schilling bezahlen müssen
und konnte sich sodann „pumperig'sund" den
weiteren Veranstaltungen des Sudetendeut-
schen Tages widmen. Paul Brückner

Heimat in Kärnten" kommt gut voran
Klagenfurt. In der Arbeiterkammer in

Klagenfurt hielt der Verein „Heimat in
Karaten" seine Jahresvollversammlung ab.
Obmann Wirkl. Amtsrat Samide konnte Hof-
rat Dr. Rader in Vertretung des LHSt Kraß-
nig, NR Herke, LAbg. Wit, Frau Goritschnig
vom Sozialen Friedenswerk, Vertreter der
Presse, andere Ehrengäste sowie die Heimat-
vertriebenen begrüßen. Der Obmann wies
darauf hin, daß der Verein schon seit Jahren
bemüht ist, durch die Aktivierung von Haf-
tungen der öffentlichen Hand die bank-
mäßige Sicherstellung für die Kreditansuchen
zu erreichen, um den Heimatvertriebenen in
Kärnten die Seßhaftmachung zu ermöglichen.
Auf Initiative des LAbg. Dir. Wit hat der
Kärntner Landtag im März 1958 eine Haf-
tung von einer Million Schilling beschlossen.
Die Heimatvertriebenen, sagte der Obmann,
sind ihrer neuen Heimat Kärnten für die
Hilfe, die sie als einen Akt der Gerechtigkeit
und Solidarität betrachten, dankbar, jedoch
gibt es noch viele unter ihnen, die auf eine
Hilfe warten. Aus diesem Grunde hat der
Verein auch um Bürgschaften bei den Magi-
straten Klagenfurt und Villach angesucht

Aus dem Bericht der Geschäftsführung, den
Dkfm. Sladek erstattete, war zu entnehmen,
daß in der abgelaufenen Berichtsperiode

Österreich im Weltflüchtlingsjah
Wien. Auch in Oesterreich werden Vorbe-

reitungen für das am 28. Juni beginnende
„Weltflüchtlingsjähr" getroffen. Das Innen-
ministerium hat beschlossen, alle an Flücht-
lingsproblemen interessierten und daran ar-
beitenden Organisationen aufzufordern, sich
an der Bildung eines Komitees zu beteiligen,
das sich mit den Planungen für praktische
Aktionen im Rahmen des Flüchtlingsjahres
befassen soll. Das Patronat wird voraussicht-
lich der österreichische Bundespräsident
selbst übernehmen. Ueber Vorschlag der

ICEM will Oesterreich anhand der Salzbur-
ger Zentralkartei einen Katalog über alle
schwer zu placierenden Flüchtlinge, Spezial-
arbeiter und besonders unte rstützungswür-
dige Fälle herausgeben, der den Einwande-
rungsbehörden die Auswahl und Verteilung
der ausländischen Flüchtlinge erleichtern soll.
An den im Rahmen des „Weltflüchtlingsjah-
res" abzuhaltenden Veranstaltungen sollen
sich in besonderem Umfange in Oesterreich
im Exil lebende ausländische Künstler be-
teiligen.

92 Kreditansuchen behandelt und an Kredi-
ten S 980.000.— vergeben wurden. Bei der
Kreditüberwachung konnte festgestellt wer-
den, daß die Heimatvertriebenen pünktliche
Rückzahler sind.

Nach den Berichten des Kassiers Alois
Bresners, des Kassenprüfers Paul Minarik
und des Vorsitzenden des Aufsichtsrates,
Dr. Bruno Kriegelstein, wurden die Ergän-
zungswahlen durchgeführt. In den Aufsichts-
rat wurden gewählt: Direktor des Kärntner
Caritasverbandes, Monsignore Prälat Auer-
nig, Präsident der Kärntner Volkshilfe, NR
Herke, für die Oesterreichische Volkspartei
Major Tschernitz, Präsident der Stiftung So-
ziales Friedenswerk, Dr. Frimmel. Bei der
Ergänzungswahl des Vorstandes wurden die
alten Mitglieder wieder bestätigt.

Abschließend dankte der Obmann im Na-
men des Vereines nochmals der Kärntner
Landesregierung für die zuteil gewordene
Hilfe und gab der Hoffnung Ausdruck, daß
die Heimatvertriebenen auch seitens der bei-
den Stadtverwaltungen Klagenfurt und Vil-
lach eine Unterstützung erhalten werden. Die
Volksdeutschen Heimatvertriebenen in Kärn-
ten, sagte der Obmann, sind jedoch ihrem
Landtagsabgeordneten Dir. Wit zu ganz be-
sonderem Dank verpflichtet, zumal er sich
als Vertreter der Heimatvertriebenen im
Kärntner Landtag um deren Eingliederung
und Seßhaftmachung stets in dankenswerter
Weise beispielgebend einsetzt und verwendet.

„INTERCONTINENTALE"
österreichische Aktiengesellschaft
für Transport- und Verkehrswesen

Filiale Linz - Donau, Stelzhamerstrafje 2
und Lastenstrafje 17, Telephon 265 01

Ein Märchen vom Glück
Von Alfred Köhler 12.

Sie erinnerte sich der eigenen Jugend und
daß auch sie gern andere Wege gegangen
wäre, als der Eltern Wunsch gewesen. Sie
dachte: ,Wird der Vogel nicht dahin fliegen,
wohin ihn die Sehnsucht zieht, wohin er
sich treiben läßt, sobald seine Zeit gekom-
men ist? — Sperre ihn hinter die Gitter
deines Verstandes, deiner nüchternen Ver-
nunft, und er verkümmert in Trauer,
wenn er ein Vogel der Freiheit ist. — Ander-
seits' — sagte sie sich —, muß man bedenken,
daß Jugendschwärmerei kein Fundament ab-
gibt, auf dem sich etwas Dauerndes aufbauen
läßt. Das Haus des Lebens muß auf irdische,
haltbare Grundlage gestellt werden, sonst
hält es den Stürmen der Zeit nicht stand, die
kommen und es umtoben. Zumeist ist so eine
närrische Verliebtheit nichts anderes wie ein
Strohfeuer. Mächtig lodernde Flammen, jähe
Hitze, aber keine anhaltende Glut. Man tut
am besten, wenn man das Geschreibsel nicht
ernst nimmt.'

Und sie fragte: „Sag einmal, Mädel, wie
habt ihr euch denn kennengelernt, in so kur-
zer Zeit finden können? Das mußt du mir
erzählen, das verstehe ich nicht."

Da beichtete die Tochter den ganzen Her-
gang, vom ersten Kuß im Hohlwege bis zum
Stelldichein im mondbeschienenen Garten-
häuschen. Die Mutter schüttelte den Kopf
und fragte, noch einmal in Strenge fallend:
„Ist das wirklich auch alles, was sich bege-
ben hat? Verschweige mir nichts, auch das
Letzte nicht!"

„Was soll es noch gegeben haben, Mutter?"
fragte Blazena verwundert.

„Ich meine halt nur", war die wieder
freundliche Antwort.

„Jetzt ist es aber Zeit, daß du mir den
Brief gibst!"

„Wenn ich ihn gelesen habe! Dabei bleibt
es!", und sie machte ein zurechtweisendes Ge-
sicht, sagte aber, als sie die Sehnsucht in den
Augen ihres Kindes brennen sah: „Komm her,
wir wollen ihn zusammen lesen", ritzte mit
einer Haarnadel den Umschlag auf und ent-
najhm ihm zwei eng beschriebene Bögen. Die
Tochter trat hinter die Mutter, beugte sich zu
ihr hinab, schlang den Arm um ihre Schulter,
und sie vertieften sich in die Zeilen.

Als sie den Brief einmal durch hatten,
sagte die Mutter nur: „Hm ja", und sie fin-
gen ihn noch einmal von vorn an, denn es
mochten ihnen manche, Redewendungen nicht
geläufig sein. Das dauerte eine Zeit. Indes
zog von der Küche her ein blaues Wölklein
in die Stube, schlich am Boden entlang, kroch
unter die Möbel, bekam von anderer Seite
Verstärkung und hob sich schließlich zum
Naschen Blazenas.

„Mutter! Das Fleisch brennt an!" rief sie
und stob zum Herd, riß das Bratrohr auf, aus
dem es qualmte wie von grünem Reisig, das
man auf ein Feuer legt.

„Jezis Maria, der Gestank! Und der gute
Braten ist kohlschwarz, den frißt nicht ein-
mal mehr der Hund!" jammerte die Mutter.

„Ja, wie ein gebratener Neger sieht er aus",
hauchte die Tochter.

„Schade um das schöne Schweinskarree.
Daran ist der alberne Brief schuld! Was ma-
chen wir jetzt, Mädel?"

„Schkubanky, Mutter."
„Die haben wir erst gestern gehabt."
„Macht nichts."
„Ich bitt dich, Blazena, reiß die Fenster auf,

daß der Rauch hinaus kann. Es ist zum Er-
sticken!"

„Daß die Feuerwehr ausrückt, wenn sie
den Rauch sehen."

„Mach keine Witze und tue was ich sage!"
Während Blazena die Fenster öffnete,

schälte die Mutter Kartoffeln uid trug, als
ihr die Tochter die Arbeit abnahm, das ver-
brannte Fleisch in die Vorratskammer, um
später nachzusehen, ob es sich nicht doch
irgendwie verwerten ließe. — Der Brief lag
vergessen auf dem Tische.

Sie waren im besten Schwünge der Arbeit,
als Bauer und Knecht in den Hof einfuhren,
die Schrott und Kleie aus der Hawelkamühle
geholt hatten.

„Mein Gott, jetzt ist der Vater schon da
und das Essen ist noch nicht fertig. Blazka.
mach die Fenster zu und schau, daß bald die
Suppe auf den Tisch kommt."

Da kam auch schon der Vater herein, hob
die Nase und sagte: „Da ist euch Weibern
etwas gehörig angebrannt!", hängte dann Hut
und Rock an den Kleiderhaken und ging zum
Tische, auf dem der Brief liegen geblieben
war. Er nahm ihn auf und versuchte ihn zu
lesen. Weil Rudy aber Kurrent schrieb,
brachte er nur die lateinischen Buchstaben
der Ueberschrift zusammen: „Vielliebe
Beata!"

Soeben kam sie mit der Schüssel voll Suppe.
„Wer hat da geschrieben? Das ist Deutsch",

fragte der Vater.
Blazena nahm ihm den Brief aus der Hand

und sagte, sich zur Gleichgültigkeit zwingend,
so obenhin- „Einer aus unserer Bekannt-
schaft. Ich muß ihn selber erst ordentlich
lesen. Nachher sag ich dirs schon, was drin
steht."

Vater Koliander, der Geschriebenes und
Gedrucktes nur dann las, wenn es Haus und
Wirtschaft betraf, nahm die Erklärung willig
hin, denn er vertraute seiner Tochter, für die
er, wie viele Väter, eine über die Kinderliebe
hinausgehende Schwäche hatte.

Mit einem Seufzer ließ er sich in seinen

Sessel fallen, nahm das Agrarblatt zur Hand
und begann die Marktpreise zu studieren.
Nun kamen auch der Knecht Honsa und die
neu aufgenommene Magd, die Peptscha, und
man begann nach dem Gebet mit dem Essen.

Es war nicht bräuchlich, in Anwesenheit des
Gesindes persönliche Angelegenheiten zu be-
sprechen. Die Unterhaltung drehte sich daher
nur um Allgemeines, als da ist: Vieh und
Ernteprodukte, Zustand der Felder, des
Stalles und was sonst noch in einem bäuer-
lichen Hause die Gedanken bewegt.

Nach dem Essen legte sich der Bauer eine
Weile auf das Sofa, der Knecht ging in die
Scheune, wo er sich im Heu verkroch und die
Magd half beim Geschirrspülen.

Weil auch das bald getan war, nahm die
Mutter eine Handarbeit, setzte sich damit
zum Fenster und nickte bald darüber ein.

Diese Stunde der Ruhe, tiefer gemacht von
einem Liebesliede, das die Magd irgendwo im
Hause bei einer Arbeit sang, nutzte die Bla-
zena, um in ihre Kammer zu huschen und den
Brief nochmals ungestört in Ruhe zu lesen. —
Was da geschrieben stand, ließ sie innerlich
aufjubeln, denn Rudi ersehnte, sie wieder zu
sehen, wollte deshalb nach Prag kommen und
bangte sich nur darum, wie die Zeit der Be-
gegnung in Uebereinstimmung zu bringen ist.
Um Ostern, las sie, habe er Ferien, ja, bis
dahin sei er vielleicht schon Ingenieur, zu
dem er sich später noch den Doktorhut holen
werde.

„Zu Ostern", dachte Blazena, das läßt sich
machen, wenn mir die Eltern den Besuch des
Tantchens Babette erlauben. Blazena legte
den Brief zu dem andern und ging zu den
Eltern hinunter.

Die Mutter schaute von der Arbeit auf und
sagte: „Gut, daß du kommst. Horch, was dem
Vater untergekommen ist."

(Fortsetzung folgt*
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Prag und Warschau tauschen schlesisches Gebiet
Baudensiedhing Stridcerhäuser fälH an die CSR — Ein völlig verwahrloster Waldfleck

Frac. Ohne Rücksicht auf den noch nicht
vorliegenden Friedensvertrag mit Deutsch-
land und somit ohne jede Hemmung vor den
eventuellen völkerrechtlichen Folgen haben
die Regime von Prag und Warschau an der
schlesischen Südgrenze vor kurzem Grenz-
berichtigungen vorgenommen. Dabei hat
schlesisches Gebiet als Tauschobjekt herhal-
ten müssen, von dem Prag wohl kaum be-
haupten kann, daß es ein „staatsrechtlicher
Bestandteil" der Länder Böhmen und Mäh-
ren ist.

Grenzkorrekturen, bei denen es sich wegen
eines Flußlaufes, einer Straße oder einer
Bahnstrecke um keine Gebietsstreifen han-
delt, kommen überall immer wieder vor.
Aber bei Grenzkorrekturen zwischen Polen
und der Tschechoslowakei geht es in dem
einen, für alle Schlesier interessanten Fall,
um ein geschlossenes Gebiet von 150 Hektar
im westlichen Riesengebirge, um das Gebiet
der Baudensiedlung ..Strickerhäuser" an der
ehemaligen Bahnstrecke Polaun—Harrachs-
dorf (Böhmen) nach Strickerhäuser—Schrei-
berhau (Schlesien).

Dieses Gebiet zwischen dem Riesen- und
Isergebirge ist zum Großteil von Wäldern
bedeckt, in denen es auf den Südhängen der
Bergrücken früher saftige Weiden gab. Das
war noch während des Krieges der Fall.
Denn die Strickerhäuser waren von Schrei-
berhau mit der elektrischen Bahn bequem
zu erreichen, die Waldstraßen und Wander-
wege waren gut erhalten und die Wälder
wurden überall im Riesengebirge gepflegt
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und gut bewirtschaftet. Die Prager Kommis-
sion, die das von den Polen „Tkacz" ge-
nannte Gebiet soeben besichtigt und über-
nommen hat, fand statt einer Fremdenver-
kehrsidylle eine Wildnis mit einem undurch-
dringlichen Unterholz in den Wäldern, mit
verrotteten und von Sträuchern und Bäum-
chen überwucherten Weiden, mit einer Bahn-
strecke ohne Leitungsdraht und im Moos und
Unkraut versunkene Schienen sowie mit einer
Siedlung, di« diesen Namen nicht mehr ver-
diente. Die acht Objekte, aus denen die Bau-
densiedlung Strickerhäuser besteht, haben
die Nachkriegszeit überdauert. Offensichtlich
dienten sie, da das Gebiet jahrelang zur mili-
tärischen Grenzzone gehörte, polnischen
Grenzwächtern als Unterkünfte und wurden
dann später sich selbst und dem Verfall
überlassen. Da der Betrieb der Bahnstrecke
auf schlesischer Seite in Schreiberhau und
auf böhmischer in Harrachsdorf eingestellt
wurde, war ein Grenzverkehr zwischen Schle-
sien und Böhmen nicht möglich. Von Stricker-
häuser nach Böhmen führt keine Straße —
sie muß erst geschaffen werden.

Daß die Polen mit diesem Gebiet nicht viel
im Sinne hatten und es offenbar leichten
Herzens abgegeben haben, geht schon daraus
hervor, daß sie auf eine Erneuerung der
Bahnverbindung von Schreiberhau nach
Strickerhäuser 14 Jahre keinen Wert legten.

So ist es den neuen Herren in Schlesien
sicherlich bisher überhaupt nicht zum Be-
wußtsein gekommen, was sie mit diesem Ge-
biet für eine Berg- und Waldidylle verloren
haben. Die Uebernahmekommission aus Prag
bezeichnete in ihrem Bericht dieses Gebiet
trotz aller Verwahrlosung als „großen Ge-
winn" für die „Rekreation".

Rams macht Ramsch
Pragr. Genosse Rams, Leiter einer Abtei-

lung des Staatsgutes in Bömisch-Leipa, wirt-
schaftete auf eigene Art: Auf dem Felde ver-
gessene Garben ließ er einackern, ein Teil
des Getreides blieb ungedroschen, das Heu
wurde erst im November eingebracht usw.

Neuer Bahnhof in Eger
Eger. — Für den neuen Bahnhof in Eger hat

Dr. Ing. Josef Dauda den Entwurf und das
Modell fertiggestellt. Dr. Ing. Dauda hat sich
durch den Entwurf des Bahnhofs in Pardu-
bitz, des größten Provinzbahnhofes Böhmens,
der vor kurzem fertiggestellt wurde, einen
Namen gemacht. Der Entwurf für Eger sieht
ein Hauptgebäude mit einem überhöhten
Mitteltrakt sowie vier überdachte Bahnsteige
vor. Die Züge nach Franzensbad und Asch,
die bisher von einem anschließenden Neben-
bahnhof abgefertigt wurden, werden von
einem Hauptbahnsteig abgefertigt werden.
Vor dem Bahnhof ist ein weiter Platz mit Ra-
senflächen vorgesehen. Die Verbindung zum
Stadtzentrum erfolgt über eine neue breite
Straße. Der Bahnhof in Eger war in den letz-
ten Kriegswochen bei einem Luftangriff fast
vollständig zerstört worden; man behalf sich
seither mit Baracken, die auf jeden aus dem
westlichen Ausland in Eger eintreffenden Be-
sucher der Tschechoslowakei einen überaus
deprimierenden Eindruck machten.

Neue Stadt Neu-Rohlau
Karlsbad. — Im Egertal ist neben dem voll-

ständigen Umbau von Falkenau zu einer mo-
dernen Industriestadt, der bereits im Gange
ist, die Anlage der neuen Stadt Neu-Rohlau
(Nova Role) vorgesehen. Während des Win-
ters ist mit den ersten Arbeiten begonnen
worden. Die neue Stadt wird ein eigenes Ver-
waltungszentrum sowie eine Gruppe von v,ier
Hochhäusern, die ersten im Egerland, erhal-
ten. Der Großteil der Wohnflächen wird je-
doch mit Ein- und Zweifamilienhäusern mit
kleinem Garten besetzt. In der ersten Bau-
etappe werden 1034 Wohnungseinheiten ge-
schaffen. Ein eigenes Fernheizungswerk wird
alle Häuser der neuen Stadt mit Heizung und
Warmwasser versorgen. Für die neue Stadt
ist auch eine Reihe von Gasthäusern geplant,
an denen sonst in den westböhmischen Städten
(bis auf die Kurorte) Mangel herrscht. Kultur-
haus und ein großes Sportzentrum mit Win-
terstadion sind gleichfalls vorgesehen.

Glas und Schmuck sollen werben
Reichenberg. — Die XXII. Reichenberger

Messe vom 2. bis 23. August — demnach vor
der internationalen Messe in Brunn — wird
diesmal eine Attraktion erhalten, von der
man sich eine besonders starke Werbewir-
kung auf die ausländischen Besucher der
Messe verspricht Die gesamte nordböhmische

Tschechische Sorgen mît der Landjugend
Verbimdenheif mit der Scholle isf verlorengegangen

Prag. — Die Agrarproduktion bereitet der
tschechischen Regierung nach wie vor große
Sorge, da immer größere Getreide- und
Fleischmengen importiert werden müssen, die
die Außenhandelsbilanz zum Nachteil anderer
Güter stark belasten. Die Erzeugung landwirt-
schaftlicher Produkte, die laut Fünf jahres-
plan von 1956 bis 1960 um 18 Prozent anstei-
gen sollte, ist von 1956 bis 1958 in Wirklich-
keit nur um 6 Prozent zugewachsen. Der Druck
zur Vollkolchosierung wirkt sich immer un-
günstiger aus, so daß man bereits wieder Maß-
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nahmen zur „sinnvollen Förderung der sozia-
listischen Bewirtschaftung" ergreifen mußte.
Vor allem in den sudetendeutschen Gebirgs-
ortschaften hat der Druck bereits spürbar
nachgelassen, da man inzwischen eingesehen
hat, daß hier mit Großraumbewirtschaftung
nicht viel anzufangen ist. Die Sorge des neuen
Landwirtschaftsministers gilt aber nicht nur
einer rascheren Mechanisierung der Kolcho-
sen, sondern vor allem dem Problem der
Ueberalterung der landwirtschaftlichen Be-
völkerung. Während bisher immer behauptet
wurde, daß es in den kommunistischen Län-
dern keine Landflucht gebe, da die Arbeiter
hier ja nicht ausgebeutet würden, bekennt die
Monatsschrift „Planwirtschaft" plötzlich, daß
die Landflucht durchaus ernst zu nehmende
Formen angenommen habe und der Jugend-
anteil (14 bis 19 Jahre) in den Staatsgütern
nur 6,6 Prozent und in den Kolchosen nur
5.2 Prozent betrage, während in den „kapi-
talistischen" Ländern des Westens dieser An-
teil immerhin zwischen 11 und 13 Prozent
liege. Das Blatt verkündet sogar die Forde-
rung, daß raschest alle Ursachen beseitigt
werden müßten, die „heute praktisch die ganze
Jugend aus den bäuerlichen Familien und den
Familien der Kolchosbauern dazu veranlassen,
sich Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt zu su-
chen". Das Blatt gibt mehr oder weniger un-
umwunden zu, daß durch die Kolchosierung
auch das Gefühl für die Verbundenheit mit
der eigenen Scholle geschwunden sei und sich
die Kolchosbauern nur als Arbeiter fühlten,
die — sobald sich eine Gelegenheit bietet —
auch eine bessere Stelle in der Industrie an-
nehmen. Die Zeitung stellt die etwas unrea-
listische Forderung auf, daß wenigstens 40
bis 50 Prozent der bäuerlichen Jugend als
ständige Mitarbeiter in der Landwirtschaft
bleiben und auf diesen Beruf entsprechend
vorbereitet werden müßten.

Glas- und Schmuckwarenindustrie wird in
einem eigenen großen Pavillon zusammenge-
faßt, in dem auch eine repräsentative Landes-
vertretung der Staatsbetriebe aus Haida-
Steinschönau und Gablonz untergebracht wird.
Offensichtlich geht das Bestreben des Prager
Regimes bei der Reichenberger Messe dahin,
eine große Konkurrenzaktion gegen die sude-
tendeutsche Glas- und Schmuckwarenindu-
strie zu starten, die nach ihrer Vertreibung
aus Nordböhmen in der Bundesrepublik und
in Oesterreich diese sudetendeutschen Indu-
striezweige wieder aufgebaut hat und in der
freien Welt Erfolge erzielt.

Mehr Gold und Silber
Nach einer Uebersicht des Statistischen

Staatsamtes in Prag konnte die Gold- und
Silbergewinnung in der Tschechoslowakei seit
dem Kriege bedeutend gesteigert werden.
Das findet seine Begründung darin, daß die
an sich geringen Gold- und Silbervorkommen
in Pribram (Böhmen) und Kremnitz (Slowa-
kei) ohne Rücksicht auf die Kosten ausgebeu-
tet werden. Die Goldgewinnung hatte in der
Tschechoslowakei im Jahre 1929 ganze 156 kg
betragen und war bis zum Jahre 1937 auf
309 kg erhöht worden. Nach 1948 steigerte
das kommunistische Regime die Erzförderung
so, daß 1953 bereits 865 kg Gold gewonnen
werden konnten. Im Jahre 1957 wurde die
Goldgewinnung auf 1479 kg erhöht. Von der
Silbergewinnung wird berichtet, daß sie von
34.321 kg im Jahre 1937 auf 87.371 kg im
Jahre 1957 gesteigert werden konnte. Neben
den traditionellen Fundstätten werden auch
in anderen Teilen des Landes Versuchsboh-
rungen nach Gold und Silber unternommen,
so vor allem im slowakischen Erzgebirge und
in Nordmähren. Nennenswerte Erfolge hat
man bisher nicht erzielen können.

Autobahn quer durch die CSR
Die Vorarbeiten für den Bau der vorge-

sehenen Autobahn quer durch die Tschecho-
slowakei werden so viel Zeit in Anspruch
nehmen, daß mit dem Bau erst 1962 begonnen
werden kann. Die Hauptstrecke der Autobahn
von Prag bis Kaschau (die Bahn wird An-
schlüsse von Prag nach Eger und nach Tet-
schen erhalten) wird 720 km lang sein und
aus zwei Betonfahrbahnen von je 7.5 Meter
Breite bestehen. Der Grünstreifen zwischen
beiden Fahrbahnen ist 3 m breit. Auf der
Autobahn werden Geschwindigkeiten bis
140 km in der Stunde möglich sein. Allein in
Böhmen müssen 4 Millionen Quadratmeter
Erdreich bewegt und mehr als 60 Brücken ge-
baut werden. Mit dem Bau will man an bei-
den Enden zugleich beginnen.

Rasiere dich selbst — beim Friseur!
Reichenberg. — In Reichenberg, der größten

Stadt des nordböhmischen. Sudetengebietes,
liegt das blühende Friseurgewerbe so im Ar-
gen, daß jetzt zwei Läden mit Selbstbedie-
nung eingeführt werden mußten. Es gelang,
für diese zwei Läden einige elektrische Ra-
sierapparate in- und ausländischer Erzeu-
gung aufzutreiben, die den Kunden zur
Selbstbedienung zur Verfügung gestellt wer-
den. Für die Benutzung ist eine nach Zeit
berechnete Gebühr zu bezahlen, desgleichen
wird ein Betrag für Hautpflege und Wäsche
eingehoben. Da elektrische Rasierapparate in
Reichenberg zu den Mangelwaren gehören,
finden die beiden Selbstbedienungsläden star-
ken Anklang. Bei Stromsperre allerdings sind
die beiden Läden schnell wieder leer, da auch
heute noch das Ende einer Stromsperre nicht
abzusehen ist.

Streichholzschachteln aus
Dachpappe

Schüttenhofen. Die Fabrik für Streichhöl-
zer in Schüttenhofen (Böhmerwald) bringt
jetzt Streichholzschachteln heraus, die aus
Dachpappe angefertigt sind. Aus der Be-
schriftung ist ersichtlich, daß die Schachteln
aus Abfallmaterial hergestellt werden. Die
Verwendung dieses Abfallmaterials wird als
ein Hinweis dafür bezeichnet daß auch
noch auf anderen Gebieten „wertvolles Holz"
eingespart werden könnte, um die Wälder zu
schonen. Der Raubbau in diesen Wäldern nach
dem Kriege hat auch dazu geführt, daß eine
weitere Sparmaßnahme propagiert wird. Die
Käufer in den Selbstbedienungsläden werden
aufgefordert, die bei den vorgepackten Wa-
ren verwendeten Emballagen unbedingt bei
den Sammelstellen abzugeben, um so Roh-
stoffe (Holz) zu sparen.

Tefschen — Hamburg
und Tetschen — Stettin

Tetschen. Auf der Elbe zwischen Tetschen
und Hamburg verkehren jetzt wöchentlich
zweimal Schnellfrachter mit Stückgütern
nach einem genauen Fahrplan. Ein weiterer
Schnellfrachter wird einmal wöchentlich von
Prag (Holleschowitzer Hafen) nach Hamburg
abgefertigt. Damit ist eine Einrichtung der
Vorkriegszeit wieder aufgenommen und ver-
stärkt worden, denn damals bestanden nur
zwei Schnetllfrachterlinien wöchentlich, von
denen die eine nach Tetschen und die andere
nach Prag geführt wurde. Um den Verkehr
auf der Elbe zwischen Tetschen über Mag-
deburg, Berlin und die norddeutschen Kanäle
zur Oder und nach Stettin zu beschleunigen,
wurde auch auf dieser Route eine Schnell-
frachterlinie versuchsweise eingeführt Der
erste Schnellfrachter ist vergangene Woche
von Tetschen nach Stettin ausgelaufen, um
die entsprechenden Erfahrungen zu sammeln.
Gleichzeitig will man den Verkehr mit
Schleppern nach Hamburg und Stettin be-
schleunigen.

Neue Methoden der tschechoslo-
wakischen Spionage

Wien. Laut verschiedenen Anzeichen ver-
wendet der tschechoslowakische Spionage-
dienst sogenannte „junge" Emigranten für
kurzfristige Auftrage in den westlichen Län-
dern. Diese Information wird bestätigt durch
den Fall des sogenannten Flüchtlings Zdenêk
Slavik in die Tschechoslowakei, der erst
knapp vor Ende vorigen Jahres die CSR ver-
lassen hatte, sich in Westdeutschland nieder-
ließ und nach seiner Rückkehr nach Prag In-
struktor für die Schule für Mitarbeiter der
tschechoslowakischen politischen Polizei
wurde.

Aus den Reihen der Kommunistischen Ju-
gend und des Svazarm werden absolut er-
gebene junge Leute herausgesucht. Sie kom-
men in Kurse, die so zusammengestellt sind,
daß keiner den anderen kennt und alle un-
ter falschen Namen auftreten. Beim Einsatz
in anderen Teilen der Tschechoslowakei, wo
der Betreffende nicht zu Hause ist, arbeiten
sie unter einem anderen falschen Namen eine
Zeit lang, bis sie nach Erfüllung ihres Auf-
trages in ihre Heimatstätte zurückkehren
dürfen. Aehnlich soll es sich auch mit dem
Einsatz in westlichen Ländern verhalten.

Gedrückte Stimmung bei den
Minderheiten

Wien. Nach dem Mißerfolg der Kommuni-
sten bei den österreichischen Wahlen, herrscht
in den kommunistischen Minderheiten der
Tschechen und Slowaken eine sehr niederge-
drückte Stimmung. Um zumindest teilweise
das politische Prestige zu wahren, hat man
vom Auslandsinstitut aus Prag zwei führende
Funktionäre, Simek und Bílková, zur Jah-
resversammlung der genannten Organisation
nach Wien entsandt. Neben dem tschecho-
slowakischen Gesandten Dr. Jezek in Wien,

Möbel and Klaviere
ALLE JOKA-ERZEUGNISSE
F. Kreuzer's Wtw., Klagenfurt

Kardinalplatz 1 Telephon 23 60

nahm auch Attaché Novy und der Gesandt-
schaftssekretär Milfait teil, der u. a. auch die
Interessen der tschechischen und slowaki-
schen Minderheit in Oesterreich vertritt. Im
Rahmen von nicht öffentlichen Sitzungen
wurde der Minderheit eine noch größer«
Hilfe aus Prag zugesichert.

„Freiwillige" Sonntagsschichten Im
Sudefenland

Aussig. Die Bevölkerung des Sudetesúandes
mußte die vergangenen Sonntage zum größ-
ten Teil mit „Arbeit für die Allgemeinheit"
verbringen. Zehntau&ende „freiwilliger Briga-
ddere" mußten auf die Felder, um dort den
Bauern bei der Vereinzelung der Zuckerrü-
ben zu helfen, weitere zehntausende mußten
ebenfalls in „freiwilligen Schichten" die Bau-
arbeiten fortführen, um die bereits eingetre-
tenen großen Rückstände etwas aufzuholen
und zehntausende mußten- bei der Heuernte
und bei der Verschönerung der städtischen
Gärten und Parkanlagen helfen. Die Be-
geisterung dieser „Freiwilligen" — so schrei-
ben jedenfalls die Zeitungen — soll un.be-
schreibbar gewesen sein.

Neue Haltung des Vatikans
ROM. In dei Haltung der katholischen Kir-

che gegenüber den Oststaaten bahnt sich eine
Aenderung an. Auffallenderweise wurden
zum Neujahrsempfang beim Papst die bis-
herigen Vertreter der polnischen und der li-
tauischen Exilregierung nicht mehr eingela-
den, obwohl der exilpolnische Botschafter
bisher Doyen des diplomatischen Korps und
sein litauischer Kollege stellvertretender
Doyen gewesen war. Der Vatikan teilte den
beiden Diplomaten mit, daß ihre Beglaubi-
gungen völkerrechtlich nicht in Ordnung
seien. Die beiden Exilvertretungen bleiben
trotzdem bestehen, werden aber nicht mehr
mit Botschaftern, sondern Geschäftsträgern
besetzt.

Außerdem hat Papst Johannes für das
Bistum Gnesen im abgetrennten deutschen
Gebiet zwei Weihbischöfe und für Danzig
einen ernannt Damit wird allerdings die
Stellung der vertriebenen Residenzbischöfe
nicht berührt. Immerhin zeigen beide Er-
eignisse, daß die katholische Kirche wenig-
stens in Polen die Uebun? dei Religion si-
chern will. Bezüglich der CSR sind noch keine
ähnlichen Bestrebungen bemerkbar. Im Un-
tergrunde des tschechischen Katholizismus
schwelte ja immer noch ein gewisser Hussi-
tismus.

Führend

Sataburg
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WORTE UNSERER Jl/qEND UND FÜR UNSERE JUQEND

Gott will die brennenden Herzen
Gedanken zur Sonnenwende

Feste sind Zeiiten der Besinnung, des Hor-
chens nach innen, Zeiten der Mahnung zu
reicherem, gewisserem und erfüllterem Le-
ben. Mahnen will uns auch diese Stunde, in
der wir heute um das Feuer stehen, und wir
wollen uns bereit machen, ihren Ruf zu
hören.

Wir sind zusammengekommen, um die
Sonnenwende zu feiern, wie es unsere Ah-
nen taten; wir sind zusammengekommen,
um einen alten Brauch, der uns aus frühen
Tagen gekommen ist, durch unsere Zeit in
die Zukunft zu tragen. Aber das ist nicht ge-
nug: aller Brauch, und sei er der ehrwür-
digste, hinge uns an wie ein fremdes Kleid,
wie eine mühsam gewahrte Erinnerung an
eine fremd gewordene Zeit, wenn sein Sinn
in uns verloren gegangen wäre, und alles
Feiern wäre eine Lüge vor uns selbst und
vor unseren Ahnen. Nur Zeiten, denen Gott
nahe war, vermochten Dome zu bauen; nur
wer das Feuer in sich trägt, darf um das
Feuer stehen als betender und nicht als
flüchtiger Gast, dem das Flackern eine kurze
Stunde erhellt.

Vierfach war den Alten die Welt erfüllt,
vierfach gaben eie ihr Namen: Das Feste,
Beständige, das Grund in sich selber hat —
die Erde: das Fließende, Vorübereilende, das
seine Furchen in das Antlitz gräbt — das
Wasser; das Unerreichbare, Ungreifbare,
das Wolkenfeme — die Luft Im Feuer aber
hat das Leben selber Bild: die Flamme, die
sich selbst verzehrt, um zu leuchten, die
Flamme, die erlöschen müßte, wollte sie sich
in spätere Zeiten sparen, die Flamme, die
dem Augenblick ganz hingegeben, in ihrem
Brennen selber sinnhaft

Freilich, es gibt vielerlei Leben, aber nur
das Leben aus dem Feuer 'ist wirklich; in
jedem anderen ist der große Ruf verloren.
Da leben die einen ihr dumpfes Dasein, er-
füllt von den geringen Dingen des Tags und
wollen die Sterne nicht sehen, weü sie ge-
lernt haben, daß sie nur im Märchen in gol-
dene Taler umgemünzt werden. Andere ha-
ben den Mut nicht mehr, ja zu sagen zum
Leben, weil sie bitter geworden sind und in
ihrer Bitternis vergessen haben, daß jedes
Ding, und sed es das Schwerste und Le¿d-
voUste, in einem hohen Plan steht und sich
zum Guten kehrt für die Augen, die uns
hier versagt sind. Und wieder andere, denen
das Glück zufiel, haben sich jn ihrem Golde
vergraben, und ihr Reichtum wächst ihnen
wie ein Panzer von Eis an der Brust Allen
diesen aber stirbt das Feuer. Erdschollen ha-
ben es gelöscht, die in offene Gräber fielen
oder die Wellen der Zeit, oder die Steine des
Sattseins, der Zufriedenheit, der Biederkeit.
Und sie alle stehen vor Gott und haben ihm,
wenn er aim ihr Herz fragt, nichts zu geben
Bis ein Häuflein hiaibverbrannte Schlacke, in
der kein Funken mehr glüht

Gott aber will die brennenden Herzen, da-
mit er sie als Sterne an seinen Himmel set-
zen kann. Er schenkt uns jeden Tag als Spei-
se unseres Feuers, und nie wird es verlö-
schen, wenn wir es zu hüten wissen. Gott
krönt die HeiMgen und vergibt den Sündern;
die Lauen aber werden nach seinem großen
Wort ausgespieen: nicht verdammt in don-
nerndem Gericht wie ein besiegter Empörer,
sondern ausgespieen, wie ekelhafter Unrat
Schlackenhaufen im letzten Winkel der
Ewigkeit. Nur wer tief leiden kann und über
alle Maßen glücklich sein kann, wer sich ver-
zehren will, der hat das rechte Leben. Viel-
leicht gilt nur eins als Sünde vor Gott: sich
der Gewöhnung ergeben, stumpf werden und
dumpf im Herzen.

Nehmen wir uns die Flamme zum Zeichen,
entzünden wir an ihr neu, was vielleicht
schon im Vengliinvmen ist in uns, und neh-
men wir in unsere Tage mit, was uns diese
Nacht aufträgt:

Haltet eurer Herzen Feuer,
wacht durch alle schwere Not,
bis von unserm Stern ein neuer
Schein in unser Morgen loht.
Haltet eurer Herzen Feuer
heilig über alle Zeit.
Künden soll es, daß ihr treuer
als die hellsten Sterne seid.

Gottfried Reichart

Grenzland-Sternfahrt ein. Der Aufenthalt
ist frei

Bei der Morgenfeier, nahe der Grenze,
werden unsere neuen Fahnen geweiht
2. Bundeswoche der SDJ vom 2. — 8. August

1959
Diese Bundeswoche findet im Grenzland-

lager Gaisthal statt und ist gedacht, als Aus-
sprache- und Schiulungswoche für alle Nach-
wuchskräfte der SDJ und für die ältere
Führerschaft der Gemeinschaft.

Leitung: Ossi Böse und Greti Hajek.
Billige Ferien- und Urlaubswochen für ar-
beitswillige Burschen im Alter von 14 — 18

Jahren
Das sudetendeutsche Sozialwerk e. V. er-

hielt die Möglichkeit, sich am Ausbau eines
Berghofes in Tirol, südlich von Wörgl zu
beteiligen und damit ein Erholungsheim mit
30 Heimplätzen zur Durchführung eigener
Erholungsfreizeit im Hochgebirge und zwar
für Jugendliche und Erwachsene zu gewin-
nen.

Für dieses Jahr ist die Durchführung von
Feriienwochen

vom 1. — bis 29. 8.1959
für männliche Jugendliche im Alter von 14
bis 18 Jahren möglich, die sie bei täglich
vier Arbeitsstunden während ihres Ferien-
oder Urlaubsaiufenthaltes am Ausbau, des in
1000 m Höhe gelegenen Berghofes beteiligen
wollen. Die Fahrtkosten für Hin- und Rück-
fahrt der Jugendlichen trägt in voller Höhe
das sudetendeutsche Sozialwerk e. v. ab dem
Wohnort des Jugendlichen nächst gelegenen
Sammelbahnhofes. Für Verpflegung und
Heimunterkunft benötigen die Jugenlichen
eigene Mittel nur in Höhe von täglich S 20.—,
die durch den Beweis von Arbeitsfreude
ebenfalls noch vermindert werden können.

Es bietet sich damit Jungen vor und in der
Lehre und auch der studierenden Jugend ein
preiswertes Ferienerlebnis in Gemeinschaft
mit gleichaltrigen Sudetendeutschen und
heimatverbundenen Tiroler Jugendlichen ini
Hochgebirge.

Die Teilnehmer sind gegen Unfall versi-
chert; sie müssen sich für mindestens 15 oder
29 Tage verpflichten. Ihre Arbeitsleistungen
übersteigen nicht die Kenntnisse und Kräfte
von Jugendlichen ihres Alters.

Wir rufen alle Mädel und Jungen, die in
unserer Arbeit stehen und standen, zur Teil-
nahme an unseren Lagern und Schulungen
auf!

Alle Anmeldungen und Anfragen sind an
Othmar Schaner, Wels, Ulanenstraße 36, zu
richten.

>is die Zeit
i« Hütte zu

kriechen.
Am Morgen konnte man Unentwegte an

der Traun finden, die anderen nahmien mit
dem Brunnen vorlieb, und um acht Uhr be-
gann das Morgensingen. Von der Kirche ka-
men wir eine halbe Stunde zu spät, weil der
Gottesdienst entgegen den Behauptungen
unserer wohlinformierten Führerschaft erst
um halb zehn Uhr begann. Nach dem Mittag-
essen zog man — diesmal in größerer Zahl
als am Morgen — wieder zur Traun. Dort
gab es unter anderem eine Dreckschlacht

Beim Volkstanzen, das den Nachmittag
ausfüllte, mußte sich Trude gelegentlich
ärgern. Ehe wir es gedacht hatten, war es
halb fünf geworden. Die Rucksacke wurden
gepackt, die Hütte wurde gekehrt, noch ein-
mal traten wir zu einem Schlußlied in den
Kreis und dann ging es auf Rädern heim-
wärts nach Linz, nach Wels, nach Krems-
münster, nach Eferding und nach Stadl-
Paura. -x.

An der Grabstätte E. S. Engelsbergs
Anläßlich seines 80. Todestages fanden sich

am Fronleichnamstag beim Grabe des Lie-
derfürsten am Grinzinger Friedhof zahlreiche
Landsleute zu einer würdigen Gedenkstunde
ein. Nachdem der Kaufmännische Sängerchor
„Engelsbergbund" einen prachtvollen Natur-
kranz niedergelegt hatte, sang'er E. S. En-
gelsbergs feierlichen Chor „Die Stille". An-
schließend gab der Vorstand des Engelsberg-
bundes, Herr Carl Ambros, in markigen Wor-
ten ein umfassendes Lebensbild des berühm-
ten Tonschöpfers. Mit seinem kernigen
„Wahlspruch" schloß der Engelsbergbund die
schlichte, würdige Gedenkfeier.

Bei dem anschließenden gemütlichen Bei-
sammensein im Trummelhof zu Grinzing
brachte der Engelsbergbund noch mehrere
der unvergleichlichen Tonschöpfungen E. S.
Engelsbergs zu Gehör, darunter auch die
„Waldesweise", die ganz besonders an die
herrlichen Wälder des Altvaterlandes erin-
nert und auch dort geschaffen wurde.

Die Heimat des Freischütz
Aus dem romantischen Isergebirge / Erhard Krause

Landesgruppe Körnten
Am Dienstag, 2. 6. 1959, fand im Sekreta-

riat unserer hiesigen Landsmannschaft, die
Wahl unserer Kärntner Jugemdführung statt,
deren Ergebnis wie folgt lautet: Land es ju-
gendführer: Kurt G r u n d l ; Landesmädel-
führerin: Dorle T h i e l ; Kassier: Fritz
W e i n g a r t e n ; Schriftführer: Erika
M a c h a ; Spielscharleitung: Elisabeth L i p -
p i t z -cha-

Mitfeilungen der Bundesführung
Unsere Sommerlager für Mädel und Jun-

gen von 10 — 15 Jahren führen wir nicht wie
geplant im Webingerhaus am Dreisesselberg,
sondern am Laudachsee (Hütte Sonmenland)
durch. Diese Aenderung haben wir zugun-
sten einer Kindererholunigsaktion, die im
Webingerhaus stattfinden soll, getroffen.
Jungenlager: (10 — 15 Jahre)

Zeltplatz am Laudachsee, bei
der Hütte Sonnenland.
Zeüt: 19.7. — 25.7.1959

Mädellager: (10 — 15 Jahre)
Hütte „Sonnenland" am Lau-
dachsee.
Zeit: 19. 7. — 25. 7.1959.
Lagerbeitrag für beide Lager:
S 75.—

Zum SÜDTTROLLAGER, welches vom
12. — 19.7.1959, im Haus der Frankfurter
SDJ, bei Meran, stattfindet, laden wir ganz
besonders die Tiroler Jugend ein. Das Haus
liegt 10, Minuten von „unserer lieben
im Walde" (Nonsberg, Provinz Bozen, (1440
Meter) entfernt. Lagerbeitrag: S 120.—.

Endgültiger Meldeschluß für alle Lager:
30. Juni 1959.

1. Grenzlandsternfahrt nach Stadlern am
1. und 2. August 1959

Die Hauptjugendführung der Sudetendeut-
schen Jugend, Bad Kissingen, ladet alie mo-
torisierten Kameraden herzlich zu dieser

Landesgruppe Oberösterreich
Sonnenwende im Hochholz

Wo soll ich beginnen? Bei den Hammer-
schlägen, die von der Wiese zur Hütte her-
auftönten, als die Jungen ihre Zelte aufschlu-
gen? Beim erfrischenden — und wirklich
etwas frischen — Bad in der Traun, nachdem
wir uns so gründlich verirrten, daß wir auf
dem Rückweg Bekanntschaft mit wenig ap-
petitlichen Tümpeln, Dornensträuchern und
Blutegeln machten? Vielleicht sollte ich tat-
sächlich damit beginnen, denn eigentlich
hatte uns Otihmar, der erst abends nachkom-
men konnte, aufgetragen, Holz für das Sonn-
wendfeuer zu sammeln, und vom Baden war
keine Rede gewesen. Nun, wir haben es
trotzdem geschafft und planmäßig konnten
Lutz und Klaus mit ihren Jungschafüern um
5 Uhr damit beginnen, den Holzstoß aufzu-
richten. Damit sind wir nun endlich beim
Thema.

Wer die letzte Nummer der Sudetenpost
aufmerksam gelesen hat, weiß natürlich
längst, wo der Ort der Handlung war: Im
Hechholz bei Gunskirchen, nahe der Traun.
Daß wir drei Fliegen mit einem Schlag zu
treffen gedachten, muß freilich noch hinzu-
gefügt werden. Hatten wir ursprünglich nur
vorgehabt, eine Wochenendschulung für un-
sere Spielschar abzuhalten, so ergab es sich
bald, daß auch die Jungenschaftler das schö-
ne Wetter und die ebenso schöne Landschaft
für ein Lager ausnützen wollten, mit Zelten,
Geländespiel und allem Drum und Dran.
Und da Schulung nun einmal zu diesem Da-
tum angesetzt war, gelang es uns endlich
einmal, die ganze Spielschar zu einer Sonn-
wendfeier zusammenzuholen.

Während drunten auf der Wiese die Spä-
her, und die es noch werden wollen, ihr We-
sen' trieben, übte die Spielschar die Lieder,
die wir für den Abend brauchten. Längst
war es dunkel geworden und noch immer
sangen wir, denn wenn wir auch die meisten
dieser Lieder schon einigermaßen zu können
glaubten, Trude und Gerald waren anderer
Meinung und ließen nicht locker.

Der Vollmond stand am Himmel, grün
leuchtende Punkte umschwirrten die Bäume
und leiser Nachtwind bewegte die Blätter:

Frau D i e Sonnenwende war gekommen, das hohe
Fest des Sommers. Schweigend gingen wir
zu den Zelten und traten in den Kreis, in
dessen Mitte der Holzstoß aufgerichtet war.
Lieder und Sprüche, die den Sommer feier-
ten und das Gelöbnis unserer Treue zur Hei-
mat erneuerten, klangen in die Nacht, wäh-
rend Fackelträger das Feuer entzündeten und
die Flamme heiß und hoch zum Himmel
schlug. Nach altem Brauch sprangen wir dann
über das Feuer und tanzten, bis die Flamme

Eines der herrlichsten Teile des waldreichen
Isergebirges ist das Tal der schwarzen Stol-
pich im Gebiet von Haindorf, wo sich auch
die bekannte, von dem berühmten Barock-
baumeister Fischer von Erlach erbaute Wall-
fahrtskirche befindet, die alljährlich das Ziel
vieler Wallfahrer aus Schlesien, Böhmen und
Sachsen war. Ohne Uebertreibung konnte
man von diesem Gebiete, das auch das
„Stilfer Joch" genannt wird, von einem Stück
alpiner Natur reden, durch das eine der
schönsten Kunststraßen der Sudeten, die
Stolpichstraße, führt. Langsam und kühn ne-
ben dem Stolpichbache ansteigend, führt die
Straße oberhalb Ferdinandstal zwischen den
mit Fichten und Buchen bewachsenen Anhän-
gen des Nußsteines (799 m) auf die Hochfläche
des Gebirges, wo sich das Scharchen (1006 m),
Vogelkoppen (1017 m), Taubenhaus (1069 m),
Schwarzer Berg (1084 m) und Sichhübel
(1120 m) befinden.

Man vermeint auf einer Alpenstraße berg-
anzusteigen, so großartig und alpin muten
die Landschaftsbilder an, die sich dem Auge
des Wanderers bieten. Das prächtigste Stück
der Straße befindet sich über der zweiten
Stolpichbrücke, hinter der sie in einem schar-
fen Bogen emporsteigt und gegen die steil
abfallende Stolpichschlucht — dem wahr-
scheinlichen Urbild von Webers „Wolfs-
schlucht" — mit einer hohen Schutzmauer ver-
sehen ist, einem großartigen Monument mo-
derner Baukunst.

Josef Benesch beschreibt ihn im „Führer
durch das obere Wittigtal" u. a. wie folgt:
„Felsgiganten, wie zum Sturze bereit auf
schwindelnder Höhe, unerklimmbare, fast
senkrechte, gefurchte Steinwände und präch-
tige Baumgruppen bieten einen unvergeß-
lichen Anblick. Im Winter, wenn die Tränen
der grauen Gesteine zu Eis erstarren und wie
mächtige Barte an den Runen der merkwür-
dig geformten Granitblöcke herab hängen und
wahre Eispaläste in den jähen Schrunden
und Klüften entstehen, wenn der kalte Nord-
wind an den beeisten Aesten der Tanne rüt-
telt, dann geht ein wundersames Klingen
durch all die feenhafte Herrlichkeit. Die
Schlucht ist eine der herrlichsten Teile des
Isergebirges..."

Diese Worte des leider zu früh verstorbe-
nen Heimatdichters erfassen so ganz den
Zauber dieser einzig schönen Landschaft, die
durch die Errichtung der kühn angelegten
Gebirgsstraße noch mehr an Reiz gewonnen
hat. Im gesamten Bereich der Sudetengebirge
gibt es außer der abwechslungsreichen Wit-
tighausstraße und der Sudetenstraße bei Bad
Flinsberg kaum noch eine andere Straße, die
sich in bezug auf Anlage und dem reichen
Wechsel landschaftlicher Szenerie mit der
Stolpichstraße messen könnte. Eine so innige
Vermählung von Berg und Tal, Fels und
Wald, wie sie hier anzutreffen ist, findet man
sonst nur auf den süddeutschen Kunststraßen,
im Wasgen- und Schwarzwalde vor.

Es gibt aber außer den Naturschönheiten
noch etwas anderes, was das Stolpichgebiet
und vor allem die dort befindliche wildschöne
Stolpichschlucht so populär gemacht hat; das
ist die Vermutung, daß der berühmte Ton-
dichter Carl Maria vpn Weber während seines
Aufenthaltes im Isergebirge durch die Stol-
pichschlucht zur „Wolfsschluchtszene" seiner
Oper „Der Freischütz" inspiriert worden sei.
Verschiedene sudetendeutsche Aufzeichnun-
gen wollen sogar wissen, daß Weber während
seines etwa vierwöchigen Kuraufenthaltes in
dem kleinen Isergebirgsbad Liebwerda meh-
rere Teile des „Freischütz" komponiert hat,
doch ist das nicht zutreffend, da nach glaub-
haften Unterlagen, die sich auf W. eigene
Briefe stützen, er die ersten Noten für diese
Oper erst im Jahre 1817 schrieb, während er
im Isergebirge schon im Sommer 1814 weilte.

In Bad Liebwerda arbeitete Weber an sei-
ner „Euryanthe" und der Komposition zu
Theodor Körners „Leier und Schwert". Da
der Tondichter jedoch während seines Ver-
weilens im Isergebirge viel in der romanti-
schen Umgebung von Bad Liebwerda und
Haindorf spazieren ging, ist der Gedanke, daß
ihm bei der späteren Kompositionsarbeit am
„Freischütz" auch Erinnerungen an das da-

mals noch recht unwirtliche Isergebirge auf-
gestiegen sind, nicht ganz von der Hand zu
weisen. Tatsache ist jedenfalls, daß im
Dresdner Hoftheater, wo der „Freischütz"
aufgeführt wurde, Dekorationen nach der
Stolpichschlucht im Isergebirge gemalt wor-
den sind. Im Musikzimmer des Kurhauses
„Zum Helm" in Bad Liebwerda, wo Weber
logiert hatte, gab ein schlichtes Blatt mit ein-
fachem Holzrahmen Kunde vom Verweilen
des unsterblichen Tonkünstlers. Auch war im
Jahre 1904 auf Anregung des akademischen
Malers W. F. Jäger durch die „Wintergesell-
schaft" an der östlichen Außenwand des Kur-
hauses eine „K.-M.-v.-Weber-Gedenktafel"
angebracht worden. Am 7. Dezember 1938
wurde im Haindorfer Lichtspielhaus ein Kul-
turfilm, betitelt der „Freischütz" von Rudolf
Kutscher aus Reichenberg, uraufgeführt Die
herrlichen Landschaftsaufnahmen aus dem
Isergebirge, die dieser Film zeigte, wurden
von der unvergeßlichen Musik Webers um-
rahmt Schließlich sei auch noch erwähnt, daß
ein hoher Kletterfelsen im Gebiet der Klei-
nen Stolpich „Freischütz" heißt.

Karl Wall
INSTALLATEUR
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Zur Sonnenwende
We!f>t Du, was heute ¡st? Sonnenwende!
Gedenkend ihrer denk ¡dv an die Heimat,
Sie ¡st so fern und dennodi meinem Herzen nah.
Idi seh die Feuer von den Bergen grüben,
Wie sie gleich Sternen in den Höhen glühn.
Erfüllend ganz mein Herz mit Heimatsehnsudrf,
Mrt einer Sehnsudit nadi der Freiheit Lteht,
die tief im Herzen jedes Mensdien wohnt.
Heimat! Symbol der Freiheit bist Du meinem

Herzen,
Verklärt vom Lîdit der ew'gen Welt.

Hilde Kautzky

Turntag in Waldkraiburg
Nur noch Tage trennen uns von der Groß-

veranstaltung der Sudetendeutschen am
25. und 26. Juli in Waldkraiburg. Das fest-
liche Ereignis mit den vier bedeutungsvollen
Programmabschnitten — lOjähriges Bestehen
des Bezirksverbandes Oberbayern der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft, Einweihung
der machtvollen Heimstätte für die Jugend,
des Hauses „Sudetenland", 5. Sudetendeut-
scher Turntag und 10-Jahr-Feier der „Ar-
beitsgemeinschaft sudetendeutscher Turner
und Turnerinnen — gewinnt, je näher es
rückt, begreiflicherweise immer mehr Zug-
kraft.

Die Festfolge: Samstag, 25. Juli: 10 Uhr:
Feierliche Eröffnung in der Aula der Staat-
lichen Mittelschule. 14 Uhr: Festliche Sitzung
der Amtswalter der Bezirksgruppe Ober-
bayern in der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, in der Aula der Mittelschule. 14 Uhr:
Turnerische Wettkämpfe auf der neuen
Kampfbahn, bei den Schulen und im Wald-
bad. 19 Uhr: Volkstums- und Kulturabend
im Saale des „Union-Theaters". — Volkskul-
turelle Vorführungen; Festspiel: „Der Sen-
senschmied" von Kurt Wessely; Eintritt: Er-
wachsene 1.50 DM, Jugendliche 0.50 DM. —
19 Uhr: Kameradschaftsabend mit turneri-
schen und volkstümlichen Vorführungen im
Festzelt am Marktplatz. Sperrstunde 1 Uhr.
Sonntag, 26. Juli: 8 Uhr: Gottesdienst in der
evangelischen Kirche. 8.30 Uhr: Kath. Feld-
messe auf dem Waldfriedhof. Hierauf Toten-
ehrung, durchgeführt von der „Sudetendeut-
schen Jugend". 10 Uhr: „5. Sudetendeutscher
Turntag" im Saale des „Union-Theaters" am
Goetheplatz. 10 Uhr: Einweihung des „Hauses
Sudetenland". 13.30: Aufstellen zum Festzug
in der Siebenbürger Straße. 14 Uhr: Festzug.
15 Uhr: Volkstümliches Turnen auf der Fest-
wiese beim Marktplatz.

BANDWEBEREI
Moderner Kleinbetrieb in Wien VII.

alterswegen gegen Leibrente
zu verkaufen.

Zuschriften erbeten unter „Junger Band-
weber" an die Sudetenpost, Linz, Goethe-

straße 63.
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ie Landsmannschaften berichten:
Wien, Niederösierreich.

Burgenlcmd

Die für den 20. Junir einberufene diesjährige
Hauptversammlung des Landesverbandes der
Sudetendeutschen Landsmannschaft (SLÖ) für
Wien, Niederösterreich und das Burgenland
konnte nicht stattfinden, da über gewisse
Wahlmodalitäten offene Fragen entstanden,
die erst durch neuerliche Fühlungnahme mit
den einzelnen Heimatgruppen zu klären sein
werden. Aus diesem Grunde wurde die Ab-
haltung der Generalversammlung verschoben
und der jetzige Vorstand unter Ing. Richard
Hiebel auf Antrag Dr. Skorpigs (Sudetia) bis
dahin mit der Weiterführung der Agenden
betraut. Dieser Beschluß erfolgte stimmen-
einhellig.

Geburtstag
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft

Oesterreich, Landesverband Wien, Nieder-
österreich und Burgenland wünscht ihrem
langjährigen und verdienstvollen Kassier,
Lm. Franz M a i e r, zur Vollendung seines
70. Lebensjahres alles Gute und Schöne. Die
"Vorsehung möge ihm noch recht viele Jahre
in Kraft und Gesundheit schenken, um für
das Wohl seiner Familie und im Kampf zur
Erreichung der gerechten Ansprüche seiner
Landsleute wirken zu können. Auch die Bun-
desleitung der SLÖ schließt sich diesen Wün-
schen an.

Band der Erzgebirger

Die Universität Wien führt eine Sammlung
von Volksliedern und Mundartdichtungen
durch, um sie vor der Vergessenheit zu be-
wahren. Die Anwesenheit von Landsleuten
aus Deutschland anläßlich des Sudetendeut-
schen Tages wurde von uns auch für diesen
Zweck benützt. Von bekannten Preßnitzer
Sängern und «dem Erzgebirger Singekreis
wurden Anton-Günther-Lieder, eigene Kom-
positionen der Gäste und Dichtungen in hei-
matlicher Mundart in der Universität auf
Tonband aufgenommen. In unserem letzten
Monatsabend wurden diese Vorträge unseren
Landsleuten zu Gehör gebracht und fanden
begeisterten Beifall. Der Landsmännin Greti
Neudert, der das Zustandekommen dieser
Aufnahmen zuzuschreiben ist, sowie allen
Mitwirkenden sei an dieser Stelle für die
prachtvolle Leistung der herzliche Dank aus-
gesprochen.

Folgenden Geburtstagskindern bringen wir
unsere besten Geburtstagswünsche zum Aus-
druck: Rosa Herz zum 80., Anton Kotik und
Willibald Suczek zum 73., Anton Biebl zum
70., Marie-Adam zum' 65.* und -Friedrich Höefos-
iriânn zum 60. Geburtstag.

Unser nächster Monatsabend findet am
Samstag, 4. Juli, um 20 Uhr im Vereinsheim
Gasthaus Fliege, Wien III, statt. Jenen Lands-
leuten, die schon die Urlaubskoffer packen,
wünschen wir einen schönen Sommer und
bitten sie, nicht zu vergessen, im Herbst
frisch gestärkt sich bei uns wieder einzu-
finden.

Hochwald
Landsmannschaft der Böhmerwäldlsr

Der Vorstand des „Hochwald", Landsmann-
schaft der Böhmerwäldler in Wien, hat mit
Befremden und Entrüstung davon Kenntnis
erlangt, daß Herr Herbert Marouschek ein
neues, sogenanntes Heimatmuseum „Mein
Böhmerwald" errichtet. Der Vorstand prote-
stierte einstimmig und energisch gegen dieses
Unternehmen und anerkennt es nicht als
Böhmerwaldheimatmuseum. Er betrachtet es
vielmehr als Privatunternehmen des Herrn
Marouschek und als einen gegen den Bestand
unseres Brudervereines, den Verein „Erstes
Oesterreichisches Böhmerwaldmuseum", ge-
richteten Versuch einer Absplitterung. Er for-
dert Herrn Marouschek auf, dem genannten
Umstand Rechnung zu tragen und seine
Sammlung künftighin als sein Privatmuseum
zu bezeichnen.

Fahrten zum Jakobifest am 26. Juli am
Dreisesselberg sowie zum Böhmerwäldler-
treffen in Linz am 1. und 2. August mögen
sofort an Obmann Fischer, Wien II, Schmelz-
gasse 11, Telephon 55 11 76, gemeldet werden.

Beim Heimatabend des „Hochwald" am
14. Juni berichtete Obmann Johann Fischer
über den Sudetendeutschen Tag, Obmann-
stellvertreter Franz Lenz über die Kranz-
niederlegungen des „Hochwald" an den Ge-
denkstätten der großen Böhmerwäldler. Frau
Luise Kaindl erfreute die Teilnehmer mit
humoristischen Vorträgen. Der nächste Hei-
matabend findet Sonntag, 12. Juli, ab 17 Uhr
in der Gastwirtschaft Pelz statt.

Gesucht werden die Familie Gustav Mau-
ritz aus Mörowitz bei Friedberg a. d. Moldau
und Frau Marie Scherhaufer (Werchtl Hiasl)
aus Ñachíes bei Friedberg. Zuschriften erbe-
ten an Frau Valerie Salzer, Wien-Liesing,
Kolonieplatz 13, Niederösterreich. — Frau
Maria Wagner-Schönkirch, Regierungsrats-
witwe, Wien XVni, Gentzgasse 144, bereitet
einen Artikel über bemerkenswerte Uhren
des Sudetenlandes vor und bittet um dies-
bezügliche Mitteilungen.

Humanitärer Verein
von ösienreichern ans Schlesien In Wien

des Abends verschiedene Verlautbarungen,
beglückwünschte alle Geburtstagskinder des
Monats namentlich und wünschte allen
Landsleuten zum Abschluß recht frohe Ur-
laubstage. Bei Vorträgen von Wiener Liedern
durch ein neues Vereinsmitglied, fröhlicher
Musik unserer unermüdlichen Frau Mayr-
hauser und unseres Herrn Gruber und ge-
mütlicher Unterhaltung fand der Vereins-
abend seinen weiteren stimmungsvollen Ver-
lauf und Ausklang.

•wir erst wieder am 20. September beginnen.
In der Zwischenzeit aber wollen wir am Ja-
kobifest am Dreisesselberg teilnehmen. Wir
fahren am 25. Juli früh vom Westbahnhof
ab, nehmen in Passau an einem Heimatabend
teil, nächtigen in Passau und fahren Sonn-
tag zum Dreisesselberg. Landsleute, die an
dieser Fahrt teilnehmen wollen, melden sich
am 19. Juli in der Hühnersteige, wo alles
weitere besprochen werden soll; auch wegen
der Uebernachtungsgelegenheit in Passau. An
diesem Abend liegt auch das Photoalbum zur
Einsicht und Bestellung auf. Bestellte Karten
können dort übernommen werden.

Landsmannschaft Iglau

Iglauer Heimattage in Wien
Einer alten Tradition gemäß, feiert die

Iglauer Landsmannschaft in Oesterreich im
Rahmen der in der Zeit vom 27. Juni bis
29. Juni 1959 stattfindenden Heimattage ihr
alljährliches Berghäuerfest. Dieses Fest einer
stolzen Ueberlieferung wird» durch einen
Festabend am Samstag, 27. Juni, um 19.30 Uhr
im Festsaal des Messepalastes, Wien VII,
Messeplatz 1, eingeleitet. Er soll die Iglauer
und Wiener Note in Lied und Musik ver-
einen. Im Gedenken an die geschichtliche Be-
deutung Iglaus als mittelalterliche Silber-
bergstadt sowie als namhafter Oberhof in
Bergrechtssachen werden am Sonntag,
28. Juni, um 8 Uhr vormittag ungefähr fünf-
zig in historische Berghäuergewänder geklei-
dete Knaben, denen sich die farbenfrohe
Trachtengruppe der Iglauer Sprachinsel an-
schließen wird, von der Minoritenkirche aus,
beim Bundeskanzleramt vorbei, über den
Heldenplatz und Ring zum Rathaus ziehen.
Der feierliche Höhepunkt wird durch den
traditionellen Empfang des Berghäuerzuges
durch den Bürgermeister der Stadt Wien im
Arkadenhof des Wiener Rathauses um zirka
8.45 Uhr vormittag erreicht Nach der tradi-
tionellen, Ergebenheitskundgebung durch den
Bergmeister und der Verabschiedung durch
den Bürgermeister der Stadt Wien, begibt
sich der einstmals aus 160 Knaben bestehende
und schon in Iglau bekannte Festzug in die
Minoritenkirche zurück, wo ein Festgottes-
dienst abgehalten wird. Ein Berghäuerfrüh-
stück, ein Volksfest im Schwechaterhof so-
wie ein Heurigenabend am Montag, 29. Juni
1959, beschließen das traditionelle Heimat-
fest.

Landskron und Umgebung

Unser letztes Heimattreffen am 7. Juni fand
die Landsleute im Garten unseres Vereins-
heimes Pelz versammelt. Lm. Beschorner als
geschäftsführender Obmann begrüßte die An-
wesenden. Freudige Ueberraschung rief die
Anwesenheit des Ehepaares Franz und Anna
Schembera aus Erfurt, DDR, des ehemaligen
Schriftsetzers in der Czernyschen Buchdrucke-
rei, hervor; auch Frau Anni Rieß (vom Fie-
big) nach Mechenhard, Kreis Obernburg, ver-
schlagen, wurde begrüßt. Unsere beiden
Stammgäste, Frau Johanna Zohsel und der
83jährige Bahnpensionist Franz Leschinger,
versäumen nie, gelegentlich ihres Wiener
Aufenthaltes an unseren Heimattreffen teil-
zunehmen. Lm. Karl Hans Portele, ehemali-
ger Berichterstatter der Landskroner Grenz-
wacht, sandte brieflich Grüße.

Ueberraschend entriß uns der Tod am
14. Juni Lm. Rudolf Zorn; den im 84. Le-
bensjahr stehenden Oberoffizial der ÖBB be-
fiel im Park unweit der Wimberger-Säle ein
Unwohlsein, das unmittelbar nach seiner Ein-
lieferung in das nächste Krankenhaus den
Tod herbeiführte. Am 19. Juni gaben wir dem
Heimgegangenen am Sieveringer Friedhof das
letzte Geleite.

Geburtstags-Jubilare: Am 13. Juni erlebte
Frau Elvira Kloß geb. Menzl, Baumeistersgat-
tin in St. Polten, und am 15. Juni Ldm. Franz
Kowar, Fleischermeister in Wien III, Leon-
hardgasse 9, die gute Vollendung des 75. Le-
bensjahres. Am 21. Juni beglückwünschten
wir Alois Merta zum erreichten 65er sowie zu
der erfolgten Uebergabe seines Amtes als
Hauptkassier an Dr. Erhard Schmied, Wien
XII, Oberförsterssohn aus Olbersdorf. Ledig-
lich der schwer geschädigte Gesundheitszu-
stand von Lm. Merta war die Ursache der
Niederlegung. Wir zollen dem Jubilar für
seine gewissenhaften Arbeiten dankbare An-
erkennung. Wir beglückwünschen auch noch
den Sohn unseres Beschorner-Ehepaares,
Herrn Kurt Beschorner, zu seiner nach sechs-
jähriger Abwesenheit erfolgten Rückkehr aus
Kalifornien.

Winierberg und Umgebung

Heimtrigruppe Siockerau

Am 14. Juni eröffnete Obmann Josef
Laaber im Gasthaus „Weinhapl" die Ver-
sammlung und begrüßte besonders Landes-
obmann Ing. Hiebel und Landesgeschäfts-
führer Hartl. Nach dem Gesang des Böhmer-
waldliedes dankte die Vereinsleitung ab. Die
Vereinsleitung mit Josef Laaber als ersten,
Georg Aanders als zweiten und Friedrich
Wacht als dritten Obmann wurde einstimmig
wiedergewählt. Auch bei den anderen Funk-
tionären erfolgte die Wahl einstimmig. Nur
die Rechnungsprüfer und das Pressereferat
wurden neu und ebenfalls einstimmig ge-
wählt. Kulturreferent Hofrat Mayer berich-
tete sodann ausführlich über den Sudeten-
deutschen Tag in Wien und leitete den ge-
mütlichen Teil mit einigen lustigen Anek-
doten ein. Ein spezieller Gruß und ein Ehren-
walzer galt am Vatertag den anwesenden
Vätern. In den Pausen gab das Heimattrio,
das aus Landsleuten besteht, einige Volks-
lieder und klassische Musik zum besten. Da
am gleichen Tag das 90jährige Gründungsfest
der Freiw. Feuerwehr Stockerau stattfand,
erhielt unsere Ortsgruppe durch die Feuer-
wehrmänner eine Verstärkung und es spielte
das Heimattrio fleißig auf, so daß an ein
baldiges Heimgehen nicht zu denken war.
Auch aus Zögersdorf, in Begleitung ihres
Bürgermeisters, und Hazenbach mit ihrem
Hauptmann nahmen Feuerwehrleute am
Tanz reichlich teil, so daß der gemütliche Teil
bis Mitternacht dauerte. ,

Zum Vereinsabend am 7. Juni im Vereins-
heim Hotel „Stadt Bamberg" hatten sich
wieder sehr viele Landsleute eingefunden.
Obmann Gustav Escher brachte im Verlaufe

Im Trubel des Wiedersehensfestes war es
mir nicht möglich, allen ein herzliches „Wie-
dersehen" zu sagen. Ich hole dies auf diesem
Wege nach und bitte die lieben Landsleute,
der Heimat die Treue zu bewahren. In mei-
ner Begrüßung und dem Dank an meine Mit-
arbeiter habe ich eines Landsmannes verges-
sen, unseres lieben Freundes Franz Kinder-
mann (Wallern), der alle meine Sorgen mit-
getragen und fleißig mitgearbeitet hat an
dem Gelingen unseres Wiedersehensfestes.
Ihm danke ich auf diesem Wege und bitte
ihn, unserer Heimatgruppe die Freundschaft
zu bewahren. Jene Landsleute, die wegen
Fehlens ihrer Adresse von uns nicht geladen
worden sind und doch an unserem Wieder-
sehensfest teilgenommen haben, bitten wir,
uns ihre Anschrift an unsere Adresse: Hei-
matgruppe Winterberg und Umgebung,
Wien XVI, Neulerchenfelderstraße 18/16, mit-
zuteilen. Mit unseren Heimatabenden wollen

Heimatgruppe Wiener Neustadt

Wie jeden zweiten Samstag im Monat
wurde am 13. Juni im Neuklosterstüberl un-
ser Heimatabend abgehalten. Nach Begrü-
ßung durch den Obmann las Frau Pharm.
mag. Schwingenschlögl in egerländer Mund-
art lustige Geschichten vor. Lm. Knefel
brachte in schlesischer Mundart Lieder und
Gedichte zum Vortrag. Ferner wurde be-
schlossen, am Sonntag, 12. Juli, einen Aus-
flug nach Heiligenkreuz und Hinterbrühl zu
unternehmen. Mit Singen von sudetendeut-
schen Heimatliedern wurde der Abend ge-
schlossen. Nächstes Beisammensein am
Samstag, 11. Juli.

Körnten
Bezirksgruppe Klogenfurt

Oberösterreich
Die Landesleitung der SLOÖ ersucht alle

Landsleute, nach besten Kräften am Verkauf
der Lose der Wertlotterie der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Oesterreichs mitzu-
wirken. Die Lose sind bei allen Gliederungen
und Amtswaltern um S 3.— je Stück zu
haben. Die gestellte Aufgabe heißt: Jedes Mit-
glied verkauft oder kauft selbst im Durch-
schnitt mindestens fünf Lose. Die Landeslei-
tung appelliert an jeden Sudetendeutschen in
Oberösterreich, hier beispielgebend mitzuhel-
fen im Sinne der gestellten Aufgabe, mit dem
Erlös der Lotterie soziale Not zu lindern und
unserer Jugend zu helfen.

Am Samstag, 4. Juli, findet in der Bahn-
hofrestauration „Struckl" in Klagenfurt ein
Heimatabend, verbunden mit einem Licht-
bildervortrag vom Sudetendeutschen Tag 1959
in Wien statt.

Wir gratulieren sämtlichen Geburtstags-
kindern im Monat Juli zu ihrem Geburtstag.
Nachträglich gratulieren wir unserem Aus-
schußmitglied und 1. Landesobmannstellver-
treter, Dir. Adolf Kubelka, ehemaliger
Brauereibesitzer in Sternberg, derzeit Pört-
schach am Wörthersee, zum 73. Geburtstag
am 24. Juni recht herzlich; ferner unserem
Ausschußmitglied Gustav Bund aus Bilin,
derzeit Klagenfurt, zum 45. Geburtstag am
18. Juni. Es mögen beiden Jubilaren noch
viele Jahre bei bester Gesundheit und Schaf-
fensfreude vergönnt sein.

Sudetendeutsches Ehepaar sucht Haus-
meisterposten in Klagenfurt oder Umgebung
in Richtung bis Villach. Anfragen sind an den
Bezirksobmann erbeten.

Böhrnorwöldler

Landsmann Dr. Franz Wischin wurde zum
Oberlandesgerichtsrat und Senatsvorsitzen-
den, Lm. Dr. Aemilian Kloiber zum Oberrat
des wissenschaftlichen Dienstes, Lm. Dr. Alois
Großschopf zum Rat des wissenschaftlichen
Dienstes ernannt. Der Verband der Böhmer-
wäldler gratuliert ihnen herzlichst.

Lm. Josef Weilguni und Gattin Leopoldine,
geb. Pineker, ehem. Inhaber des Kolonial-
warengeschäftes samt Eisengroßhandlung am
Ringplatz in Kaplitz, feierten am 19. Juni das
Fest der „Silbernen Hochzeit".

Am 7. Juni starb im 76. Lebensjahr die
ehem. Besitzerin der Gastwirtschaft „Zum
Primator" in Hohenfurt, Frau Katharina
Schmidt.

Das Böhmerwald-Heimattreffen 1959
findet am 1. und 2. August in Linz an der
Donau statt.

Jakobifest am Dreisesselberg
Zu dem alljährlich am Dreisesselberg statt-

findenden Böhmerwäldler-Großtreffen am
Jakobi-Sonntag verkehrt auch heuer wieder
am 26. Juli von Linz aus eine Reihe von Auto-
bussen. Wer an dieser Fahrt teilnehmen will,
melde sich direkt beim Reisebüro Hohla, Linz,
Volksgartenstraße 21, Fernruf 23 610. An-
meldemöglichkeit bis 22. Juli. Der Fahrpreis
beträgt einschließlich aller Gebühren 50 Schil-
ling und ist gleich bei der Anmeldung zu
erlegen. Schriftliche Anmeldungen haben nur
Gültigkeit, wenn der Fahrpreis bis 22. Juli
im Reisebüro Hohla eingelangt bzw. hinter-
legt worden ist. Abfahrt um 5 Uhr früh,
Hauptplatz (Oberbank). Rückkehr um 20 Uhr.
Unbedingt notwendig ist ein gültiger Reise-
paß oder ein Personalausweis. Da die Sitz-
plätze in der Reihenfolge der Anmeldung
vergeben werden, empfiehlt es sich, diese
ehestens vorzunehmen.

Mandelsteinfahrt. Zum Heimatfest am un-
weit der böhmisch-niederösterreichischen
Grenze gelegenen Mandelstein mit seinem
Fernblick auf das Gratzner-Budweiser Gebiet
am 30. August fahren von Linz aus Auto-
busse. Anmeldungen beim Reisebüro Hohla,
Linz, Volksgartenstraße 21, bereits jetzt mög-
lich. Fahrpreis 45 Schilling. Abfahrt um
6 Uhr früh. Näheres wird noch bekanntgege-
ben werden. Veranstalter der Fahrt ist der
Verband der Böhmerwäldler.

Ortsgruppe Aigen-Schlfigi

Sonnwendfeuer. Zweimal innerhalb kurzer
Zeit gelang es der Ortsgruppe Aigen der
SLOÖ, erhebende Veranstaltungen durchzu-
führen. War es im Mai die Muttertagsfeier,
so war es am 20. Juni das Sonnwendfest,
welches nicht bloß die heimatvertriebenen
Sudetendeutschen aus Aigen und Umgebung,
sondern auch viele Landsleute aus dem Mühl-
viertel und Gäste aus dem Böhmerwalde, die
heute meist in Linz und Umgebung ihr Da-
heim gefunden haben, anzog und durch sei-
nen reibungslosen Ablauf im Banne hielt.
Schon Tage vorher hatte Obmann Schwarz
mit seinen Helfern die Vorbereitungen ge-
troffen und an jener Stelle der Krummauer
Straße in Oberhaag, wo sich dem Wanderer
ein herrlicher Blick über das Mühlviertel
bietet, einen riesigen Holzstoß errichtet In
den Abendstunden des Sonnwendtages wies
die an die Landesgrenze führende Straße
einen seltenen regen Verkehr an Fußgängern
und an Fahrzeugen aller Arten auf und lange
schon vor Beginn der Feier herrschte auf der
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als Brandplatz gewählten Höhe lustiges Fest-
treiben. — Als Einleitung entbot Obmann
Schwarz den Anwesenden ein herzliches
„Grüß Gott" und gab der Freude Ausdruck,
daß soviele Gäste — es war eine Gruppe Su-
detendeutscher aus Kammer-Schörfling und
Attersee und viele Böhmerwäldler aus Linz
mit dem Obmann Hager und die Böhmer-
waldjugend mit dem Jugendführer Böhm an-
wesend — gekommen waren. Während der
Holzstoß entbrannt wurde, sprach Lm.
Schwarz das Gedicht „An die Heimat" von
Hans Watzlik, worauf Schriftsteller Fritz
Huemer-Kreiner die Feuerrede hielt. Mit
markigen Worten schilderte er den Sinn des
Sonnwendfeuers und verband damit die Ge-
schichte des Grenzvolkes und seiner Heimat
Mahnung, Trost und Hoffnung zum Ausdruck
bringend, gedachte er der Notzeiten, die über
die Landschaften niedergegangen waren und
sprach von dem ausdauernden Fleiß und dem
nimmermüden Eifer, von der das eigene Ich
verleugnenden und den kommenden Erben
geltenden Ausdauer der Vorvordern, und ge-
bot der Jugend die Aufgaben für die Zukunft
Reicher Beifall der aufmerksam und ergriffen
Lauschenden war der Dank für die zu Herzen
gehenden Worte. Mit dem von den Anwesen-
den unter Musikbegleitung gesungenem Böh-
merwaldlied schloß die erhebende Feier. Nach
kurzen Dankes- und Abschiedsworten zer-
streuten sich allmählich die Teilnehmer mit
der sicheren Erkenntnis im Herzen, einen
schönen, alten Brauch miterlebt zu haben.

Wir beglückwünschen unsere Geburtstags-
kinder, und zwar Lm. Josef Hirsch zur Voll-
endung des 66., Lm. Heinrich Leitner zur
Vollendung des 63. und Lm. Rudolf Kölbl zur
Vollendung des 55. Lebensjahres recht herz-
lich und wünschen für den weiteren Lebens-
weg alles Gute.

Die Jugendgruppe Eferding der Sudeten-
deutschen Jugend beabsichtigt an der Feier
teilzunehmen, um den Landsmann und die
Mutter zu ehren. P. Eliasch will weiterstu-
dieren, um sodann als Mittelschullehrer tätig
zu sein. Im Einvernehmen mit Frau Eliasch
laden wir Landsleute und Freunde herzlichst
ein, an den Feiern teilzunehmen.

titz, Banditz, Gr.-Olkowitz, Teßwitz usw.) oder
aus seinem Geburtsort Mißlitz, hier in Oester-
reich wohnen, mögen nicht verabsäumen, zu
diesem Wiedersehensfest, zu diesem Fest-
abend zu kommen. Autobus nach Haag alle
Viertelstunden vom Blumauerplatz. Rückfahrt
in den späten Abendstunden auch mit der
Bahn möglich.

Steiermark

Möhrer und Schlesier Sudeiendeuischer Singkreis

Bezirksgruppe Braunau

Die Bezirksgruppe Braunau am Inn hielt
am 7. Juni im Gasthof Mayrbräu ihre Haupt-
versammlung ab, die einen guten Besuch auf-
wies. Mit großer Freude begrüßte Bezirks-
obmann Herbert Heide unseren Landesob-
mann Friedrich aus Linz, ferner Obmann
Buxbaum und Kassier Buchelt von der Orts-
gruppe Trimmelkam, die Obmänner der
Landsmannschaften: Schwab (Simbach), Deh-
mel (Ried), Dorn (Ebelsberg b. Linz) und
Obmann Brunnecker von der Heimatgruppe
Riesen- und Isergebirge (Linz). Obmann
Heide verlas die Namen der Mitglieder, die
im vergangenen Jahr verstorben sind; ihrer
wurde durch Erheben von den Sitzen ehrend
gedacht Weiter sprach er ausführlich über
den Sudetendeutschen Tag. Bezirksobmann-
Stellvertreter Neumann gab einen ausführli-
chen Bericht über das vergangene arbeits-
reiche Geschäftsjahr und gab seiner beson-
deren Freude Ausdruck über die wachsende
Mitgliederanzahl der Ortsgruppe Trimmel-
kam. Er sprach auch über die Bedeutung des
Sudetendeutschen Tages in Wien. Schriftfüh-
rer Pilz brachte einen kurzen Bericht über
die schriftliche Tätigkeit des vergangenen
Jahres. Kassier Böhm gab den von den Kas-
senprüfern Lm. Hrubesch und Lm. Kersch-
baum überprüften und für richtig befunde-
nen Kassenbericht bekannt Schriftführer-
Stellvertreter Stropek sprach über die Ju-
gendbewegung in der Bezirksgruppe, die
Schwierigkeit des Aufbaues und appellierte
an die Eltern, ihre Kinder regelmäßig in die
Schulungsstunden zu schicken. Lm. Hrubesch
stellte den Antrag, dem Kassier die Entla-
stung zu erteilen, was einstimmig angenom-
men wurde. Ebenso wurde dem gesamten
Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt.

Landesobmann Erwin Friedrich sprach in
einem längeren Referat über den Aufbau un-
serer Jugendbewegung, riet, ihnen Anregung
zu geben, durch eigene Arbeit sich selbst
emporzuarbeiten, und gab einige Beispiele
von der Jugendbewegung in Linz. Auch er
sprach über den Sudetendeutschen Tag. Be-
vor zu den Neuwahlen geschritten wurde,
gab der bisherige Obmann Heide bekannt,
daß er aus beruflichen Gründen keine Wie-
derwahl annehmen könne. Er beantragte, den
bisherigen Obmann-Stellvertreter Karl Neu-
mann als Obmann zu wählen, der in den ver-
gangenen Jahren durch unermüdliche Arbeit
in der Bezirksgruppe sich hervorragend be-
währt hat Die durch Abstimmung erfolgten
Neuwahlen ergaben folgendes einstimmiges
Ergebnis: Obmann: Karl Neumann; Stellver-
treter: Herbert Heide; Schriftführer: Fried-
rich Pilz; Stellvertreter: Anton Stropek; Kas-
sier: Josef Böhm; Stellvertreter: AI. Fischer-
bauer; Kulturreferenten: Josef Fehnl, Franz
Ficker; Beiräte: Maria Hrubesch, Rudolf
Schmid jun., Fritz Bayer, Ernst Ratzer, Ru-
pert Buxbaum (Trimmelkam); Jugendführe-
rin: Helene Bayer; Schriftenempfänger: Ob-
mann Karl Neumann, Braunau am Inn,
Berggasse 5.

Sprengel Derfflingerstrafie

In den Sommermonaten Juli - August fin-
den k e i n e Heimatabende statt.

Bezirksgruppe Eferding

Frau Katharina Eliasch (Kriegerswitwe und
Heimatvertriebene) aus Groß-Olkowitz bei
Znaim kam 1945 zuerst nach Wien. Ihre bei-
den Söhne fanden durch Vermittlung eines
früher in Groß-Olkowitz stationiert gewese-
nen Kaplans in Daxberg bei Prambachkirchen
Aufnahme. Um mit ihren Kindern Zusam-
mensein zu können, kam sie diesen nach
Daxberg nach. Heute ist die tapfere Frau
dank ihrer Tüchtigkeit und ihres Fleißes
Wirtschafterin des Gasthauses und der Pen-
sion Bad Weinberg. Während ein Sohn in
Wien Jus studiert, hat der andere die Prie-
sterlaufbahn eingeschlagen und feiert am
5. Juli, 8.30 Uhr, seine Primiz in Prambach-
kirchen.

Der Heimatabend am Samstag, 20. Juni, als
„Feierstunde zur Sonnenwende" aufgezogen,
fand bei vollem Saal statt. Als Gäste konnte
der Obmann Ripp als Vertreter der Gruppe
der Derfflingerstraße Lm. Tschiedel mit Ge-
mahlin und die Brüder Schebesta der Jugend-
gruppe begrüßen. Nach dem traditionellen
Absingen des Schlesiermarsches gab der Ob-
mann die Verlautbarungen der Landesleitung
bekannt und legte den Mitgliedern den Kauf
und Verkauf der Lose der Sudetendeutschen
Lotterie ans Herz. Nach einleitenden Worten
über die heimischen Sonnwendfeiern brachte
der Obmann bei der symbolischen Feierstunde
einen markigen Feuerspruch unter dem Leit-
wort „Wie dazumal" und erntete großen Bei-
fall. In bekannt gutem Vortrag brachte Frau
Marianne Heinisch ein Sonnwendgedicht, ver-
faßt von Lm. Prokurist Michael Wollner, in
zu Herzen gehenden Worten. Ing. Brauner
gab einen Umriß über das heimische Brauch-
tum unter besonderer Berücksichtigung auf
die Sonnenwende, und fand nicht nur dank-
bare Zuhörer, sondern auch reichen Beifall.
Lm. Tschiedel brachte mit seinen humoristi-
schen Einlagen mit Gitarrenbegleitung unsere
Mitglieder in beste Stimmung und hatte die
Lacher auf seiner Seite.

Frau Irmgard Heinisch ergänzte das Pro-
gramm durch ihre musikalische Umrahmung
in üblicher guter Form am Klavier. Eine
überraschende Bereicherung des Programms
im gemütlichen Teil brachten die Brüder
Schebesta der Jugendgruppe durch Vorfüh-
rung von Kartenkunststücken und magischen
Tricks. Durch ihre glänzenden Vorführungen
erreichten sie riesigen Beifall. Der Obmann
gab eine Voranzeige für einen Sommeraus-
flug in der zweiten Hälfte des Monates Juli.
In den Monaten Juli und August finden keine
Heimatabende statt.

Südmöhrer in Linz

Heimatabend
Zu dem am Samstag, 4. Juli, um 20 Uhr

im Saale des Gasthofes „Zum Weißen Lamm"
in Linz, Herrenstraße, stattfindenden Heimat-
abend wird herzlich eingeladen. Vortrag unse-
res Znaimer Landsmannes Rudolf Lachmayer
(ehem. Schulrat des Kreises Znaim) über das
Thema: Rußlands Machtentwicklung und die
Sudetendeutsche Frage. Im Hinblick auf die
einmalige Gelegenheit, unseren engeren
Landsmann Schulrat Lachmayer in seinem für
uns sehr interesanten und wissenswerten Vor-
trag zu hören, möge kein Landsmann ver-
säumen, zu diesem Heimatabend zu kommen.

Das Jahrestreffen der Südmährer in
Geislingen/Steige

findet heuer am 1. und 2. August statt. Wie
alljährlich, veranstalten wir auch heuer eine
Gemeinschaftsfahrt mit bequemen Reiseauto-
bussen, rufen unsere Landsleute zu einer
regen Teilnahme auf und teilen hiezu folgen-
des mit: Abfahrt von Linz am Freitag, 31. Juli,
um 6 Uhr früh von der Blumau. Rückfahrt
von Geislingen-Bahnhof am Dienstag, 4. Au-
gust, um 7 Uhr früh. Fahrpreis für die Hin-
und Rückfahrt S 193.—. Zu- und Aussteigmög-
lichkeiten: Neue Heimat, St. Martin und allen
größeren an der Strecke gelegenen Orten, je-
doch nur gegen Voranmeldung. Anmeldungen
bei jedem Verbandsfunktionär und in Linz,
Goethestraße 63, Zimmer 20, gegen Erlag des
Fahrpreises und Angabe des Zusteigeortes.
Paß oder Identitätsausweis erforderlich. An-
meldefrist bis 25. Juli 1959.

Wiedersehensfest
Unser Heimatpfarrer Rudolf Albrecht, ehe-

maliger Pfarrer von P r o ß m e r i t z , derzeit
wohnhaft in St. Ilden, beabsichtigt, heuer
seinen Urlaub in Oesterreich zu verbringen.
Wir haben ihn gebeten, auf der Fahrt nach
Wien die Reise zu unterbrechen, um mit uns
ein Wiedersehensfest nach 14 Jahren zu feiern.
Pfarrer Albrecht kommt am 6. Juli um 18 Uhr
am Linzer Hauptbahnhof an und alle seine
Pfarrkinder aus Proßmeritz sowie seine
Freunde und Bekannte begrüßen ihn an die-
sem Tage um 19.30 Uhr beim Gastwirt und
Fleischhauer G. Wrana in Haag bei Leonding.
Landsleute, die unseren lieben Heimatpfarrer
kennen aus seinem einstigen Kirchsprengel
(Proßmeritz, Bohnitz, Geiwitz, Wainitz, Sele-

Der „Sudetendeutsche Singkreis" unter-
nahm am Sonntag, 14. Juni, eine Sängerfahrt
nach Hinterstoder. Leider war der Wettergott
sehr ungnädig und es regnete bis Nachmittag
in Strömen. Aus diesem Grunde wurde auch
von einer Besichtigung Bad Halls abgesehen
und bis Molln durchgefahren, wo um 9 Uhr
beim Gottesdienst zum Eingang „¿wingt die
Saiten in Cythara" von Joh. Seb. Bach, dann
die „Deutsche Messe" von Schubert und nach
der Wandlung das „Ave verum" von Mozart
gesungen wurde. Nach dem Eintreffen in
Hinterstoder wurde das Mittagessen im Dietl-
gut eingenommen. Die majestätische Berg-
welt machte einen gewaltigen Eindruck auf
die Teilnehme*. Dann erfolgte die Rückfahrt
über Kremsmünster, woselbst nach der Be-
sichtigung der Stiftskirche und einem Besuch
im Stiftskeller im großen Saal des Gasthofes
Pramhas ein gemütlicher Abehd mit volks-
tümlichem Singen sowie Einlagen des Zither-
vereines Kremsmünster abgehalten wurde.
Neben dem „Sudetendeutschen Singkreis" und
dem bereits erwähnten Zitherverein, dessen
Darbietungen begeisterten Beifall fanden,
waren noch die Liedertafel Kremsmünster
(Frauenchor), die einige mit viel Tempera-
ment vorgetragene Chöre zum besten gab,
und der Männergesangverein Kremsmünster
sowie zahlreiche in Kremsmünster ansässige
Gablonzer Landsleute anwesend. Als die
Stimmung einen Höhepunkt erreichte, spielte
Obmann Zahorka auf seiner Ziehharmonika
Schlager, Schunkellieder und sonstige lustige
Weisen, zu denen dann sogar getanzt wurde.
Ein besonderes Lob sowie aufrichtiger Dank
für das Zustandekommen dieses Abends ge-
bührt der rührigen, langjährigen Obmännin
der Liedertafel Kremsmünster, Frau Weit-
laner, und dem Obmannstellvertreter des
Männergesangvereines, dem Gablonzer Lands-
mann Burkhard Görner. Besondere Begeiste-
rung löste sowohl bei den zahlreich anwe-
senden Gablonzern als auch bei den Einhei-
mischen das vom „Sudetendeutschen Sing-
kreis" vorgetragene Riesengebirgslied aus.
Nicht unerwähnt soll schließlich bleiben, daß
sogar der 87jährige ehemalige Primar des
Krummauer Krankenhauses, Lm. Dr. Narbes-
huber, erschienen war.

Am Sonntag, 21. Juni, nahm eine Delega-
tion des „Sudetendeutschen Singkreises" mit
dem Obmann und dem Chormeister an der
Spitze am großen Gausängerfest in Freistadt
teil. 28 Gesangvereine waren aus Oberöster-
reich erschienen und beteiligten sich an der
Feldmesse, dem farbenfrohen Festzug und
dem nachmittägigen Singen. Bei der vormit-
tägigen Tagung vertraten uns Obmann und
Chormeister als offizielle Delegierte. Ersterer
berichtete dem Gausängertag über die der-
zeitige Lage und Mitgliederbewegung des
„Sudetendeutschen Singkreises" und wurde
von den anwesenden Delegierten lebhaft mit
Beifall bedacht Anschließend wurde in An-
wesenheit des Bundesobmannes der neue
Gauobmann gewählt.

Unsere Landsmannschaft wird in Bälde ihre
diesjährige Generalversammlung abhalten,
bis zu welcher die Mitgliedsbeiträge einbe-
zahlt sein sollen. — Alle Mitglieder werden
dringendst gebeten, die Beiträge mittels der
ihnen übersandten Erlagscheine ehemöglichst
einzuzahlen. Die Bezahlung der Beiträge kann
auch in unserer Geschäftsstelle, Hellbrunner-
straße 18, Block 11, oder bei unserem Bank-
haus Daghofer, Griesgasse, erfolgen. Unsere
Postscheckkontonummer lautet 94.058. Ver-
ehrte Landsleute, vergeßt auch nicht, Lose
der 1. Sudetendeutschen Lotterie zu kaufen.
Sie sind in unserer Geschäftsstelle, bei unse-
ren Bezirksgruppen und auch in Tabaktrafi-
ken zum Preise von S 3.— erhältlich.

Leider hat der unerbittliche Tod in diesem
Monat wieder zwei unserer Landsleute aus
unserer Heimat in ein besseres Jenseits ab-
berufen. Es sind dies Frau Isabella Matejka,
geb. Pilz, Gattin unseres Lm. Ing. Josef Ma-
tejka aus Reichenberg — und ferner unser
Lm. Franz Bunjek, Hotel direkter i. R., aus
Mährisch-Ostrau. Wir sprechen auf diesem
Wege deren Hinterbliebenen unser innigstes
Beileid aus.
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(mehrfache Patente)
In kleinen monatlichen Raten erhalten heimatvertriebene
Landsleute auch jedes andere Elektro- oder Radiogerät zu
günstigen Bedingungen. Verlangen Sie Prospekte und Offerte.

Fa. Donauland-SAVARUS (Inh.K.FJeitschko)
Linz-Donau, Bethlehemstraße 68 - Telephon 24 6 33

Die diesjährige ordentliche Jahreshauptver-
sammlung findet Sonntag, 12. Juli 1959, um
14 Uhr im Hotel „Drei Raben", Graz, Annen-
straße 43, mit folgender Tagesordnung statt:
1. Begrüßung; 2. Verlesung des Protokolls der
letzten Jahreshauptversammlung; 3. Bericht
des Landesobmannes; *4. Genehmigung des
Jahres- und Geschäftsberichtes; 5. Entlastung
der Aemterführer; 6. Wahl des Landesaus-
schusses und der Rechnungsprüfer; 7. Be-
schlußfassung über eingebrachte Anträge.
Anträge müssen mindestens acht Tage vor-
her beim Landesobmann oder dessen Stell-
vertreter eingebracht werden.

Bezirksgnippe Brack an der Mur
Bei der Zusammenkunft der Landsmann-

schaft am 14. Juni gab der Obmann-Stell-
vertreter einen Bericht vom Sudetendeutschen
Tag in Wien. Zur großen Freude aller Teil-
nehmer ist dieses Wiedersehensfest in bester
Ordnung verlaufen. Die Wiedersehensfreude
wird noch lange nachwirken. Weiter wurde
auch für unsere Zeitung, die „Sudetenpost"
geworben, damit sie in jede sudetendejutsche
Familie Eingang findet

Den Höhepunkt des Nachmittags bildeten
die Geburtstagswünsche an alle Junigebore-
nen. Ganz besondere Ehrungen wurden, wenn
auch etwas verspätet, dem verehrten Ob-
mann, Herrn Magister Paletta, zuteil. War er
es doch, der als Mitbegründer des Hilfs-
vereins lange Jahre bereits im Ausschuß tätig
ist und heute als Siebziger noch in alter
Frische seine Arbeitskraft in den Dienst der
Landsmannschaft stellt. Der Herr Landes-
obmann hatte telegraphisch herzliche Glück-
wünsche übermittelt.

Ortsgruppe Bad Aussee
Frau Anna F r i e m e l , Fabriksbeamtens-

gattin aus Braunau - Oelberg, geboren am
21. Juli 1885, ist am 18. Juni verstorben und
am 21. Juni unter zahlreicher Anteilnahme
bestattet worden. Der Kranz unserer Lands-
mannschaft wurde vorangetragen und der
Bezirksstellenleiter verabschiedete sich mit
warmen Worten am offenen Grab von unse-
rem treuen Mitglied. Die Verstorbene war ob
ihres ruhigen und ausgeglichenen Wesens
sehr beliebt und hatte auch zahlreiche
Freunde in der neuen Heimat, was durch den
reichen Blumenschmuck zum Ausdruck kam.

Zu einem überraschenden Erfolg gestaltete
sich der Versuch der Ortsgruppe Kufstein der
Sudetendeutschen Landsmannschaft Oester-
reich (SLOe), eine Serie von Tonfilmabenden
zu beginnen. Am 14. Juni war der Saal des
Gasthofes „Stafler" fast zu klein, um die vie-
len Landsleute und Freunde unserer Heimat
unterzubringen. Unter den Gästen konnten
auch Vizebürgermeister Dr. Gall und Stadt-
rat Mathes als Vertreter der Stadt Kufstein
begrüßt werden. Es wurden zwei Schmal-
Tonfllme der Sudetendeutschen Filmstelle in
München vorgeführt. Im Film „Die Grenze"
blickte die Telekamera weit über den „Eiser-
nen Vorhang" in unsere ehemalige alte Hei-
mat hinein. Welch ein Unterschied zu jener
Zeit, als wir sie verlassen mußten. Heute
gähnt brachliegendes Land, und zwischen den
Ruinen einst schmucker Bauernhöfe patrouil-
lieren hoch zu Roß tschechische Grenzer mit
dem Sowjetstern auf der Kappe.

Der zweite Film: „Was wir nie vergessen
wollen" brachte uns die vertrauten Bilder
unserer unvergessenen alten Heimat in Er-
innerung sowie Berichte der vergangenen
Sudetendeutschen Tage, die immer wieder
bewiesen, daß Sudetendeutsche in allen Tei-
len Oesterreichs und Deutschlands in großer
Zahl einmal jährlich zusammenfinden, um
ihre Treue zur schönen Heimat unter Beweis
zu stellen und ihr Recht auf die Rückkehr
niemals aufgeben werden.

Die sudetendeutsche Ortsgruppe in Kuf-
stein, durch diesen Erfolg ermutigt, wird der-
artige Filmabende in zwangloser Folge zu
ihrem festen Programm erheben. Daß dieser
Abend so gut gelungen ist, verdanken wir
besonders Herrn Sekr. Erler vom Oesterrei-
chischen Gewerkschaftsbund, der sich und
sein Tonfilm-Vorführgerät in selbstloser
Weise zur Verfügung stellte.

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak,

Villach. Bahnhofstraße.
Telephon 44 72.

Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost!

Landgut, 15Vi Joch,
arrond., Wiesen, Aecker
und Wald, über 100
Edelobstbäume, nächst
Autobus und Ortschaft,
mit 3 freien Wohnun-
gen, reichlich Wirt-
schaftsräume, ist um-
ständehalber zu ver-
kaufen. Zuschriften un-
ter „Nr. 318" an Sude-
tenpost.

Jg* Landsleute
erhalten Rabatt

Im

/ Fachgeschäft
* NOBEI
• CPtM DGSlal. Neue Heimat
i L I N Z , Dauphinestr. 192

tf| biete! an: HARTE, FUR-
£ NIERTE SCHLAFZIMMER
A S 490S.— mit Spiegel
V FEDERKERNMA-
•» TRATZEN à S «95.—

» OOPPELCOUCH
% ab S 2560—

4k lOKA-ALLRAUM-
^S> BETTEN SW-

4>» MOBEL

Liegestühle, Garten-
möbel, Sonnenschir-
me, moderne Hand-
körbe. Plastikwaren,
Haus- und Küchen-
geräte, Holz- und
Korbwaren aller Art
erhalten Sie günstig
im Fachgeschäft Sepp
Korenjak, Klagen-
fort, Benediktiner-

platz

Lehrstelle gesucht
für ein Mädchen von
15 Jahren als Ver-
käuferin oder Lehr-
mädchen in Damen-
schneiderei. Zuschr.
an die Redaktion
der „Sudetenpost".


