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6-Seiten-Fragebogen in Arbeit
Kreuznadier Vereinbarungen schliefen auch deutsche Staatsbürger ein — Auslandsrenten-Ubernahmegesetz erst im Herbst

Haus eine entsprechend ergänzte Fassung der
Regierungsvorlage vorzulegen. Der Ausschuh für
soziale Verwaltung hat sich nach eingehender
Beratung dieser Auffassung angeschlossen, zumal
den Personen, die nach dem Auslandsrenten-
Uebernahmegesetz anspruchsberechtigt sein wer-
den, aus der Verzögerung der Behandlung der
ergänzten Regierungsvorlage in keiner Hinsicht
eine Benachteiligung erwachsen wird, da das
Inkrafttreten des Gesetzes erst nach Ratifizierung
des Finanzvertrages mit der BR Deutschland mög-
lich und die Rückwirkung ab 1. Jänner 1961 für
alle Fälle gesichert erscheint.

Soweit der Bericht des NR Hillegeist, der zur
Kenntnis genommen wurde. Somit käme das

LINZ. Im Finanzministerium ist die Bad-Kreuznadier Vereinbarung über
die deutsche Hilfe an Heimatvertriebene und Umsiedler in 'Österreich
mit grofjer Genugtuung aufgenommen worden. Die Länge und die
Härte der Verhandlungen auf Beamfenebene hatte jeden Optimismus
ertötet. Um so mehr war man überrascht, als sich in den Besprechun-
gen der Minister die Bundesrepublik zu einer Erhöhung des Betrages
auf 321 Millionen bereit erklärte.
Das Finanzministerium ist nun daran, die Durchführung des Abkom-
mens vorzubereiten. Ein Fragebogen ist bereits ausgearbeitet. Er hat,
wie die „Sudetenpost'1 erfährt, einen Umfang von sechs Seiten.

. . . . . , . • j . — ARöG am ersten Sifzunqsfaq in der Herbstses-
Mangels amtlicher Nachrichten über den Inhalt der Vereinbarungen war die Frage s i on d a s ¡st d e r 25 Oktober, auf die Tagesord-
umstritten, ob auch die Heimatvertriebenen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die nung, um beschlossen zu werden, und der Sozial-
In Österreich geblieben sind, in das Abkommen einbezogen worden sind oder ob ausschufj hätte die Möglichkeit, endlich sein Ver-
die Bundesrepublik allein für diesen Personenkreis, deren Schutz sie übernommen 5P r echen v o m J a h r e 1955 einzulösen.
hat, zu sorgen bereit 1st. Von informiertester Seife wird der „Sudelenpost" be-
kannt, daft auch die „Reichsdeutschen"aus dem Betrage von 125 Millionen DM
und dem entsprechenden österreichischen Beitrag bedacht werden, wobei ihnen
eine besondere Bevorzugung hinsichtlich gewisser Fürsorgeleisfungen, die auf
Grund deutscher Gesetze zu gewähren sind, zugedacht ist.
Was das Auslandsrentenübernahme- Regierungsvorlage _dama|s_nodi_nidî berOck«di-

gesetz anlangt, so ist der Sozialausschufj
des Nationalrates vor den Sommerferien
noch nicht zum Abschlufj der Beratungen
gekommen, weil der Unterausschuß mit
seiner Arbeit nicht fertig geworden ist.
Daher wird der Nationalrat zu dem Ge-
setze, das in der Beratung durch den Aus-
schub ei"© Ergänzung erfahren hat, Stel-
lung nehmen. In das Gesetz sind die Ver-
einbarungen von Bad Kreuznach ein-
gearbeitet worden. Ebenso war die
8. Novelle zum ASVG im Gesefzestext

berücksichtigen. Der Unterausschuß,

Nationalrat dem Hohen Haus zugeleitet worden
war.

Der Unterausschuh war daher der Auffassung,
dah es zweckmäßig wäre, die Beratungen auch
während der Parlamentsferien fortzusetzen und
zu Beginn der Herbstsession 1961 dem Hohen

HH.

Deutscher Beitrag zur Baracken-
auflösung

WIEN. Zwischen Oesterreich und der Bun-
desrepublik wurde ein Abkommen zur Räu-
mung der Wohnlager von deutschen Staats-
angehörigen abgeschlossen. Die „Sudetenpost"
hat dieser Forderung mehrere Veröffent-
lichungen gewidmet, die in Bonn Beachtung
gefunden haben. Nunmehr wird vorgesorgt,
daß etwa 900 Wohnungen für Barackenbewoh-
ner mit deutscher Staatsbürgerschaft errich-
tet werden, wozu die Bundesrepublik ein
zinsenfreies Darlehen von 13 Millionen DM
(80 Millionen S) gewährt.

Auch die Donauschwaben sind enttäuscht
Resolution fordert Wiedergutmachung der Vertreibungsverluste

zu g
6er am 27. Juni und 4. Juli beraten hatte,
wird im Herbst seine Arbeit beenden und
dann dem Sozialausschufj das Ergebnis
vorlegen, so dafj angenommen werden
kann, dafj das Gesetz endlich mit dem
1. Jänner 1962 in Kraft treten wird.

Fremdrentengesetz erst im Herbst
Am 6. Juli fand die letzte Sitzung des Parla-

mentes der Frühjahrssession statt. In dieser
berichtete der Obmann des Sozialausschusses,
NR Hillegeist, über das Auslands-Rentenübernah-
megesetz.

Im Namen der im Sozialausschuh vertretenen
drei Parteien gab er die Erklärung ab, dafj das
Ergebnis der Verhandlungen über den Vertrag
zwischen Oesterreich und Deutschland abgewartet
werden muhte, um die Beratungen im Unteraus-
schuß des Sozialausschusses wieder aufnehmen zu
können.

Bei der Beratung der Regierungsvorlage hat
sich ergeben, dah umfangreiche Aenderungen
der im Dezember 1960 dem Ausschuh zugewiese-
nen Vorlage notwendig sein werden. Insbeson-
dere muh vorgesorgt werden, dafj die Bestim-

WIEN. Der Hauptverein der Donauschwä-
bischen Landsmannschaften in Wien, Nieder-
österreich und Burgenland hat festgestellt,
daß die Vermögensverhandlungen kein an-
nähernd zufriedenstellendes Ergebnis er-
bracht haben, soweit es um die Belange der
Heimatvertriebenen geht.

Die Mitgliederversammlung hat daher
folgende Resolution gefaßt:

„Der Schwabenverein Wien stellt mit allem
Nachdruck fest, daß durch den österreichisch-
deutschen Finanz- und Ausgleichsvertrag die
Erwartungen der Volksdeutschen Heimatver-
triebenen in Österreich leider nicht erfüllt
wurden, insbesondere weil bei weitem nicht
die erforderlichen Mittel aufgebracht wurden,
um die angestrebte lastenausgleichsähnliche
Regelung des österreichischen Flüchtlings-
problems zu verwirklichen. Es wird somit
nach wie vor die beschämende Benachteili-
gung der hiesigen Heimatvertriebenen gegen-
über ihren Schicksalsgenossen in Deutschland
bestehen bleiben.

Aus diesem Grunde fühlt sich der Schwa-
benverein Wien verpflichtet, gegen den
Standpunkt, dieser Vermögensvertrag werde
eine befriedigende Regelung aller noch
offenen wesentlichen Flüchtlings fragen er-

mungen der 8. Novelle zum ASVG, BGBI. Nr. 294/ möglichen, entschieden zu protestieren.
1960, auch auf Leistungsansprüche nach dem Aus- Auch bei Würdigung der Bemühungen bei-
landsrenten-Uebernahmegesetz Anwendung fin- der Regierungen wird lebhaft bedauert, daß
den. die schon wiederholt in Aussicht gestellte

Aenderungen nach dem ASVG konnten in der Vertragsunterzeichnung auch letzthin in Bad

Kreuznadi unterblieben ist und auf einige
Monate verschoben wurde. Berücksichtigt
man die unvermeidbar lange Zeitspanne für
die Ratifizierung des Vertrages in den bei-
derseitigen Parlamenten und für die Erbrin-
gung der einschlägigen Gesetzesmaßnahmen
in Österreich, so liegt klar auf der Hand, daß
eine Sofortaktion zur Bevorschussung der be-
dürftigsten Heimatvertriebenen unerläßlich
ist. Die Mittel hiezu sollten von beiden Ver-
tragspartnern ehestens flüssiggemacht wer-
den.

Es wird erwartet, daß die landsmannschaft-
lichen Organisationen, die in Österreich in
der VLÖ zusammengeschlossen sind, nicht nur
bei der Ausarbeitung der gesetzlichen Be-
stimmungen für die Vergebung der zur Ver-
fügung stehenden Mittel, sondern auch bei
der Feststellung des Vertriebenenstatuts und
der deutschen Volkszugehörigkeit herange-
zogen werden.

Unabhängig von den künftigen Bemühun-
gen der österreichischen Bundesregierung,
durch den Lastenausgleich das schwere Los
der Heimatvertriebenen zu lindern, erwartet
der Schwabenverein Wien, daß mit Rück-
sicht auf Artikel 27 des österreichischen
Staatsvertrages die Verhandlungen mit den
Herkunftsländern der Donauschwaben in
Richtung einer Entschädigung für das kon-
fiszierte Volksdeutsche Vermögen mit Nach-
druck fortgesetzt bzw. wieder aufgenommen
werden.

Wozu hat sich Osterreich in Kreuznach verpflichtet?
Der „Deutsche Ostdienst", eine Publikation

der Heimatvertriebenen-Verbände in Deutsch-
land, gab über das Ergebnis der Kreuznacher
Verhandlungen folgende Darstellung:

Nach dem Vertragswerk hat sich Oesterreich
verpflichtet, die Vertriebenen in Oesterreich
(Reichsdeutsche und Nichtreichsdeutsche) in
die für die Kriegssachgeschädigten in Oester-
reich bestehenden Ragelungen einzubeziehen.
Diese Regelungen gewähren den Geschädig-
ten lediglich eine (der deutschen fast gleiche)
H a u s r a t s e n t s c h ä d i g u n g und eine
E n t s c h ä d i g u n g fü r v e r l o r e n e s
B e r u f s v e r m ö g e n ; als Berufsvermögen
gelten nur bewegliche Güter des Betriebs-
vermögens und des landwirtschaftlichen Ver-
mögens. Oesterreich schätzt die Kosten der
Leistungen, die nunmehr den Vertriebenen
zustehen werden, auf 250 Millionen DM. Die

Bundesrepublik hat sich verpflichtet, die
Hälfte hievon, also 125 Millionen DM, in vier
Jahresraten der Republik Oesterreich zur Ver-
fügung zu stellen. Sollte sich herausstellen,
daß der Gesamtaufwand mit 250 Millionen
DM zu niedrig geschätzt ist, so obliegt es
Oesterreich, den Mehrbetrag, als mehr als die
Hälfte der Kosten, zu übernehmen. Es bleibt
Oesterreich anheimgestellt, die Bestimmun-
gen über die Hausratsentschädigung zu ver-
bessern; höhere Bundeszuschüsse werden in
einem derartigen Falle nicht geleistet. Sofern
jedoch Oesterreich als neue Leistung auch eine
Entschädigung für verlorenen Grundbesitz
einführt, hat sich die Bundesrepublik ver-
pflichtet, die Hälfte der auf die Vertriebenen
entfallenen Kosten zu übernehmen. In Bad
Kreuznach verpflichtete sich Oesterreich zu-
sätzlich, seine fürsorgerechtlichen Vorschrif-
ten dahingehend abzuändern, daß ein Renten-

beitrag der Bundesrepublik an in Oesterreich
wohnende Vertriebene auf eine etwaige Für-
songezahlung an diese Personen nicht an-
gerechnet wird. Gedacht ist an eine Leistung
von durchschnittlich etwa 30 DM, die anschei-
nend jedoch nur solchen Vertriebenen in
Oesterreich gewährt werden soll, die die
d e u t s c h e Staatsangehörigkeit besitzen
bzw. besaßen.

Es ist geplant, den in der Bundesrepublik
wohnenden Vertriebenen, die nach dem 31.
Dezember 1952 nach Zwischenaufenthalt in
Oesterreich in die Bundesrepublik gekommen
sind, aus dem nach § 10 der Ueberleitungs-
bestimmungen der 14. Novelle gebildeten Son-
derfonds die gleichen Leistungen zu gewäh-
ren, wie sie auf Grund des Kreuznacher Ab-
kommens für die Vertriebenen in Oesterreich
vorgesehen sind.

Vor neuer Austreibung
Von Gustav P u t z

ES WILL DAZU KOMMEN, daß
Deutsche wieder aus ihrer angestammten
Heimat ausgetrieben werden. Nicht aus
dem kommunistischen Osten, sondern aus
dem „demokratischen" Westen. In dieser
Woche beriet das italienische Parlament
eine vom Senat bereits angenommene Ge-
setzesvorlage, mit der es möglich sein
wird, Südtiroler aus ihrer Heimat zu ver*
treiben, obwohl sie italienische Staatsbür-
ger sind. Von der Ausweisung sind jene
bedroht, die auf Grund des Hitler-Musso-
lini-Abkommens während des letzten Krie-
ges aus Südtirol evakuiert wurden, und
nach dem Kriege mittels des Options-
gesetzes wieder in ihre Heimat zurück-
kehrten und die italienische Staatsbürger-
schaft annahmen. Man zweifelt nicht daran,
daß sich für dieses Austreibungsgesetz in
der Kammer eine Mehrheit finden wird.

DIESES ITALIENISCHE GESETZ un-
terwirft die Charta der Menschenrechte
der ersten Belastungsprobe innerhalb des
demokratischen Raumes der Welt. Die
Menschenrechts-Konvention sichert jedem
Menschen das Recht auf die Heimat zu.
Auch ohne diese Konvention galt es im-
mer als völkerrechtswidrig, daß ein Staat
seinen eigenen Bürgern das Heimatrecht
entzog. Nur Ausländer können des Landes
verwiesen werden, die eigenen Staatsbür-
ger sind sogar dann, wenn sie sich hoch-
oder landesverräterisch benehmen, vor der
Ausweisung gefeit. Beschließt die italie-
nische Kammer das Gesetz, so wird Oester-
reich als Signatarmacht des Abkommens
über Südtirol das Recht in die Hand ge-
geben, Italien bei den internationalen In-
stanzen zu verklagen. Die Mächte werden
dann auf die Probe gestellt werden, ob
politische Zweckmäßigkeiten oder das
naturrechtliche Menschenrecht bei ihnen
mehr gelten.

FALSCHE REAKTIONEN sind in Italien
an der Tagesordnung. Der Entzug der
Staatsbürgerschaft für Südtiroler ist un-
ter ihnen die verhängnisvollste, denn sie
setzt Italien augenfällig ins Unrecht Einen
Menschen aus seiner Heimat zu vertrei-
ben — das hat in der gesitteten Welt
heute einen kommunistischen Anstrich. Zu
oft hat die demokratische Welt seit dem
Kriege das Menschenrecht auf Heimat und
Selbstbestimmung betont: in Zypern, in
Tunis, in Algerien. Austreibung gilt heute
international als eine Schandtat, zu der
nur Kommunisten in ihrer Mißachtung
jedes Menschenrechtes imstande sind. Nun
greift ein demokratisch eingerichteter
Staat zu diesem verabscheuten Mittel. Da-
mit werden die Italiener erreichen, was sie
bei den Verhandlungen mit Oesterreich
gerade verhindern wollten: sie bringen das
Südtirol-Problem auf die politische Ebene
zurück, von der sie es auf die Gerichts-
ebene abschieben wollten. Besser ließ sich
der österreichische Standpunkt, Südtirol
sei ein politisches Problem, nicht unter-
mauern als durch das Ausweisungsgesetz.
Nun kann der Straßburger Europa-Rat,
nun kann die UNO nicht anders als die
Südtiroler Frage auf die Tagesordnung zu
setzen, weil sich Italien für ohnmächtig
erklärt, die Südtirolfrage durch eine in-
nere Ordnung zu bereinigen.

DIE ITALIENISCHE OHNMACHT offen-
barte sich in der letzten Woche durch die
groteske Wiedereinführung des Paß- und
Visumzwanges für Oesterreicher. In Ita-
lien haben radikale Kräfte in den letzten
Wochen zur Gewalt gegriffen. Nachdem in
Südtirol verschiedentlich Sprengstoffatten-
tate vorgenommen waren, sind die Aktio-
nen in der letzten Zeit in das Innere des
Landes verlegt worden und haben den
Reiseverkehr bedroht. Ohne den gering-
sten Beweis dafür, daß die Gewalttäter
aus Oesterreich eingereist oder von dort-
her mit Material oder Anweisungen ge-
fördert worden wären, hat die italienische
Regierung die Oesterreicher einer beson-
deren Einreisekontrolle unterwarfen. Dia
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italienischen Behörden, die nicht imstande
waren — trotz einem riesigen Aufgebot
von Polizei, trotz militärischer Bewachung
aller Verkehrs- und Energiewege — die
Gewalttaten zu verhindern oder von ihren
Urhebern Spuren zu entdecken, haben es
sich einfach gemacht: sie haben einfach
unterstellt, daß die Oesterreicher ihre
Hand im Spiele hätten. Eine politische,
nicht eine rechtliche Maßnahme wurde ge-
setzt. Und da wollen die Italiener noch
abstreiten, das Thema Südtirol gehöre vor
ein politisches Forum?

WIE ABER REAGIERT ÖSTERREICH?
Die Reaktion des offiziellen Oesterreichs
ist eindeutig. Sie liegt auf der seit je ein-
genommenen Linie: wenn zweistaatliche
Verhandlungen zu keinem Ziele führen, so
muß eben durch politische Instanzen ent-
schieden werden. Das die Reaktion der
Regierung. Aber die Reaktion der Oester-
reicher? Dafür war das Echo auf die Ein-
reise-Erschwerung bezeichnend. Italien
hat, indem es Oesterreich der Mitschuld
an den Anschlägen bezichtigte, den Oester-
reichern eine schallende Ohrfeige gege-
ben. Vor aller Welt. Und gezielt. Denn
ebenso gut hätten sie annehmen können,
daß die Attentäter aus anderen Ländern
kommen und von anderen Kreisen ge-
stellt werden. Aber nein, die Oesterrei-
cher sind für sie mitschuldig an den Atten-
taten. Und die Oesterreicher? Sie haben
sich um die Visums-Formulare gerissen.
Sie stehen nicht davon ab, ihr Geld den
Italienern hinten hineinzuschieben, wenn
sie es von vorne nicht haben wollen. Ein
geringer Schaden an Geld war für diese
Oesterreicher schon zu viel, als daß ein
Zeichen nationaler Würde gegeben wor-
den wäre. Was werden die Oesterreicher
tun, wenn die italienische Kammer das Aus-
weisungsgesetz gegen Südtiroler beschlie-
ßen wird? Sie werden ihrerseits weiter
nach Italien fahren und hierzulande über
die „Zugereisten" schimpfen, die von den
Italienern aus Südtirol über die Grenzen
gejagt werden. So wie sie — bis in die
höchsten Staatsämter hinauf — im Jahre
1945 über diejenigen geschimpft haben, die
aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn, aus
Jugoslawien über die Grenze gejagt wor-
den sind. Als Oesterreicher kann man sich
über eine solche Haltung nur schämen!
Hat denn der Oesterreicher überhaupt noch
kein Staatsbewußtsein, überhaupt keine
nationale Würde?

Kennedy negiert Potsdamer Abkommen I F W " H — '

Kriegsangst in der DDR — Der Flüchtlingsstrom wächst

BONN. Diplomatische Kreise kündigen an, die USA würden einen einseitigen Schritt der
Sowjets in der Berlin- und Deutschlandfrage mit der Androhung beantworten, das Vier-
mächte-Abkommen vom Jahre 1945 aufzukündigen. Die Aufkündigung würde bedeuten,
daß unter anderem die Annexion Ostpreußens durch die Sowjetunion von den USA nicht
mehr anerkannt wird.

Die Abkommen von Yalta und Potsdam
sind in der letzten Zeit durch die Veröffent-
lichung von Dokumenten aus der Kriegszeit
sehr fragwürdig geworden. Eine Denkschrift
von nahezu tausend Seiten hat erst in jüng-
ster Zeit die unglückliche Rolle klargestellt,
die der amerikanische Präsident Roosevelt in
den kritischen Verhandlungen um das deut-
sche Schicksal gespielt hat. Die Veröffent-
lichung dieser Dokumente im jetzigen Zeit-
punkte muß dahin gedeutet werden, daß die
USA sich für die weiteren Verhandlungen

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

über Deutschland und seine Grenzziehung
freie Hand vorbehalten und den vielfältigen
Bruch der Vereinbarungen von Yalta und
Potsdam als Argument verwenden werden.
Die drohende Sprache der Sowjetunion und
ihre Ankündigung, mit der DDR einen eige-
nen Friedensvertrag abzuschließen, haben
sich indessen verheerend für die DDR aus-
gewirkt. Der Strom der Flüchtlinge hat

Rekordhöhen erreicht. Allein in der letzten
Woche sind 2000 Ostzonen-Bewohner nach
Westberlin geflüchtet. Einen großen Prozent-
satz der Flüchtlinge stellen jugendliche männ-
liche Arbeitskräfte. In der Zone erhebt sich
immer lauter die Forderung, vorerst die Wie-
dervereinigung und freie Wahlen durchzu-
führen und dann erst einen Friedensvertrag
zu schließen. Die Strömung im Volk ist der-
art, daß sich kommunistische Zeitungen ge-
zwungen sehen, Leserzuschriften dazu zu ver-
öffentlichen. So brachte die „Volksstimme" in
Magdeburg einen Leserbrief, in dem es wört-
lich hieß: „Der sowjetische Entwurf eines
Friedenvertrages ist nicht geeignet, dem Frie-
den zu dienen, denn er würde dem deutschen
Volke für immer den Weg zu einem Frieden
in Freiheit versperren." Die Kriegsangst, die
sich unter der Bevölkerung der DDR aus-
breitet, bestätigte auch ein Mitglied des so-
wjetzonalen Staatsrates, Mewis, erster Sekre-
tär der SED-Bezirksleitung Rostock: „Es gibt
einige", sagte er laut Bericht der Rostocker
Zeitung „Ostsee-Woche" in Stralsund bei
einer Aussprache mit Einwohnern, „die haben
Angst, daß es wegen des Friedensvertrages
einen Krieg geben könnte. Natürlich ist die
Gefahr da, natürlich müssen wir bereit-
stehen."

Namensänderungs-Gesetz im Entwurf fertig
Wiederherstellung alter Namensschreibung wird formell und finanziell erleichtert

LINZ. Ein Referentenentwurf, der im Bundesministerium des Inneren ausgearbeitet
worden ist, wird Erleichterungen für die Wiederherstellung alter Namensschrei-
bungen schaffen, wird der „Sude ten post" auf Grund ihres Artikels in Folge 13 an
zuständiger Stelle erklärt.

Oesterreichische Stellen erklären auf den Hin-
weis, dafj die Matrilcelauszüge, die von den Aus-
freibersiaaten jetzt hergestellt werden, auf keinen
Fall mit den Eintragungen in den Matrikeln über-
einstimmen können, dafj diese Feststellung sicher
stimme. Die Herstellung von Mairikelauszügen in
neuer Schreibweise sei eine innerstaatliche Rege-
lung der betreffenden Staaten, die zu ändern
Oesterreich keine rechtliche Handhabe besitze.
Das österreichische Matrikelgesetz sei nicht mehr
in Kraft und werde vor allem in den Austreiber-

staaten nicht mehr angewendet. Dieses Gesetz
hätte die buchstabengetreue Abschrift aus den
Matrikeln vorgeschrieben. Oesterreich ist nur im-
stande, im Wege einer Erleichterung der Na-
mensnennung den Betroffenen zur Wiederherstel-
lung ihrer richtigen Namen und Namensschrei-
bung zu verhelfen. Ein Beamtenenfwurf für dieses
Gesetz ist bereits fertig und wird nach Begut-
achtung durch die Körperschaffen und Landes-
regierungen dem Ministerrate und der Gesetz-
gebung zugeleitet werden.

Italien hat völlig den Kopf verloren
Osterreich wird mit Visumzwang „gezüchtigt" — Anschläge auf Alpenbahnen

LINZ. Die ifalienlsche Regierung hat durch die Entwicklung der Südtirol-Frage völlig
den Kopf verloren: Anschläge gegen Alpenbahnen hat sie damit beantwortet
dafj sie kurzfristig am Mittwoch, 12. Juli, 18 Uhr, für Österreicher den Pafj- und
Visumzwang einführte. Italienische Regierungs - Persönlichkeiten deuteten darauf
hin, daf* die Erklärungen einiger österreichischer Politiker die Terroristen ermutigt
hätten.

den schärfsten Profest eingelegt. Ungerührt
peitschte die italienische Kammer in dieser Woche
ein Gesetz durch, das die Aberkennung der
Staatsbürgerschaft für solche Südfiroler vorsieht,
die seinerzeit evakuiert worden waren.

Beschämend war gegenüber der fe-
sten Haltung der österreichischen Regie-
rung die Reaktion der Österreicher auf
den Visumzwang. Bei den Reisebüros
standen sie Schlange und rissen sich um
die — in italienische Sprache auszu-
füllenden — Anfragsformulare. Andere
trachteten noch möglichst rasch vor der

Die Entwicklung der Südtirol-Frage war seit der
Klagenfurter Besprechung durch völlige Fehl-
schlage der Politik der Aussprache gekennzeich-
net. Die Beamfenverhandlungen und die an-
schließenden Verhandlungen der Aurjenminister
in Zürich waren erfolglos. Schon in diesen Ver-
handlungen hatten die italienischen Politiker
Oesferreich eine Mitschuld an den Anschlägen
zugeschoben, die seit Wochen gegen italienische
Stromversorgungsanlagen in Südtirol verübt wor-
den sind. Österreich hat diese Anschuldigung auf
das schärfste zurückgewiesen. In der Vorwoche
nun haben die Sprengtrupps ihre Tätigkeit in das
Landesinnere verlegt. Auf dem Streckenabschnitt
Trient—Verona wurden zwei Leitungsmasten ge-
sprengt, als eben ein Zug die Strecke passierte.
Der Lokführer konnte noch rechtzeitig gewarnt
werden, so dafj er nicht in das Gewirr herabhän-
gender Leitungsdrähte fuhr. Eine Viertelstunde
später erfolgte eine zweite Explosion, die unter
den Fahrgästen eine Panik hervorrief. Exprefjzüge
erlitten grofje Verspätungen. In derselben Nacht
ging ein Sprengkörper auf der Strecke Schweiz—
Italien nahe der Grenze hoch und zerstörte zwei
Masten. Ein dritter Anschlag beschädigte eine
Zweiglinie der Gotthard-Bahn schwer. Bis dahin
hatte das Massenaufgebot italienischer Polizei
nicht den geringsten Erfolg in der Ausforschung
von Tätern. Dennoch beschloß die italienische Re-
gierung in einer Sondersitzung, die Oesterreicher
als Mitschuldige zu .züchtigen". Ueber einen Tag
wurde die Grenze gesperrt und nur mehr für Rei-
sende mit Pafj und Visum geöffnet. Am letzten
Wochenende glaubte die italienische Polizei
einen grofjen Erfolg erzielt zu haben, als sie in
verschiedenen Orten Süditrols mehr als ein Dut-
zend Personen verhaftete und — wie sie behaup-
te» — verschiedene Waffen und 200 kg Spreng-
stoff fand. Aber auch in früheren Fällen hatte sie
Verhaftete bald wieder freilassen müssen, weil
sich der Verdacht gegen sie nicht erhärten liei).

Ausgesprochene Gewalfmafjnahmen ergriff die
Italienische Polizei gegen Journalisten, die an der
Südtiroler Zeitung „Dolomiten* beschäftigt sind.
Der Chefredakteur dieser Zeitung, Friedl Volgger,
wurde zu 20 Tagen Arrest verurteilt, weil er eine
nächtliche Schiererei vollkommen wahrheitsge-
treu geschildert hatte. Zwei Redakteure, darunter
dmr froher in Sudetenland tätig gewesene Franz
Riedl, und zwei Verlagsangestellte, die österrei-
chische Staatsbürger sind, wurden ausgewiesen
und mit Schub an die Grenze gestellt.

Di« österreichische Regierung hat gegen di«
d l Maßnahmen der Italiener in Rom

Sperre über die Grenze zu kommen.
Sie wollten einfach nicht auf ihren Ur-
laub in Italien verzichten, obwohl un-
terdessen Nachrichten nach Österreich
gelangten, dafj Österreicher einer feind-
seligen Haltung ausgesetzt seien.
Würdelos drängen sich nach wie vor
Österreicher in ein Land, das deutlich
kundgibt, dafj es die Österreicher für
Affentäter hält.
Immerhin hatte die italienische Maßnahme

einen schweren Rückschlag des Fremdenverkehrs
bewirkt. Ein Drittel der Reisenden verzichteten auf
den Aufenthalt in Italien. Aber auch in Deutsch-
land wurden bei den Reisebüros ffalienaufent-
halte in großem Mafje storniert. Die Oesterreicher
hätten es ruhig den italienischen Hoteliers über-
lassen können, ihre kopflos gewordene Regierung
zur Ordnung zu rufen. Den Schaden hat ja
schließlich Italien allein, Oesferreich kann von
der Reisesperre wirtschaftlich nur profitieren.

Am 9. Juli ist, während einer Operation,
im Wiener St. Josefsspital Redakteur Franz
X. Hübner gestorben, zuletzt tätig als Lei-
ter der Wiener Redaktion der „Salzburger
Nachrichten".

Dreimal hat uns das Leben zusammenge-
führt: zuerst in einem Hause. Das war, als
Franz Hübner sich wieder eine Existenz als
Journalist im österreichischen Wirtschafts-
verlag in Linz aufbaute. Wirtschaftsjournalist
war er schon in seiner Heimat gewesen. Durch
die Handelsakademie hatte er sich gründlich
vorbereitet, im wirtschaftlichen Leben hatte
er sich praktische Kenntisse erworben, ehe
er in die Presse übertrat und beim tschecho-
slowakischen, dann beim slowakischen Pres-
sebüro und schließlich in der Presseabteilung
der Preßburger deutschen Gesandtschaft
wirkte. Natürlich war auch er nach dem Zu-
sammenbruche unter die Räder gekommen,
hatte Glasenbach durchlaufen und hatte dann
in Traunkirchen in Oberösterreich ein Quar-
tier und in Linz wieder Arbeit gefunden.
Unsere Redaktionen lagen in demselben
Hause. Oft stieg er das Stockwerk herauf, und
wir unterhielten uns über Tagesfragen, be-
sonders damals, als im Februar 1948 die
Kommunisten die CSR mit Hilfe der Fierlin-
ger-Figuren umdrehten. Hübner hatte eine
intime Kenntnis der politischen Vorgänge
und Hintergründe der CSR, er beriet mich
aufs beste und schrieb auch manchen Artikel
für meine Zeitung.

Zum zweiten Male führte uns der Weg zu-
sammen zu gemeinsamen Werke. Nicht zu-
letzt durch die Begegnung mit Menschen von
der Art Hübners hatte ich mich der Frage
der Vertriebenen besonders zugewandt und
mich bemüht, ihr publizistisch gerecht zu
werden und auch bei anderen Gerechtigkeit
zu verschaffen. Selbstverständlich griff Hüb-
ner dies dankbar auf und unterstützte mich
dabei. Durch die Gründung der Sudetenpost
wurde die Arbeit am gemeinsamen Werke
dichter. Hübner besaß nicht nur unter den
Sudetendeutschen einen guten Namen und
journalistischen Ansehen, sondern hatte viele
enge Freunde unter den Karpärtendeutschen.
Als er in München wirkte, erhoben ihn diese
auf den Sessel des Landesobmannes — gleich-
zeitig aber setzte Hübner sein überlegenes
Organisationstalent für die Sudetendeutschen
ein. Bis München 1960 hat er die Presse-
arbeit für den Sudetendeutschen Tag gelei-
stet, auch in Wien, immer mit Ruhe, immer
allen Journalistenkollegen gern und mit allem
zu Diensten und immer sie mit allem aus-
rüstend.

Schließlich führte uns das Leben noch zu-
sammen in eine Redaktion. Franz Hübner
ging auf-Ruf" der „Salzburger Nachrichten"
wieder nach Österreich und zum Fache des
Wirtschaftsredakteurs zurück. Ebenso gerne
ging er dann nach Wien, denn er war ja
nicht bloß Wirtschaftler allein, sondern mit
Leib und Seele politischer Journalist mit
einem „Riecher", mit Fingerspitzengefühl und
mit Takt, der ihm in allen Kreisen, auch in
den höchsten, Hochachtung und Zuneigung
erwarb. Dazu diente ihm auch die angeborene
Fröhlichkeit seines Herzens, die ihm aus den
Augen leuchtete.

Die Sudetendeutschen und die Karpärten-
deutschen haben in Franz X. Hübner einen
treuen Weggefährten auf ihrem harten
Schicksalswege gefunden, viele betrauern in
ihm einen ehrlichen Freund. Wir können ihm
für das, was er, selbst aus der Lebensbahn
geworfen, für seine Schicksalsgenossen mit
den Kräften seines Geistes getan hat, nicht
genug danken.

Am Hietzinger Friedhof haben wir Franz
Hübner am 14. Juli zur Ruhe begleitet.

G.P.

DA MACHT MAN SICH
EINEN ÜBERHANG von

jährlich 200 Mülionen Schil-
ling errechnet ein Memoran-
dum des Parteiunabhängigen
Angestelltenbundes für die Ar-
beitsloserversicherung der An-
gestellten. Nach sehr niedriger
Schätzung müßte das Vermö-
gen schon eine Höhe von mehr
als einer Milliarde Schilling
erreicht haben, und es ist bei
der derzeitigen Konjunktur
damit zu rechnen, daß die
Überhänge von Jahr zu Jahr
noch größer sein werden. Was
geschieht mit diesem Gelde?
Es ist für die Arbeitslosenun-
terstützungen gebunden, aber
die österreichischen Angestell-
ten würden kaum etwas dage-
gen haben, wenn man diese
Überschüsse wenigstens teil-
weise dazu verwenden würde,
die elenden Renten anzuheben,
mit denen besonders die hei-
matvertriebenen Angestellten
leben müssen. Und sollte man
nicht die Neuregelung der Ver-
triebenenhilfe auf Grund des
Kreuznacher Abkommens da-
durch beschleunigen, daß das

Sozialministerium — in Er-
kenntnis des sozialen Zweckes
— dem Finanzministerium aus
dem Arbeitslosenfonds die Be-
träge bevorschußt, die in den
nächsten vier Jahren geleistet
werden müssen?

DER OSTWALL, eine be-
scheidene Befestigungslinie, die
Österreich an seiner Ostgrenze
errichet hat, hat gewiß seine

keit für Zitate, aus denen die
Ablehnung der Österreicher
gegen die Befestigung hervor-
gehen soll. Natürlich gibt es
auch solche Österreicher. Aber
offenbar haben diese Leute
noch niemals einen Ausflug
an die tschechische Grenze ge-
macht und noch niemals die
Stacheldrähte, die Wachtürme,
das zerstörte Niemandsland
gesehen, das die Tschecher

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

Berechtigung schon vor seiner
Errichtung erwiesen: die
Grenzverletzungen, die sich
ungarische Grenzsoldaten er-
laubten, waren ja zeitweise
gerade an der Tagesordnung.
Natürlich hat die Absicht
Österreichs, seine Grenze zu
befestigen, die Tschechen
ebenso erbost wie die Ungarn.
Gewisse österreichische Zei-
tungen — durchaus nicht bloß
kommunistische — bieten
ihnen die gefällige Möglich-

der österreichischen Grenze
vorgelagert haben. Wenn „Ru-
de Pravo" fragt, warum Öster-
reich gerade gegen den Osten
eine Befestigung errichtet, so
heißt die Gegenfrage: Warum
trennen die Ungarn und die
Tschechen ihr Land von ös*
reich durch elektrisch geladen-
Stacheldrähte ab?

UNGEFAHR IN JENER
ZEIT, in der die italienische
Kammer nach dem jetzigen

Plan das Gesetz beschließen
wird, mit dessen Hilfe deut-
sche Südtiroler aus ihrer Hei-
mat ausgewiesen werden kön-
nen, wird in Italien ein bedeu-
tender Gast einreisen: am 25.
Juli wird der deutche Bundes-
kanzler Dr. Adenauer zu einem
Urlaub in Cadenabbia am Co-
mer-See eintreffen. Er wird
dort Kräfte sammeln für den
deutschen Wahlkampf, in dem
es erneut um die Bestimmung
der Linie der deutschen Au-
ßenpolitik geht. Harte oder
weiche Linie — das wird die
Frage sein. Das deutsche Volk
soll wieder einmal einen Be-
weis seiner nationalen Würde
und politischen Einsicht geben.
Nun ist sicher kein Land so
geeignet, Kräfte für eine Pro-
be auf die Demokratie zu
sammeln, wie Italien. Wäh-
rend des Aufenthaltes des
deutschen Bundeskanzlers wird
dies die italienische Kammer
beweisen. Wir sind sicher:
darüber macht sich der deut-
sche Südtiroler seine Gedan-
ken.

SEINE GEDANKEN
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Mit den Kommunisten Hand in Hand
Die 20 Satze der Sudetendeutschen und der „Rat der freien Tschechoslowakei"

Der sogenannte „Rat der freien Tschecho-
slowakei" existiert in New York nach jahre-
langen Kämpfen praktisch nur noch auf dem
Papier. Das bunte Farbenbild seiner Cliquen
und Parteigruppen ist längst verblaßt. Was
übrigblieb wird aus Quellen finanziert, die
keineswegs offenkundig sind. Schuld daran
trögt nicht zuletzt die Tatsache, daß sich der
nach 1948 emigrierte Kollaborantenkreis der
nationalen Front nicht dazu entschließen
konnte, auf die Basis des Rechtskampfes zu-
rückzukehren. Die gleichen Leute, welche die
Hilfe der freien Welt gegen den Prager Kom-
munismus erflehen, vereinigen sich mit ihm,
wenn es um die Verteidigung der Austrei-
bung geht

Vor kurzem widmete das in den USA er-
scheinende Sprachrohr des Rates, die „New
Yorske Listy", dem Sudetenproblem einen
bezeichnenden Beitrag. Es befaßte sich mit
den vom Sudetendeutschen Rat erstellten
20 Punkten zur Sudetenfrage und kommen-
tierte sie wie folgt:

„Eine dieser Erklärungen besagt, daß das
zukünftige Verhältnis zwischen Sudeten-
deutschen, Tschechen und Slowaken nur im
Rahmen einer europäischen Integration ge-
regelt werden könne und daß die Sudeten-
deutsche Landsmannschaft nicht von vorn-
herein eine staatsrechtliche Regelung dieses
Verhältnisses auf der Grundlage einer freien
Partnerschaft ausschließe. Für die Tschecho-
slowaken ist es klar, daß in Zukunft die Re-
gelung des tschechoslowakischen Verhältnis-
ses zum Deutschen Reichen die Angelegenheit
von niemand anderem sein kann als auf der
einen Seite die einer freien tschechoslowaki-
schen Regierung und auf der anderen Seite
die einer freien deutschen Regierung. Partner
in dieser zukünftigen Regelung werden in
keinem Falle die Vertreter irgendeiner deut-
schen Minderheit sein. Die Sudetendeutschen
sind heute nur eine Minorität der einheit-
lichen deutschen Nation. Für sie wird heute
und in Zukunft nur eine einheitliche deutsche
Regierung sprechen. Die sudetendeutsche Min-
derheit hat kein Recht, einer zukünftigen
tschechoslowakischen Regierung vorzuschrei-
ben, wer in ihrem Namen zu sprechen habe.
Es wird niemand anderer sein als die
tschechoslowakische Regierung. Die Sorgen

der Sudetendeutschen sind in diesem Zusam-
menhange überflüssig und unangebracht. Das
ist der Standpunkt aller anständigen Tsche-
choslowaken im Exil und heute auch der an-
sonsten unanständigen Regierung in der
Tschechoslowakei. Es wird auch der Stand-
punkt jeder künftigen tschechoslowakischen
Regierung sein. Die tschechischen, slowaki-
schen und sudetendeutschen Separatisten
können ihren unrealistischen Träumen nach
Belieben anhängen. Diese Träume sind für
uns nicht oder nur als Bestätigung der Tat-
sache interessant, daß die Sudetendeutschen
nichts gelernt und nichts vergessen haben."

Da hätten die Deutschen aus den böhmisch-
mährisch-schlesischen Ländern nun wieder
einmal eine Absage von den Nachfahren des

Herrn Dr. Benesch bekommen! Sie enthält
nichts Neues. Wer die Entwicklung der tsche-
chischen Emigranten kennt, wird keine kon-
struktive Stellungnahme erwartet haben.
Immerhin sind gewisse Formulierungen „in-
teressant". So vor allem das neuerliche Be-
kenntnis zu jener Gemeinsamkeit, in welcher
sich die anständigen und die „ansonsten" un-
anständigen Tschechoslowaken — jene im
Benesch-Exil und jene im kommunistischen
Prag — zusammenfinden.

Das kleine Wörtchen „ansonsten" hat es in
sich. Kann man mit Männern sprechen, die
vom anständigen Westen die Freiheit erhof-
fen, „ansonsten" aber mit dem unanständigen
Usurpator dieser Freiheit einer Meinung
sind? Bohumil W e i s e r

Tschechen in Österreich unter KP-Führung
„Vereinigung der Tschechen und Slowaken in Österreich"

WIEN. Das kommunistische Prag läßt von
dem Druck innerhalb seines Bereiches nicht
ab. Trotz der sanften Töne der „Friedens-
taube" bleibt die harte Tatsache, daß die
Kommunisten ihre Interessen in Oesterreich
weiterspinnen und dort bis in die kleinsten
Einzelheiten die Tätigkeit ihrer fünften
Kolonnen organisiert haben.

Die „Vereinigung der Tschechen und Slowa-
ken in Oesterreich" ist eine kommunistische
Organisation. Ihr gehören etwa 50 Prozent
aller altansässigen Tschechen und Slowaken
in Oesterreich an. Vorstand der Vereinigung
ist der Oesterreicher tschechischer Herkunft
Oskar Blazek. Seine engsten Mitarbeiter sind
Brozák, Pakosta, Merinsky und Salajka.

In der Tschechoslowakei wird die Dienst-
stelle vielfach als „zweite Botschaft" der
Tschechoslowakei in Oesterreich bezeichnet,
die allerdings noch viel tatkräftiger ist, als
es die wirkliche Botschaft sein kann.

Die Vereinigung hat ihre Bezirksorganisa-
tionen in allen Stadtteilen Wiens und auch
außerhalb Wiens, ferner in Graz, Linz, Salz-
burg und Innsbruck. Sie hat vor allem Ver-
bindungen nach München und Hamburg. Ne-
ben diesen Bezirksorganisationen hat die

„Vereinigung der Tschechen und Slowaken in
Oesterreich" auch noch bei allen kulturellen
Organisationen und Turnvereinen der tsche-
chischen und slowakischen Minderheit ihre
Leute eingesetzt.

Eine besondere Aufmerksamkeit wird sei-
tens der genannten Organisation den Su-
detendeutschen und Emigranten aus der
Tschechoslowakei gewidmet.

Finanziell steht sich die Organisation sehr
gut und hat auch ihr eigenes Presseorgan, die
„Videnské mensinové listy", die vom Tsche-
choslowakischen Auslandsinstitut in Prag
finanziert werden.

Wien und Oesterreich überhaupt bilden das
Fundament für die Tätigkeit des Tschechoslo-
wakischen Auslandsinstitutes, für dessen le-
gale und illegale Betätigung.

Der Beweis, daß die Kommunisten großen
Wert auf Oesterreich legen, zeigt sich schon
darin, daß in der Tschechoslowakei ein beson-
derer Regierungsbeauftragter für österreichi-
sche Minderheitsangelagenheiten ist. Ein
früherer österreichischer Staatsbürger, Karel
Oliva, bekleidet den Posten des General-
sekretärs des Auslandsinstitutes.

Plojhar sucht vergebens nach Freunden
Christliche" Friedenskonferenz mit evangelischen Gästen aus Deutschland — Parteikongreff der Volkspartei

PRAG. Die eben zu Ende gegangene „Christ-
liche Friedenskonferenz" in Prag, zu der sich
an die 700 Delegierte eingefunden haben,
Unter ihnen auch Pfarrer Niemöller, hatte
ihren Hauptzweck in der Hetze gegen die
Bonner Regierung und der Vorbereitung einer
„aktivistischen" Organisation der evangeli-
schen Kirchen und Sekten. Diese aktivistische
Organisation soll nach dem Muster von Mos-
kauer „Kirchen"-Aemtern die Aufgabe haben,
die kommunistischen Bestrebungen zu unter-
stützen, um neue Positionen in der freien
Welt oder in den neutralen Ländern zu er-
reichen.

Vorsitzender der genannten Organisation
wurde der evangelische Geistliche Professor
Hromadka aus Prag, der zwar eine wissen-
schaftliche Kapazität ist, aber auch voll im
Dienste des kommunistischen Generalsekreta-
riats in Prag steht.

Hinter den Kulissen der Konferenz war
selbstverständlich die evangelische Kirche in
Deutschland auf der Tagesordnung. Allem
Anschein nach ist man in Prag sogar mit der
Entwicklung innerhalb dieser Kirche zufrie-
den. Am meisten lobt man die Tatsache, daß
Bischof Dibelius auf ein Nebengeleise gestellt
ist. In Bischof Dibelius sahen die Kommuni-
sten offensichtlich das größte Hindernis in
der evangelischen Kirche. Ein weiteres Hin-
dernis sieht man in Bischof Ldlje, gegen den
man. in Prag „Beweismaterial" zu sammeln
versucht, ähnlich wie es im Falle von Dibe-
lius war. Doch kann man in Prag und der
Tschechoslowakei überhaupt auch noch an-
dere Stimmen von evangelischen Christen
vernehmen, die die Gefahr sehen, die von der
Organisation in Prag ausgeht. Diese bedau-
ern, daß es zu einer Aenderung bei der höch-
sten Stelle der evangelischen Kirche in
Deutschland kam und sprechen sich für die
Solidarität mit der verfolgten katholischen
Kirche aus.

Viele Evangelische und Angehörige von
Kirchen der evangelischen Richtung in der
Tschechoslowakei sind der Ueberzeugung,
daß es gerade heute mehr denn je nötig ist,
mit den Katholiken zusammenzuarbeiten.
Diese Zusammenarbeit wird aber in jeder
Hinsicht erschwert und möglichst verhindert.
Das beste Beispiel dafür gab der Kongreß
der Tschechoslowakischen Volkspartei, der
kurz vor der Konferenz der evangelischen
Vertreter stattgefunden hat.

Die Tschechoslowakische Volkspartei war
immer katholisch orientiert. Aus dieser Par-
tei, die ihr ideologisches Zentrum in Mähren
hatte, gingen zahlreiche führende Leute her-

katholischen Charakter zu geben und wollte,
da in der CDU Katholiken und Evangelische

ausgesprochenen Atheisten gut befreundet
sein soll, wie beispielsweise mit Dr. K. Jilek

Sprengungen im Grenzgebiet
FREISTADT. Eine Mißachtung der öster-

reichischen Staatsgrenze durch die Tschechen
wird aus Leopoldschlag bekannt. Im Gebiet
von Hammern gegenüber der Sideritz-Mühle
führen die Tschechen Sprengungen in einem
großen Granit-Steinbruch durch. Man sieht,
wie Abraum und Quadersteine vor einer klei-
nen Lichtung aufgeworfen werden. Die
Sprengungen vollziehen sich nur 30 bis 40 m
von der österreichischen Grenze und der
Straße Leopoldschlag-Windhaag entfernt. .

Wiederholt war es vorgekommen, daß grö-
ßere und kleinere Gesteinsbrocken auf die
Wiesen und Felder der österreichischen Bau-
ern geschleudert wurden. Da kein Hinweis
auf die Sprengzeiten gegeben wird, besteht
für die Grenzbauern und die Benutzer der
Grenzstraße Gefahr. Nebst Bohrgeräuschen
ist auch die Arbeit einer Raupe und sonstiger
Maschinen zu vernehmen, deshalb tauchte bei
den Oesterreichern die Vermutung auf, daß
igleich neben dem tschechischen Zollhaus ein
Unterstand oder ein größeres Munitionsdepot
errichtet wird. Die österreichischen Behörden
nahmen einen Augenschein vor und fanden
die Klagen der Grenzbauern berechtigt.

Tschechisches Flugzeug über Afrika
abgestürzt

CASABLANCA. Ein tschechoslowakisches
Verkehrsflugzeug flog in der Nähe von Casa-
blanca in eine Hochspannungsleitung und ex-
plodierte. Alle 78 Personen an Bord wurden
getötet. Es handelte sich um eine Maschine
vom sowjetischen Typ „Iljuschin 18", die auf
dem Fluge von Prag nach Accra in Casar
blanca hätte zwischenlanden sollen. Wegen
Schlechtwetters mußte jedoch das Flugzeug
nach Rabat umdirigiert werden. Es ist dies
das zweite Mal innerhalb weniger Monate,
daß eine tschechoslowakische Kursmaschine
von Prag nach Accra abstürzte.

Umbau Prags
PRAG. Die Kommunisten planen einen

völligen Umbau der inneren Stadt Das ganze
alte Häuserviertel zwischen dem Graben und
dem Altstädter Ring soll verschwinden und
durch große Neubauten ersetzt werden.

Es fehlt an vielen Kleinigkeiten
PRAG. In einem Rundfunkvortrag be-

schäftigte sich dieser Tage der für die Ver-
sorgung der Bevölkerung zuständige Leiter
des Handelsministeriums mit der allgemei-
nen Versorgungslage der Bevölkerung in der
Tschechoslowakei. Er nahm Bezug auf zahl-
reiche Beschwerden, die ihm in letzter Zeit
zugegangen seien und die ihn veranlaßt
hätten, sich selbst über die Situation im
Lande zu informieren. Nach dieser Infor-
mationsreise müsse er leider zugeben, daß es
nicht nur an Waren des gehobenen Bedarfs,
wie z. B. Kühlschränken, Fernsehgeräten,

zusammengefaßtsind, auch mit ihrer Organi- aus Budweis. Plojhar machi es überhaupt Küchengeräten usw., fehle, sondern auch an
sation etwas Aehnliches durchführen. Dieser nichts aus, daß dieser Atheist Vorträge über einer ganzen Reihe einfachster Vèrsorgtingà-
Versuch ist gescheitert, und die neue Struktur den „Aberglauben" der katholischen Kirche guter. In einigen Städten z. B. habe er kei-
der Partei richtet sich vollends wieder an
den katholischen Kreisen in der Tschechoslo-
wakei aus.

Während des Parteikongresses der Volks-
partei sprach auch deren Vorsitzender Doktor
Plojhar, der bekannte Kollaborant, mit den
Kommunisten. Die Unpopularität dieses ex-
kommunizierten Priesters bei der Bevölke-
rung ist bedrohlich. Sogar die Kommunisten
müssen versuchen, ihn populärer zu machen,
indem sie den Parteisekretariaten in Böhmen
und Mähren anordneten, daß die sogenannten
„Gerüchtemacher" (das sind Personen, die
zwar nicht Mitglieder der Kommunistischen
Partei sind, aber den Sekretariaten zur Ver-
fügung stehen für die Verbreitung von Infor-
mationen, die die Partei unter die Bevölke-
rung gebracht haben will) unter der Bevölke-
rung verbreiten, daß Plojhar ein Mensch sei,
der sich aufopfert, und daß er mit den Kom-
munisten nur zum Schein arbeite, nur um
die Partei und die Gläubigen vor einer grö-
ßeren Katastrophe zu bewahren.

Dieser Trick geht den Kommunisten aber
nur sehr schwer auf, weil zu viele Beispiele
und Fälle bekannt sind, in denen Plojhar
Gegner des Kommunismus ans Messer lie-
ferte, die er dem Generalsekretariat gut hätte
verschweigen können. Selbst die Orts- und
Bezirkssekretäre der Kommunistischen Partei
der Tschechoslowakei schüttelten darüber die
Köpfe, denn über ihre Hände hätten ähnliche
Anzeigen keinen Weg nach Prag gefunden.

Plojhar entwarf das Lehrprogramm für die
Katecheten und gab strenge Direktiven an
die Pfarrer, daß die Katecheten in den Schu-
len neben diesem Lehrplan nichts unterrich-
ten dürften.

Plojhar ist ein sehr eitler Mensch, ehrgeizig
und kleinlich. Er ist imstande, schon wegen
geringster Differenzen zu hassen. Direkt
fanatisch haßte Plojhar den Prager Weih-
bischof Dr. Eltsner, der kürzlich verstorben
ist. Plojhar konnte ihm nichts anhaben, denn
der Weihbischof blieb trotz vieler Hinder-
nisse seinem Grundsatz treu, ein guter Prie-
ster und Katholik zu bleiben. Immer wieder
bringt Plojhar im Gespräch das Thema auf
seine Exkummunikation, um aus dem Munde
anderer Priester einen Trost zu hören. Wenn
ihm dieser nicht gewährt wird, so sieht er in
dem Priester seinen größten Gegner.

Auf der anderen Seit« zählt zu seinen so-

hält.

Der Papst an Beran
VATIKANSTADT. Der „Osservatore Ro-

mano", die Zeitung des Vatikans, veröffent-
lichte einen Brief des Papstes Johannes
XXIII., den dieser an den katholischen Erz-
bischof von Prag, Josef Beran, zu dessen
50. Jahrestag seiner Weihe zum Priester ge-
richtet hat. Das Schicksal des heute 72jähri-
gen Erzbischofs ist seit mehr als zehn Jahren
unbekannt; er wird seit 1950 von den kom-
munistischen Behörden der CSSR an einem
unbekannten Ort in Hausarrest gehalten. Es
ist daher zweifelhaft, ob der Brief des Papstes
ihn erreichen wird. In dem vom 30. Mai d. J.
datierten Schreiben rühmt der Papst den Mut,
mit dem Beran sowohl dem NS-Regime als
auch nach dem Krieg dem kommunistischen
Regime entgegengetreten war, und spricht
ihm Trost zu. Hiebei zitiert Johannes XXIII.
die Worte des Evangeliums Matthäus': „Selig
sind, die Verfolgung leiden um der Gerech-
tigkeit willen, denn ihrer ist das Himmel-
reich."

Dazu machen die „Salzburger Nachrichten"
folgende Anmerkung: „In diesem Zusammen-
hang klingt dieser Ausspruch besonders
tragisch, denn Beran hat 1945 als tschechi-
scher Nationalist öffentlich die Austreibung
der Sudetendeutschen gutgeheißen."

nerlei Badeanzüge und sonstige typische
Sommerartikel, wie leichtes Schuhwerk
Sportgeräte usw., aber auch keine Hämmer,
Kleiderbügel, Bügeleisen und ähnliche Dinge
des täglichen Bedarfs gefunden. Er gestand
zu, daß es im Rahmen, einer Planwirtschaft
immer sehr schwierig ist und bleiben wird,
für eine Versorgung mit 'allen Bedarfsgütern
zu sorgen, daß sich jedoch die Regierung
Mühe geben werde, die offenkundigen Fehler
umgehend zu beseitigen.

Father Reichenberger in Bad Hall
Derzeit beherbergt das Jod-Sole-Heilbad

Bad Hall einen ebenso prominenten wie pro-
filierten Gast: Father Dr. h. c. Emanuel
J. Reichenberger, bekannt als „Vater der Ver-
triebenen", unterzieht sich einer Augenkur in
Bad Hall und feierte hier am 14. d. M., be-
glückwünscht von der Kurkommission und
Kurdirektion, sein 49. Priesterjubiläum. Für
Father Reichenberger, der nach 1945 mit sei-
nen Büchern „Besuch bei armen Brüdern",
„Fahrt durch besiegtes Land" und „Wider
Willkür und Machtrausch" das Weltgewissen
aufrüttelte, war Oesterreich nicht nur eine
Station. Die Universität Graz verlieh ihm die
Ehrendoktorwürde, die Stadt Lienz in Ost-
tirol benannte eine Straße nach ihm; seitdem
gibt es in vier Städten eine Dr.-Reichenber-
ger-Straße. In Bad Hall, Europas einzigem
Augenheilbad, weilt Father Reichenberger
nun schon zum zweiten Mal.

vor Abgeordnete und Minister. An dem Par- genannten Freunden der Slowake Dr. A.
• - «• *— T-—Î -~i —«- —*-•>—•-*-- Lazik, aus Trnava, der heute die Funktionteikongreß im Juni nahmen auch zahlreiche
Vertreter aus dem Ausland teil, so aus des Weihbischofs von Prag hat. Grundsätz-
Oesterreich Prof. Dr. Dobretsberger und eine liehe Gegner von Plojhar sind die Priester
offizielle Vertretung der ostdeutschen CDU des Don-Bsco-Ordens oder Geistliche, die
mit dem Vorsitzenden und dem Parteisekre- sich diesem Orden widmen, auch wenn sie
tar. Die Partei, anscheinend sich dessen be- ihm nicht angehören. Plojhar bezeichnet die-
wußt, welche Gefahren nicht nur ihr selbst, sen Orden als katholischen Amerikanismus,
sondern der ganzen katholischen Kirche über- der für Cowboys entspricht, aber nicht für
haupt drohen beabsichtigte mit Hilfe der ost- „fortschrittliche" Leute! Das Büd über Plojhar
deutschen CDU dem Kongreß einen über- vervollständigt noch di« Tatsache, daß er mit

Grubenbrand in Ostrau
108 Bergleute kamen in den Flammen um

PRAG. Im Kohlenrevier von Mährisch-Ostrau in der Tschechoslowakei ereignete sich in
der Nacht zum 8. Juli eine Bergwerkskatastrophe, die 108 Todesopfer forderte. Wie Radio
Prag bekanntgab, entstand in der Grube „Dukla" bei Dolni Sucha ein Brand, der so schnell
um sich griff, daß keiner der unter Tag befindlichen Bergleute mit dem Leben davonkam.
Die Katastrophe ist die schwerste, die sich seit Kriegsende in einem tschechischen Berg-
werk ereignete.

Die Grube „Dukla" war noch am Vortage im „Rude Pravo" wegen ihrer Erfolge gelobt
worden. In einem Artikel hieß es, das Werk habe bei der Mechanisierung der Kohlenpro-
duktion eine hervorragende Leistung vollbracht. Samstag um drei Uhr früh kam es dann
znr Katastrophe: aus bisher unbekannten Gründen ereignete sich unter Tag eine Explo-
sion. Das Feuer breitete sich mit rasender Geschwindigkeit aus, und die Hilfsmannschaf-
ten, die in aller Eile aus den umliegenden Gruben und Ortschaften eintrafen, führten einen
aussichtslosen Kampf gegen Hitze und Rauch.

Nach Sonnenaufgang maßten die Bergungsaktionen eingestellt werden. „Wir wissen» daß
sich in dem 400 Meter unter Tag gelegenen Schacht nicht mehr als 108 Bergleute befan-
den, und wir sind sicher, daß keiner von ihnen mehr am Leben ist", erklärte die Berg«
werksleitung in einem lakonischen Kommunique.

Aas Prag ist noch am Samstag eine aas Mitgliedern des Zentralkomitees der KP sowie
aus Regierangs- und Gewerkschaftsvertretern gebildete Kommission eingetroffen, am di«
Ursache der Katastrophe zu untersuchen. Die Regierung gab bekannt, daß sie alles in ihrer
Macht Stehende tun werde, um für die Hinterbliebenen der verunglückten Bergleute zu
sorgen. Das Grubengebiet von Mährisch-Ostrau war erst im Mai vergangenen Jahres von
einer ähnlichen Katastrophe heimgesucht worden. Damals kamen 54 Bergleute bei einem
Brand in Hlubina ums Leben.
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Erhebend, belehrend, erheiternd

Sdiunt ots Jonge sein bir ei onsan Oaffvoatageberg rimge-
kraxlt. Efj goab met dar Zeit bold ka bekonntes Flackle mehr,
wo bir nodi nie gewahst worn. So wos sproadi sedi a bold rim
ond do sein efta Bekonnfe kumme, die met ons a sette Wonda-
rong moadin wollfn. Do koam a amol on ann Sinnobnd dos
Madie vo onsan Noppalseihv.de ei Tropp de Hausholtsschul
besuchn fohf, met dar Bett, bir, Lois ond edi, sollfn oadi so
gutt sein, ond se met zahn ondan settn Hausholtsdiilarenne om
Sunntidi ei dar Frih ofs Ceberg fihrn. Ond weil bir on den Sunn-

J fidi groad nisdit ondas vir hoattn, do koam ons., dor Virsdilag
groad zorecht.

Bir hoan ons Sinnobnd a sdiunt oils virgesdiirrt. Radiafläsdi,
Brot, Potta und Quork ei dan Rodcsoack gepoackt, ond ei de
Rodcsoadcfosch koam a Flaschle met Springarisdin Oaltvoata,
ols Herzsterkong. Ma krodi a sdiunt zeitidi eis Nahst ein Eba-
sfeble, dofj ma ei dar Frih glei ofn Oomm wor. Efj word erseht
mählich groh, do worn bir sdiunt rasfertidi. Ols bir bein Noppa
ons Fensta klopptn, do tauats a gor nie long, ond de Schor
Madien wor beisomme, Efj wor ans imma sdienna ols de ondare,
ond mo hoatt sei liebe Noht, oa wedie ma sedi oaspendln sollt.

Eban Birknbarg moachfn bir ons ofn Wag ond efj vasproadi a
schena Toag zu wardn. Ersdit worn de Madien nodi a befjle
sdiweigsom ond wordn ersdif nodi ond nodi worm. Oaltwoassa
wor bold henda ons ond bir wondatn bei Flegl-Feikn naus of
dan Quarweg zun Holzbarg. Bein Weldzamm geng a Wag nim
zum ölbarg, wo ma dozemols noch of Koppa groabn tohf. Bei
dar .Lodi" word de erschte Roast gemoadit. A jeds noahm aufjn
Rodcsoadc dos Brot ond schneit sech ann geherichn Renka oa,
strech orndlich Potta ond Quork droff, ond bold wor ein Moagn
ka Fait mehr lahr; de gesonde, werzidie Gebergsloft moadit
amst hongarich. Dos kolde, klore Quöllwoassa vo dar Lodi wor
dar réenfiche Cettatronk ond schmoadefe dan Gezeiklen wie
Lammlepitz.

Donn moachtn bir durchn Woald nonda noch Korlesbruno.
Nochdam sedi de Madien dort oils geheridi besahn hoattn, won-
datn bir zur Korlsquöll ond sterkten ons met ann Gloas Sauo-
brunn. Danoditan gengs wetta zun Hubertskirdile. Do hoan bir
dan Madien de Soag vo dan Henewedastan darzöhlt, dan dar
Teifl of dos Kirchle schmeifjn wollt, oaba nie gefroffn hot, weil
dar Heidnapostl Peta dos Kreiz ei de Heh sfroakte, wos dan
Teifl ei de Flocht treb. Dan Stan hoatt dar Teifl hen ond weda
zoreck geträhn, ond do hot ma ehm dan Henewedastan genonnt.
Ar legt bei Korlesbrunn ond ehs groad a so hoch wie de hedistn
Toanna ringsim.

Danoditan sein bir vo dort dan Mooslahnsteig noff gewondat.
Imma welda ond romonfischa werd dort de Gegnd. De weifje
Opp rauscht danabn eba de Stana ond vasdiwend mondiesmol
dan Bleckn. De Woaldvegale senge de schensfn Liedlen. Imraa
heha gehts nofí dan Geberg zu. Wie ein Urwoald kimmt ma
sech do mondiesmol vir, weil de Bamstämm longe Bart hoan.
Do legt a setta Woaldries ond vamorscht ei dan hochn Farn-
krättisch, ond auhn Moda woaxn sdiunt weda de jonge Bamlan
avir. Moncha grohse Stan ehs wie geschoaffn zun roasfn. Mo
bleibt a Wälle stehn, wescht sech metn Schnuppatichle don
Schwas oa ond nemmf ann Schlux Oalvoafa. Denn wonn ma
dan imma oadi schlickleweis nimmt, do konn ann nisdit ge-
sdiahn. Zur reditn Hond firme sedi de Fölsn of ond nähme mon-
diesmol gor söltsoame Gestoaltn on. Ma sieht a, wie de Bama
imma nedricha wardn ond de Äst bis of de Ard rondahänge.
Donn worn bir bei dar Teiflsbredc, on de ons a Soag darennat.
Bir maditn a klane Roast ond darzöhltn dan Madien de Geschecht.

Do wor of ana grohsn Herbstjoagt dar Fersdifa Gabriel vo
Hubertskirch vo dan Stoatthoalda dar Herrschoft Freidnthoal
getoadlt worn, weil ar dan Harrgoht de Fensfa neigesdiossn
hoatt, ond do bleb ar vadrehlich henda dar Joagtgesöllschoft
zoreck. Do stond of amol a Jäga vir ehm ond toht ehm a Metti
oabethn, dofj ar nimma danabn trefft, wonn ar nodi zahn Johrn
ei senn Dienst trett. Gabriel hot dan Vatroag met senn Bluff
ondasaVebn ond vo do on nie weda danabngeschossn. Ma hotn

Vo Lichtewardn eban Holzbarg, Korlesbrunn, de Teiflsbredc, dan Oppafoall, de Schefarei ofn Altvoata
Yon Paul Brückner

a met dar Zeit dan Teiflsjäga gehahsn, weil sech sei Onfehlbor-
kat eim Schiern rimgeredt hot. Ar med a jedn Imgong met Leifn
ond daworte met Bonge dan Toag, on dam ar dan Dienst bei
dan Jäga oafrafn sollt. Ond donn wors hoalt a soweit. Ar hot
sedi ersdit ei dan Hubertskirchle a wing Trost geholt ond ehs
donn dan Geberg zugewondat, bis ehm a Föfswond dan Wag
valegte. Do soatzt ar sedi nabn dan Fölsn eis Moos ond worfele,
wos kumme sollt. De Geisfastond wor oagebrochn, ond do koam
a sdiunt dar Teifl ei senna wohrn Gestoalt of dan darschrockenen
Fersdita zugeronnt, ei ana Hond dan Vatroag met dar bluttichn
Ondasdireft hoaldnf ond de ondare noch ehm ausgestroackf. Do
goabs ann gewoltidin Dunnaschloag, dar Ardsbodn toht sedi of
ond efj entstond zweschn dan Jäga ond dan Teifl a tiefe Klofft.
Vir dan darschrockenen Jäga oaba stond dar Barggeist Oajt-
voafa, dar ehm so auf) dan Teiflskroalln enfressn hoaff. Dar
Höllnferscht luhs oaba nie locka, refj Bama auf) ond schmess se
eba de Klofft wie a Breck, oaba wia ar drebagehn wollt, do
kräht wu a Hoahn, ond dornet hoatt ar de Gewoalt eba dan
Jäga valohrn. De Klofft wor met dar Zeit met Geröll oangeföllt,
oaba de Brecknbohln worn noch imma locka drebagelegt.

Dan Gezeiklen ehs bei dar Darzöhlarei vo dar Teiflsgeschecht
gonz schwuppalidi worn, ond de Gonshauf ehs ehne busfndeck
ofn Reck ei de Heh gekrahlt, denn bir hoan ehne jo de Geschecht
vel dramatischa darzöhlt, ols wie ma se scheldan konn. Oaba
met ann gesondn Wetz vo Loisn sein de Madin doach weda
zon Loadin kumme ond bir hoan da Wag fortgesoatzt. Gor nie
weit vo dar Teiflsbreck geht a Leijalesteig gonz steil nonda zun
Oppafoall. Von dar Weitn hert ma sdiunt dos Woassa rauschn.
Ein Gänsemarsdi sein bir ondn oakumme, ond de Madien worn
gonz weg bei dan Oanbleck vo dan gewoaltichn Naturschauspehl.
Ma vasteht dort bei dan Dunnan vo dan Woassafoall nie amojV
sei agnes Wort. Vo gonz hoch drobn kimmt dos Woassa dar
Weifjn Opp eba de Fölsn rondagesiirzt, ond ma werd gonz sehen
oagespretzt, wonn ma ei de Nend kimmt. Of dar lenkn Seit gehn
Staffeln ei de Heh ond ma konn zemlich weit noff. Wonn de Sunn
of dos nedastirznidie Woassa sdiennt, do spehln sedi drinne olle
Forbn vo dan Ranbogn. Om Grond vo dan Oppafoall soll heite
nodi Angela de Oppafee hausn, wie ons a Soag beredit. Ei ana
klorn Vollmondnoacht soll se ei dar Geistastond aufjn Woassa
oftauchn, sech of ann Stan setzn ond doann wondaschen senge.
Bir wolltn imma ampi im de Zeit hen ond sedi dos Spelle on-
sahn, sein oaba nie dazu kumme, wos ma heit nodi lad tut.
Velledit war se ons hold gewahst, de Oppafee.

Ruhelos sucht meine Seele
Nach dem unbekannten Ziel.
Ein verirrter Vogel;
Eine weifje Federwolke,
Windverweht von ungefähr,
Die in fremdes Fenster fiel.
Ein vertriebenes Segel,
Weit ins offne Meer hinaus,
Sucht sie nach des Lichtes Hafen
Und ist nirgendwo zuhaus.
Sucht nur Gott und möchte schlafen.

Herta Tönnies

Wie bir weda nodi vein Roffkraxln ond Sdiwetzn wie a
Noafsdi of dan Mooslahnsteig zoreckkumme sein, do hoan bir
ons erseht amol nedagesoatzt ond dan Madien doann de Soag
vo dar Oppafee darzöhlt. A Ritta, dar de met ana Joagtgesöll-
schoaft im de Geistastond dort ols Lefzta zun Oppafoall koam,
herte ann wondasdienen Gesong. Ols ar nenda koam, do soach
ar bei Mondnlidit of ann Fölsn ein Woassa a beldsdienes Weibes-
beld setzn, die de gor so sehen soang ond met ana Harf dazu
spehlte. Dar Riffa horchte wie gebonnf ond stirzte sedi donn eis
Woassa zu dan wondaborn Wäsn hen. Ar kniete vir se hen ond
frogte, war se war, ond do word ars gewohr, dofj se Angela
de Oppafee sei ond fir ewiche Zeitn dorthen gebonnt war. Dar
Ritta, dar e vo dan holden Wäsn dar Fee gonz betärt wor,
wollt bei ihr bleibn, se oaba mante, ar soll oadi so schnall wie
meglich fliehn, weil dahäm of ehm sei Braut wort. Ar wollt oaba
davo nisdit mehr wessn ond onbedengf bei dar Oppafee blelbn.
Do hot se ehm im ne Hoals genumme ond ehs met ehm ei dan
Oppafoall ondagefauchf. Wie de Joagfgesöllschoaft of de Burg
Roabnsfain kumme ehs, hot man dan Ritta vamifjt, ond do word
mas gewohr, dofj ma ehm dos letzemol bein Oppafoall gesahn
hot. Ma moadite sedi glei weda ofn Wag dorthen zoreck ond
a de Braut vo dan Ritta rett met, im dan Vamifjtn zu sudin. Wie
dar Roabnsfaina met senn Leitn ei dar nädistn Mondnadi weda
ei de Nend vo dan Oppafoall kumme sein, do hertn se a dan
wondasdiene Gesong vo dar Oppafee, ond wie se nenda kumme
sein, do soahn se de Oppafee of dan Fölsn ein Woassa setzn ond
ihr zu Fissn dan Riffa met woachsblachn Gesechf, dar de dan
Gesong vor dar Fee of dar Harf begleitn toht. Wie sei Braut
dos gesahn hot, do stehst se ann Sdirà aus ond stirzte sedi eba
dan Fôlsn ei de Opp. Do stond of amol dar Barggeist Oaltvoata
vir dan darsdirodeenen Roabnstaina ond brodite ehm ofn Orme
de Todita zoreck, de ar bei dan Storz eis Woassa ofgefonge
hoatt, ond mante, de Roabstaina sollt oadi weda hamziehn, denn
gegn dan Welln vo dan Riffa, dar de vir ewiche Zeitn bei dar
Oppafee bleihn wollt, kennt er a nischt moachn. Trauridi troatn
de Roabnstaina dan Reckwag of ihre Burg on, de heife an nodi
blohs a Ruine ehs.

De Madien worn vir lauta Metgefihl fir de Braut dargreffn
ond manfn, do mufj oaba de Oppafee sdiunt wondaschen ge-
wahst sein, dofj dar Ritta fir ewidie Zeitn bei ihr geblehn ehs.
Bir hoan dan Madien a nodi darzöhlt, dofj dar Barggeist Oalt-
voata imma ofgetaudit ehs, woann jemond ei dar grefjtn Not
wor, denn ar wor a guda Geist, dar de Tugnd belohnte ond dos
Bese bestroaft hot. Ar wor ka setta flemisdia Kujon wie dar
Ribezoahl, dar de metn Leitn senn Spodanoafz getrebn hot.
Wonns oba sein mufjt, do hot dar Barggeist Oaltvoata eba sette
Besewechta ganz ferditalidie Strofgeredite gehoaldn ond man
kennt vo ehm long darzôhln.

Denoditan soatztn bir onsare Wondarong weda fort. Nadi
amcha Zeit koame bir ausn Woald mehr eis Freije, dar Had zu.
De Bama sfondn durt oadi noch anletzidi, oda ei Gruppn zo-
nonda ond worn a sdiunt gonz vakrehplf, vo dar vein Schnee-
loast, de se ein Wenta zu trähn hoaffn. Dozomols goabs dort a
nodi vel Enzian ond Anika, aus dan man jo a dan Aaltyoafa-
sdinoapps moadit. Dos Rezept dafir stoammt jo a van ann seftn
oaldn Worzlgroaba ausn Ooaltvoatageberg. De Leit eim Geberg
wohtn sedi imma Roaf ond hoattn gegn oalls glei a guds Haus-
meftl bei dar Hond. Om meistn goabs dort obn Hadlbeerstreicha,
de ann glei bis zu de Knie gerächt hoan. Bir hoan a dan Madfen
glei dos Hadlbeerliedle virgesonge:

Heidi, poppeidl, de Hadlbeer blihn,
Se sein nodi nie zeitidi,
Se sein nodi gor grin,
Wonn se wann zeitidi sein
Warn bir se pflockn,
Do war bir se oalle eis Gösch le neisfoppn.

Met vel Gelächta hoan bir dan Wag fortgesoatzt. Ein Herbst
sein de Leit ei de Hadlbeer ofs Geberg goange ond hoan se metn
Koamm ei de Buttn gelahrt. Dahäm hoann se de Hadlbeer donn
eba a Brat kulbern loshn, of dan de Blatlen hängegeblehn sein.
War oaba nie so groamisdi wor, dar hot se hoalt met dan Fingan
gepflockt. Mondiesmol ehs dan Beerleitn dos schenste Stebowata
ei de Quar kumme. ond se hoan de Hadlbeer met steifn Fingan
ausn Sdinee groabn missn.

Met dan Darzôhln worn bir bei dar Schefarei ongelongf, wo bir
ons erseht amól geherich sfärktn. Danoditan moachtn bir ein
gesommltn Haffn wetta noff zun Petastan, dar nodi dan Apostl-
fersditn Petrus benannt ehs, weil darsölbidie dort a Liebespoar
ei senn Schutz genumme hoan soll. Dar Petastan soll ei dan
heidnisdin Zeitn a Opfastan gewahst sein. Vo dan Pefastan hot
ma a wondasdiene Aussecht, neba zun Ooalfvoata, of de Hoche
Had órid nondàwéìf èi de Täfa. Da Brondlwedl of dar Had ehs
a moalarischa Oanbleck. De Madien koame ausn Staune eba so
vel Sdienhäf onsara hämeflichn Gebergwölf gor nie raufj. fmma
weda kunntn bir se of ann neijn Oanbleck ofmerksom moachn.
Dorch de Latschn ond Hadlbeerstreicha gengs donn neba zun
Ofsteg of dan Oaltvoata. Wonn a dar Wag ei dan Geröll, wos
dos Woassa ausgeressn hot, a redit mihselidi ehs, oaba wenn
ma obn steht, ehs ma fir oalle Mih ond Plog entschädidit.

Ehs doadi uroaldes deitsdies Lond, soweit ma sahn konn. Ma
steht of dan hedisfn Barg vo Mährn ond Schlesien. Meist blehf
dar Wend gonz geheridi im dan koahln Gepfl. Weit nei sieht
ma vo do obn eis Lond, nonda bis noch Olmetz ond zu dan
Beskidn, nodi dar oaldn Festong Neisse, dan Gloatza Schnee-
barg, dos Eilngeberg ond de HeisoSeija. Bei klora Sedit konn
ma a de Imrefj vo dan Riesngeberg dadbleckn. Vo dan zwä-
onddressidi Meta hochn Oaltvoataturm oaba hoati ma nodi a
vel bessare Aussedit. Oaltvoatas Soagnreich loag zu onsan Fissn
ond ei dan Oaltvoatabarg sollt er hausn. A Sunneofgong ofn
Oaltvoata wor a anmolidies Darlabnifj. Bir hoan a dan Madien
oils gezeigt ond daklärt. A jeds wollt dos Flackle sahn, wo se
dahäm wor ond bir hoan ons olle Mih gähn, efj a zo fendn. Bir
foandn dobei a genung ondare Zuhera, de sedi zo ons gesölltn.

Nodi ana geheridin Roast, wobei bir ons dos Radiafläsdi gutt
schmeckn gelohsn hoan ond ann tidifichn Sdilux aus dan Oalf-
voataflaschle, dar de de Läbnsgeista weda offreschte, moachtn
bir ons weda of de Fiss zun Oabsfeg. Ei dar Schefarei kohrfn bir
donn nodi amol ei, ond Lois hot met dan Madien nodi getonzt,
wie dar Hond oam Strong. Eba de neije Schefareistrohs sein bir
danoditan nonda nodi Korlesbrunn. Vo dar Strohs hot ma dan
Henewedastan sehr guff gesahn. Vo Korlesbrunn sein bir donn
eba de WÜhelmsheh nodi Dirrseifn getroappt. Ei dar Baud of dar
Wilhelmsheh hoan bir nodi a Roast gemoadit. Do sieht ma untn
Korlesbrunn legn.mettn ein Woald ond hendn dan Oaltvoata,
eba dan groad de Sunn ondageng. Met ann letztn Bleck noahme
bir Oabschied vo ehm ond wondafn of dar ondan Seifn durchn
Woald nonda noch Dirrseifn. Wonn ma donn of dar Strohs vo
Dirrseifn nodi Engesbarg wondat, do dabieckt ma ei dar Krimm,
die de Strohs moadit, of dar lenkn Seit dan Annebarg, ond de
Woallfohrtskirch of dar Heh kimmt ann groad so vir wie .Drobn
steht de Kapelle".

Eba dan Annebarg was man a ollahond zu darzôhln. Im Dirr-
seifn hot ma fri ha nodi Gold gegroabn, ond efj sein nodi mondie
Sdioadit darhoaldn. De Bergknoappn vo Dirrseifn hoan sedi ei
dan dressidijähridin Krieg bei dar Vateididiong vo Freidnthoal
havirgetoan ond aus ehne ehs donn de Birgagarde vo Engesbarg
entsfoandn, weil de Goldbargwerke vo Dirrseifn dar Bargstoadt
Engelsstoadt gehert hoan, wie Engesbarg dozemols nodi gehähsn
hot. Dar Annebarg hiefj Engesbarg ond wie Engelssioadt ei
Engesbarg imbenoannt word, do hot man dan Barg nodi dar
Patronin dar Kirdi ei Annebarg imgetahft.

Met dan Darzôhln sein bir weda dahäm oakumme. Efj donklte
sdiunt wie bir ons vo dan Madien vaoabschiedt hoan, die de
sedi nie zogutt gähn 'kunntn, wos se met ons fir ann sdienen Toag
ei onsan Oaltvoatageberg darlabt hoattn.

Darennat* eich nodi wie dos wor,
Ei onsan Oaltvoatalond?
Oaba hoatt* ihrs vagassn gor?
Dos war de grefjfe Sehoandl

Oaltvoatalond, dedi vagafj bir nia,
Bir bleihn dir «wich frei I
Amol werd, wonn was ma nie,
A de Hämat weda frei!

Böhmerwaldtreffen in Linz: 5. und 6. August
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Wien, Niederösterreich,
Burgenkind

Freudenthal und Engelsberg

Die Heimatgruppe Freudenthal unternahm
am Sonntag, dem 25. Juni 1961, einen Tages-
ausflug, verbunden mit der heimatlichen
Sonnwendfeier auf Schloß Hadersfeld. Bei
herrlichem Wetter wurde von den meisten
Teilnehmern die Wanderung von Greifenstein
bis zum Schloß unternommen. Obmann Wal-
ter O l b r i c h konnte eine große Beteili-
gung, insbesondere auch der Jugend, feststel-
len und begrüßte die Anwesenden herzlich.
Vom Heimattreffen in Memmingen über-
brachte er Grüße. Lm. S c h i t t e n h e l m
wurde zu seinem 60. Geburtstagsfeste ein Bild
vom Altvater und der Schäferei überreicht.
Zur Feier trafen auch der Obmann des
Humanitären Vereins der Schlesier, Lands-
mann Es e h e r und Frau, ein, die bestens
begrüßt wurden. Bewegtes Leben herrschte
auf dem schön gelegenen Rastplatze. Alter
und Jugend waren sinnvoll versammelt. Die
„ALTVATER-APOTHEKE", liebevoll betreut
von Mimi und Robert S p r i n g e r , wurde
allen Anforderungen gerecht. Unsere Chef-
köchin Frau Paula S c h e d o hatte für alle
Teilnehmer einen geschmackvollen Eintopf
vorbereitet. Am späten Nachmittag wurde das
Sonnwendfeuer angezündet. Nach einem Vor-
spruch sang die Sd.-Jugend das Lied „Heimat
der Berge", Lm. N e u m a n n trug im Geden-
ken an die Sonnwendfeiern auf dem Köhler-
berge ein Gedicht vor. Hierauf hielt Herr
Werner O l b r i c h die Feuerrede. Er wies
auch auf die Vorgänge in Südtirol hin, wo
unsere Volksgenossen bedrängt werden und
im harten Kampf um ihr Deutschtum stehen.
Mit vaterländischen Liedern wurde die Feier
geschlossen. Die Sonnwendfeier endete mit
Dank des Obm.-Stellv. N i t s e h an den
Schloßherrn Lm. Walter O l b r i c h und an
alle, die zum schönen Verlauf beigetragen
haben.

Die Heimatgruppe beklagt das Ableben
ihres Landsmannes, des Herrn Diplom-
Ingenieurs Walther Wilhelm H a m a n n ,
geb. 11. April 1889 zu Freudenthal, gestorben
am 14. Mai 1961. Sein Leben war von rastloser
Arbeit und wärmster Liebe zu seiner Familie
erfüllt. Als Direktor der Maschinenfabrik
M. Luzzatte, Wien, Direktor und Vorstands-
mitglied der Maschinenfabrik N. Heid AG,
Stockerau, Direktor und Vorstandsmitglied
der Wertheim-Werke AG, Wien, Vizepräsi-
dent der Fédération Européenne de la Manu-
tention Paris, hat er hervorragend gewirkt.
Die Heimatgruppe wird ihm stets ein ehren-
des Gedenken bewahren.

Hochwald

Reiche Ernte hielt der Tod in der letzten
Zeit bei uns. Es starben: Frau Anna Liebl
geb. Stingel, Pensionistin der Gemeinde Wien,
Witwe nach unserem Zahlmeister Liebl aus
Rochau bei Unterreichenstein, am 30. Mai im
76. Lebensjahre. Die Trauerfeier fand am
5. Juni in der Feuerhalle der Stadt Wien
statt. Am 1. Juni Frau Waldpurga Kiesl geb.
Ottenschläger aus Bergreichenstein im 71.
Lebensjahre. Die Beerdigung fand am 6. Juni
am Friedhof in Neustift am Walde statt
Am 2. Juni Frau Rosia Pachner geb. Oppolzer
aus Johannesruh („Stixin") bei Gratzen im
69. Lebensjahre. Sie wurde am 8. Juni am
Hernalser Friedhof bestattet. Am 7. Juni Herr
Johann Posti, ehemals Kammerdiener beim
Grafen Buquoy, Gratzen, aus Deutsch Ben-
schau, St. Veit, im 72. Lebensjahre. Die Be-

erdigung fand am 12. Juni auf dem Wiener
Zentralfriedhof statt Am 12. Juni Herr Ignaz
Fröstl aus Schlagles bei Gratzen, Fassader,
im 81. Lebensjahre. Das Begräbnis fand am
15. Juni in Hadersdorf-Weidlingen (Maria-
brunn) statt Am 1. Juli Herr Hans Stangl,
Amtsrat i. R. aus Wienau bei Gratzen, im
81. Lebensjahre. Das Begräbnis fand am 6.
Juli auf dem Döblinger Friedhof statt Ehren-
obmann Johann Fischer legte namens des
„Hochwald" beim Sarge einen Kranz nieder.
Namens des ehemaligen Kamerradschaftsver-
bandes der 91er und der Wiener Heimat-
verbände nahm Herr Tomas Stifter von dem
Toten am Grabe Abschied.

Wiedersehen mit heimischen Künstlern
Im Rahmen der „Wiener Festwochen 1961"

begegneten wir am 11. Juni 1961 den beiden
aus Znaim bekannten Künstlern Elfriede
Cech (Gesang) und Bruno Haase (Klavier).
An Stelle des plötzlich erkrankten Herrn
Otto Mörwald übernahmen Frau Elfriede
Cech und Amtsrat Franz Lenz (Landsmann-
schaft „Hochwald") die Rezitation. Das reich-
haltige Programm, eine kulturgeschichtliche
Studie über die bis vor 70 Jahren selbstän-
digen Gemeinden Neustift/Wald, Salmans-
dorf und Pötzleindorf, bot viele Erinnerungen
an Schriftsteller und Tonkünstler, die dort
lebten und wirkten. Zur Ausgestaltung der
Vortragsfolge trugen Opernsänger Wolfgang
Jeschek (Volksoper, Wien) und Georg Schmet-
terer (Klaviervorträge) bei. Im besonderen
wären zu erwähnen: Lieder und Gesänge
von Josef Reiter und Hans Wagner-Schön-
kirch, Proben aus den dort entstandenen
Romanen „Der Weg ins Freie" (Arthur
Schnitzler) und „Die Haindlkinder" (Rudolf
Hans Bartsch), Gedichte von Wolfgang Ma-
djera, Richard Schaukai und Ferdinand Rai-
mund sowie Anton Wildgans. Immer wieder
wurde der Zuhörerkreis auf die Zusammen-
hänge mit der idyllischen Landschaft hin-
gewiesen, t

Der Bezirksvorsteher von Währing, DDr.
Graef, dankte den mitwirkenden Kunstkräf-
ten, besonders der Veranstalterin Frau Maria
Wagner-Schönkirch, die den einleitenden und
verbindenden Vortrag verfaßt hatte.

Frau Maria Wagner-Schönkirch (Maria
Sonnewend), geb, Aul aus Gratzen (ihr Groß-
vater Anton Aul war der erste Direktor der
Bürgerschule in Gratzen), ist zu dieser wohl
gelungenen Veranstaltung herzlichst zu be-
glückwünschen. Erwähnt sei noch, daß sie
bereits zirka 1200 wertvolle heimatkundliche
Aufsätze in verschiedenen Zeitungen und
Zeitschriften verfaßt hat.

Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfnrt
(Josef Gangl-Gemeinde)

Betty Hoch
Das Heimattreffen am 7. Mai wurde unserer

unvergeßlichen Betty Hoch gewidmet, die vor
10 Jahren am 12. Mai 1951 in Wien gestorben
ist Sie gehört zu jenen Personen, die, ob-
wohl nicht aus unserer Heimat stammend —
sie war in Schönsee in der Oberpfalz am 19.
November 1872 geboren — trotzdem für
unsere Heimat Hervoragendes leisten. Schon
bei der Gründung der Heimatgruppe Bischof-
teinitz wirkte sie mit und im Jahre 1925 trat
sie in unsere Heimatgruppe ein. Sie war die
Schriftführerin der Josef Gangl-Gemeinde
von ihrer Gründung im Jahre 1931 bis zur
Auflösung im Jahre 1939. Ihre Protokolle, die
sie auch noch durch Illustrationen und Zei-
tungsaufsätze ergänzte, bilden wertvolle Zeit-
dokumente. Sie hat ein Hauptverdienst an
den damaligen so großen Erfolgen der Josef
Gangl-Gemeinde. Im besonderen ebnete sie
uns den Weg bei unserem Ansuchen um
Übernahme des Grabes Gangls in die Obhut
der Gemeinde Wien und um Benennung einer
Gasse zu Ehren des Dichters, sie entdeckte
den großen Hamburger Freund Fred Lau und
ferner für die Josef-Gangl-Gemeinde die um
Gangls Mutter hochverdiente Frau Dr. Hilde-

gard Burjan, durch die wir in den Besitz des
erschütternden Gangl-Tagebuches kamen.
Frau Hoch verstand es meisterhaft die Feder
zu führen. Sie schrieb über Josef Gangl, aber
auch über die Heimatschriftstellerin Frau
Maria Oberparieiter, den Mundartdichter
Zephyrin Zettl, über den Bildhauer Franz
Sautner, über den Seminar-Direktor Gerhard
Maria-Karl Kahl, über die Höritzer Passions-
spiele, von denen sie sagte, daß ihnen nach
Oberammergau unstreitig der zweite Platz
gebührt, und spielte bei den Heimatabenden
mit großer Begeisterung einzelne Rollen aus
ihnen. Sie war eine beliebte Vortragskraft
Aber auch durch humoristische Vorträge trug
sie zur Ausgestaltung unserer Heimatabende
bei. Nun ruht sie auf dem Baumgartner
Friedhof in Wien, in der Nähe Josef Gangls,
für den sie sich ganz aufopferte und für den
sie so viel leistete. Ehre ihrem Andenken!

Franz Lenz

Kuhländchen

Wieder hat der Tod eine Lücke in unsere
Heimatgruppe gerissen. Am 19. Juni ist nach
kurzem Leiden Frau Luise Stratil, Bürger-
schuldirektors-Witwe aus Fulnek im 88. Le-
bensjahre in Kritzendorf gestorben und
wurde am 23. Juni auf dem Stadtfriedhof
Klosterneuburg zur ewigen Ruhe bestattet.
Die große Beteiligung von Landsleuten bei
der Beerdigung sowie die zahlreichen Blu-
menspenden bewiesen, daß die liebenswürdige
und immer freundliche Dame allen Lands-

Patenschaften zugunsten der Jugendlichen
berücksichtigt werden und sich daran auch
die Gruppen beteiligen. Der Landesobmann
wünscht allen Urlaubern eine gute Erholung.

100-Jahrfeier des oberösterreichischen
Landtags

Der oberösterreichische Landtag feierte am
17. September sein 100jähriges Bestehen und
führt aus diesem Anlaß einen großen Fest-
zug in Linz durch, bei welchem der Bundes-
präsident, der Bundeskanzler, ein Großteil
der Regierungsmitglieder und viele weitere
prominente Persönlichkeiten anwesend sein
werden.

Im Sinne der Verbundenheit ist die Sude-
tendeutsche Landsmannschaft in Oberöster-
reich zur Teilnahme eingeladen worden. Ein-
zelne Heimatgruppen, wie die Egerländer
Gmoi, die Böhmerwäldler, die Südmährer,
die Nordmährer und die Jugend mit ihrem
Fanfarenzug haben bereits ihre Teilnahme
zugesagt. Die Landesleitung ersucht alle
Gruppen von Linz und der weiteren Um-
gebung, schon heute für die Teilnahme an
dieser großen Veranstaltung zu werben und
Vorschläge für die Mitwirkung zu machen.
Vorgesehen sind Festwagen mit landschafts-
bedingten Trachten und Symbolen und die
Teilnahme in Marschblöcken, gegliedert nach
Böhmen, Mähren und Schlesien unter Mit-
führung von Städtewappen. Für die Erstel-
lung von Festwagen und Sonderanschaffungen
zu diesem Zweck würden wir bis 15. August
unverbindliche Kostenvorschläge benötigen.

SCHWERHÖRIGE!
Hörgerät« all*r Marken, Ohrgeräte S 2900.—,

andere ab S 1750.—, keine amerikanischen! Nach
Anpassung bis 14 Tage zur Probe. Eigene Werk statte.

DIPL.-ING. SCHWERDTNER, LINZ,
Wiener Reichsstrafje 5, Ecke Anaslasius-Grün-Strarje 1

leuten in bester Erinnerung bleiben wird.
Am 4. Juli verstarb nach langem, schwerem
Leiden unerwartet nach einem arbeitsreichen
Leben im 53. Lebensjahre in Wien Herr Kurt
Schweighofer aus Fulnek, tiefbetrauert von
seiner Gattin und zwei Kindern. Unter großer
Beteiligung von Landsleuten, die viele Blu-
men spendeten, wurde der Verstorbene am
10. Juli auf dem Döblinger-Friedhof in Wien
zur letzten Ruhestätte begleitet. Wir werden
ihm ein dauerndes gutes Andenken bewahren.

Riesengebirge in Wien

Die Versammlung im August entfällt wegen
Renovierung unseres Vereinslokals. Die
nächste Zusammenkunft findet daher erst am
9. September statt, der Vorstand ersucht um
rege Beteiligung. In der 2. Septemberhälfte
soll eine „Fahrt ins Blaue" unternommen
werden, falls sich genügend Teilnehmer mel-
den. Allen Landsleuten, die im Juli und
August ihr Geburtstagsfest feiern, wünscht
die Heimatgruppe alles Gute!

Oberösterreich
Sommerferien der Dienststelle

Die Landesgeschäftstelle Linz, Goethe-
straße 63, Zimmer 11, ist vom 17. bis ein-
schließlich 29. Juli wegen Urlaubes geschlos-
sen. Dringende Erledigungen werden während
dieser Zeit durch den Geschäftsführer der
Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen,
Herrn Obrovski, Zimmer 20, veranlaßt

Die Obmänner der Heimatverbände,
Bezirks-, Heimätgruppen und Sprengel wer-
den ersucht, Bestellungen für die illustrierte
Jugendschrift „Unser Sudetenland" à S 1.—
an die Landesleitung aufzugeben. Es sollen

Böhmerwäldler

13. Großtreffen
F e s t p r o g r a m m : Samstag, 5. August,

15 Uhr: Heimatpolitische Tagung im Klub-
zimmer des Linzer Stadtkellers (Hauptplatz);
20 Uhr: Begrüßungsabend im Linzer Märzen-
keller.

Sonntag, 6. August, 8.30 Uhr: Festgottes-
dienst in der Minoritenkirche (Landhaus),
zelebriert von einem Heimatpriester, an der
Orgel ist Landsmann Zahorka; anschließend
Kranzniederlegung am Stifterdenkmal (Pro-
menade); 14 Uhr: Großes Heimattreffen im
Märzenkeller; 20 Uhr: Tanzkränzchen im
Märzenkeller.

Dreisesselbergfahrt
Auf ausdrücklichen Wunsch und auf wie-

derholte Anfragen findet, obwohl wegen des
in Passau stattgefundenen Ersten Bundes-
tages der Böhmerwäldler heuer kein Jakobi-
fest vorgesehen ist, auch diesmal am Jakobi-
sonntag eine Autobusfahrt von Linz aus auf
den Dreisesselberg statt. Abfahrt Sonntag,
30. Juli, Linz, Hauptplatz (Oberbank), um
6 Uhr früh. Heimkehr um etwa 19.30 Uhr. Es
wird an den Gipfel des Dreisesselberges
möglichst nahe herangefahren; bei der Rück-
fahrt Besuch des Webingerhauses und des
Rosenberger Gutes in Lackenhäuser. Fahr-
preis pro Person 55 Schilling einschl. aller Ab-
gaben. Anmeldungen im Reisebüro Hohla,
Linz, Volksgartenstr. 21, Fernsprecher 23 610.
Reisepaß oder Personalausweis ist unbedingt
notwendig. Die Fahrt kann nur dann durch-
geführt werden, wenn sich wenigstens 35 Teil-
nehmer melden.

Mährer und Schlesier

In den Monaten Juli und August finden
keine Heimatabende statt. Der Vorstand
wünscht allen Mitgliedern für den Urlaub
beste Erholung.

Braunau

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft.
Bezirksgruppe Braunau am Inn, ehrte ihr
verdienstvolles Mitglied Frau Ida Prausa
am Vorabend ihres 80. Geburtstages. 27.

MARIA ZATSCHEK

T A G E B U C H

1945
EINER FRAU
AUE RECHTE VORBEHALTEN

\7
Der nächste Tag brach-

te die Rettung. Die
Frauen mit kränklichen
Kindern bekamen Er-
laubnis, das Lager zu
verlassen und im Ort zu
wohnen. In einer ehema-
ligen Judenvilla wurde
ich mit dem Kind unter-
gebracht, in einem nur
mirtelgrohen Speisezim-
mer mufjfe Platz für zwei- — — — — — — — — —
undzwanzig Personen geschaffen werden, Anne-
marie und ich lagen auf dem Tisch, für zwanzig
Personen war Stroh auf dem Holzboden aufge-
schüttet worden. Vater muhten wir leider im La-
ger allein zurücklassen. Wir bekamen einen Pas-
sierschein, um den alten Herrn täglich besuchen
zu können. Modi war, wiewohl überraschend
bald von den Anfällen befreit, noch immer ruhe-
bedürftig. Jetzt erkrankte Vater ernstlich. Eine
mir bekannte Brünnerin nahm sich seiner Irebe-
voll an, doch konnte sie nicht viel tun. Seine
Wäsche hatte er eingebüht, zum Waschen der
wenigen gebliebenen Stücke fehlte das Wasser,
die Latrinen waren in einem ekeleregenden Zu-
stand, wir alle verwahrlost. Hätten wir nicht auf
irgendeine Besserung gehofft, wäre dieser un-
menschliche Zustand unerträglich geworden. In
dem Lager herrschte ein entsetzlicher Gestank.

Vater verfiel sichtlich, wir konnten nicht mehr
viel Liebes für ihn tun.

15. Juni 1945
Heute ging ich zum Pfarrer und bat ihn um

seinen Besuch bei meinem Vater. Er war sehr
entgegenkommend, doch ersuchte er mich, nicht
darüber zu sprechen, da er keine Bewilligung
tu einem Lagerbesuch erhalten hatte. Auen
käme er in Zivil und ohne Ministranten. — Zur
festgesetzten Stund« am Nachmittag trafen wir

uns in der Barack«. Heihe Sonne lieh den
schlechten Geruch noch quälender fühlen. Die
Türen waren weit geöffnet, ein Mohnfeld, grofj
und rotblühend, leuchtend im Hintergrund. Die
Kranken lagen auf übelriechendem Stroh.

Vater konnte nicht mehr sprechen, doch war
er bei vollem Bewußtsein. Fromm, wie er gelebt
hatte, bereitete er sich zur letzten Stunde'vor
und empfing die Sterbesakramente. Annemarie
ersetzte den Ministranten. Viele der Kranken
fanden Trost und dankten dem Geistlichen, der
freudig seine Pflicht erfüllte. Kniend beteten wir
mit. In all unserem Elend war es eine erhabene
Stunde, die unvergeßlich in unserer Erinnerung
bleibt.

16. Juni 1945
In der folgenden Nacht starben zwanzig Per-

sonen, darunter mein Vater. Wir waren bei sei-
nem Tod nicht anwesend. Man berichtete mir,
dafc seine letzten, nur geflüsterten Worte wa-
ren: »Gerhard blutet die Hand." Er ist ohne
Todeskampf eingeschlafen. Heute konnten wir
den Verstorbenen sehen. Niemand hat ihm die
Augen zugedrückt. So verwahrlost, so verkom-
men sah der Gute aus. wie ein Landstreicher.
Ich habe sein Taschenluch aus seiner Tasche
gezogen und ihm das Gesicht damit zugedeckt.
Ich konnte den Anblick, besonders die offenen,
anklagenden Augen, nicht ertragen. Ich mufjte
mich daran erinnern, dah er, der immer in
guten, gesicherten Verhältnissen gelebt hatte,
immer voraussagte, er werde als Bettler ster-
ben.

Die Leichen lagen in der heifjen Sonne auf
dem Hof. Irgendwo sollten sie verscharrt werden.
Nie haben wir erfahren, wo sie begraben wer-
den sollen. Wir fühlen keinen Schmerz, ja, wir
gönnen dem Greis die Ruhe. — In den nächsten
Tagen wollte der Geistliche in der Pfarrkirche
eine Seelenmesse lesen

Wir mufjten nun alles daransetzen, um unsere
Gesundheit zu kräftigen. Annemarie wurde täg-

lich magerer. Da die deutschen Bauern noch
nicht ausgesiedelt waren, hatten wir Gelegen-
heit, durch kleine Aushilfe im Haushalt etwas
zu verdienen. Doch mufjten wir bei der Nah-
rungsaufnahme sehr vorsichtig sein, der der bes-
seren Kost entwöhnte Magen vertrug nicht viel.
So brachte jede von uns Frauen von irgendwo
etwas mit. In einer leerstehenden Papierfabrik
fanden wir grohe Papiersäcke und konnten aus
dem erworbenen Mehl Nudeln machen, das Pa-
pier als Unterlage benützend. Eine Flasche
diente als Walker. Wir durften in der Küche
kochen, Holz wurde gesammelt. So fristeten wir
unser Leben. Wir warteten, warteten auf eine
Lösung.

Mädi und ich liegen nachts im Vorzimmer, wir
haben unseren Platz im Speisezimmer Kranken
überlassen. Doch ist mir auch sehr schlecht. Nach-
dem ich die Ruhr endlich überwunden hatte,
bekam ich einen schweren Gallenanfall. Mitten
in der Nacht wird aus einem der Zimmer eine
sterbende Frau zu uns in das Vorzimmer ge-
bracht. Ihre Schwiegertochter, eine Brünner Dich-
terin, hat drei kleine Kinder zu betreuen, von
denen das fünfjährige Moderi noch fiebert. Sie
bittet, mich der Kranken anzunehmen. Die
alte Frau phantasiert. Sie ruft: „Peter, erbarme
dich meiner... Georg, warum kommst du nicht?"
Starker Durst quält sie. Ich setze ihr ein Glas
Wasser an die Lippen

Es ¡st unheimlich. Unruhig flackert das Licht
der Kerze. Die Türe ist durch einen Tisch ver-
rammelt, aus Angst vor den Russen. Annemarie
schläft auf meinem Mantel, aber sie wirft sich
unruhig hin und her. — Plötzlich richtet sich die
Sterbende auf, schreit und fällt zusammen.

Nun rief ich die Schwiegertochter. Noch nachts
trugen wir die Leiche auf den Hof. Mir ist nicht
besser geworden. — Da solche Ereignisse sich
mehren, werden wir allmählich abgestumpft.
Wir sind soweit, dafj wir jeden beneiden, der
es überstanden hat.

Es hat sich vieles gelockert. Wir dürfen ohne
Erlaubnis die Häuser verlassen, auch werden
endlich Lebensmittel an das Lager geliefert:
Brot, Haferflocken und verschiedenes für die
kleinen Kinder. Es ist auch höchst« Zeit, denn
die Sterblichkeit aller nimmt erschreckend zu.

Auf unseren kleinen Wanderungen suchen wir
vergeblich die Gräber. Wir sind viel zu schwach
um weit gehen zu können. Mein Kind ist meine
Freundin. Sie schließt sich anderen Kindern
nicht gerne an, ich bin für sie alles.

Am Vormittag wusch ich unsere wenigen Wä-
schestücke, um sie auf dem Hof zum Trocknen
aufzuhängen. Da kommt ein Befehl: Rasch pak-
ken, Abtransport! — So sehr wir uns freuten,
war die Abreise gerade am Waschtag nicht
ideal. Ich erlaubte mir bescheiden zu fragen,
wann wir gestellt sein müssen. Die Antwort war
ein fester Kolbenhieb über das Gesicht, der ein
paar Zähne zum Wackeln brachte. Also packten
wir die nasse Wäsche in die Rücksäcke und
warteten gute drei Stunden auf den Leiterwa-
gen, der uns befördern sollte. In praller Sonne
waren mir in unbequemster Lage auf die Wa-
gen gepfercht, und noch immer verschob sich
die Abfahrt. Endlich setzten sich die Wagen in
Bewegung. Uns schien es nobel, fahren zu dür-
fen. Das Ziel war der Muschelberg bei Nikols-
burg.

Wir sind nicht mehr viele. Abgesehen davon,
daß so viele gestorben sind, haben schon viele
Kräftigere den Weg nach Oesterreich versucht.

Wunderbar hob sich das Schloh Dietrichstein
vom blauen Himmel ab. Lieblich liegt Nikols-
burg, umrahmt von Weingärten, vor uns; es ist
mir sehr vertraut, war doch mein Vetter, Dr. S.,
dort als Gerichtsvorstand fäfig, bewohnte ein
schönes Landhaus mit wohlgepflegtem Garten
und besaß außerdem noch Grund und Boden in
der Umgebung. Auch die stimmungsvolle Auf-
führung des .Jedermann' auf den Stiegen der
Domkirche bewahrte idi in schönster Erinnerung.

(Schlufj folgt)
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Juni, im Gasthof Mayrbräu mit einem
geselligen Abend. Bezirks-Obmann Neu-
mann überbrachte die Glückwünsche der
Bezirksgruppenleitung. Er gedachte bei
dieser Gelegenheit auch mit Dankeswor-
ten ihres Gatten Arthur Prausa, Edler von
Treudienst, Major a. D., der am 14. Mai 1952
in Braunau verstorben ist. Major Prausa hat
sich mit seiner Gattin besonders nach der
Vertreibung der Sudetendeutschen Vertrie-
benen in Braunau angenommen, es war sein
besonderes Verdienst, daß die Pionierarbeit
zur Gründung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft führte. Die Jubilarin lebt derzeit
bei ihrer Tochter, Frau Elisabeth Franzi,
Gattin des Dipl.-Ing. Richard Franzi, in Brau-
nau. Der gemischte Chor der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Simbach-Braunau,
unter der Leitung des Kapellmeisters Josef
Fehnl, verschönerte den Abend mit ernsten
und heiteren Liedern.

Heimattreffen der Reichenberger | in der letzten Heimat

Ried im Innkreis

Zum vierten Male findet das Heimattref-
fen der Sudetendeutschen aus dem Heimat-
gebiet Reichenberg, Kratzau und Jeschken-
Isergebirge am 29. und 30. Juli 1961 in
Kempten/Allgäu statt, nach dem Sudetendeut-
schen-Tag eines der größten Wiedersehens-
feste der Heimatvertriebenen. Erstmalig ist
mit diesem Treffen, aus Anlaß des 10jährigen
Bestehens der Heimatgruppe in Kempten,
eine Festversammlung verbunden, die am
Sonntagvormittag (30. 7.) im Stadttheater zu
Kempten abgehalten wird und bei der der
Sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Bundesminister Dr. Ing. Hans-Chri-
stoph Seebohm, und der Bayrische Staats-
minister Walter Stain das Wort ergreifen
werden. Die Schirmherrschaft über das Hei-

mattreffen, mit dem zahlreiche Zusammen-
künfte einzelner Gruppen und Vereine aus
dem genannten Heimatgebieten verbunden
sind, hat der Oberbürgermeister von Kempten,
August Fischer, übernommen. Am Sonntag-
nachmittag wird auf dem Festplatz der Prä-
sident der Bundesversammlung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft MdB Wenzl
Jaksch, sprechen. Im Anschluß an das Hei-
mattreffen werden verschiedene Reisen in
die Bergwelt des Allgäus, Österreichs und der
Schweiz durchgeführt.

Alle Zuschriften und Meldungen sind an
die Heimatgruppe „Reichenberg-Jeschken-
Iser", Kempten/Allgäu, Immenstädter Straße
32/11, zu richten.

Am Samstag nachmittag, 8. Juli, unternahm
die Bezirksgruppe mit ihren treuesten Lands-
leuten einen schönen, gelungenen Ausflug nach
Schörfling am Attersee. Wir besuchten un-
seren Altobmann Schuldirektor Demel und
nahmen ein gute Jause am Gahberg im Gast-
hof Kogler ein. Der Ausblick auf den Atter-
see auf der einen Seite und nach Schörfling,
Lenzing und Vöcklabruck auf der anderen
Seite erfreute bei kleinen Spaziergängen un-
sere Landsleute sehr. Ein kleines Abend-
essen im Seerestaurant Liehmann in See-
walchen schloß den gelungenen Nachmittag.
Alle Teilnehmer sprachen den Wunsch aus,
recht bald wieder einen solchen Ausflug zu
unternehmen.

Nachrichten aus der Heimat

Stey

Die Landsmannschaft Steyr beabsichtigt am
8. oder 10. September einen Tagesausflug
zum Königsee. Die Fahrt geht über Lambach -
Straßwalchen - Schellenberg - Berchtesgaden -
Königsee - Bad Reichenhall - Salzburg -
Kremsnaünster.

Abfahrt: 5 Uhr ab Münichholz, 5 Uhr 15
feb Stadtplatz.

Teilnehmer wollen sich bei Lm. Rudolf
Anders, Steyr, Haratzmülierstraße 37/1, bis
längstens 5. August (erster Samstag im Au-
gust) melden und gleichzeitig den Fahrpreis
von 75 Schilling erlegen.

j Wels
Wie ßchon bekanntgegeben, wird unsere

Sommerveranstaltung heuer am Sonntag,
6. August, durchgeführt. Wieder im Garten
¡des Gösser-Bräu auf dem Kaiser-Josef-Platz.
Besondere Einladungen werden nicht ausge-
schickt, Plakate bitten wir in der Dienststelle
oder bei Lm. Ambrosch, Tabakhauptverlag,
gaiser-Josef-Platz 47, abzuholen, und in den
'Auslagen bei bekannten Geschäftsleuten gut
sichtbar anzubringen. Das Sommerfest findet
bei jedem Wetter statt, da bei Regen sämt-
liche Gasträume und ein Saal zur Verfügung
stehen«

Salzburg
Wir bitten alle Mitglieder, den 2. und

5. September für die Feierlichkeiten der
10-Jahresfeier freizuhalten. Den Ehrenschutz
haben übernommen: Herr Landeshauptmann
pDr. Ing. Hans L e c h n e r und Herr Bür-
germeister KR Alfred Back . Für die Fei-
¡erlichkeiten werden zahlreiche ehrenamtliche
Kräfte benötigt, daher bitten wir alle jene,
die eich zur Verfügung stellen können, ihre
Anschrift in der Geschäftsstelle bekanntzu-
geben.

Das Ehrenmal ist bereits fertiggestellt und
wird im Laufe der nächsten Tage auf dem
Kommunalfriedhof aufgestellt.

Die SL-Singgemeinschaften von Bad Rei-
chenhall und Piding haben ihre Mitwirkung
bereits zugesagt.

Für die Autobusfahrt nach Karlsruhe am
29. und 30. Juli 1961 (Bundestreffen der Kar-
patendeutschen Landsmanschaft) sind noch
einige Plätze frei, Interessenten mögen sich in
der Geschäftsstelle der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, Bayerhamerstr. 19, oder bei
Herrn W e i n b e r g e r in der Studienbiblio-
thek, Salzburg, Tel. 818 29, melden. Abfahrt
ist um 5.30 Uhr früh von der Andräkirche,
der Fahrpreis beträgt S 150.—.

¿Mît Wünschen bedacht
Sektionschef a. D. Dr. Egidio Conrath, ver-

wandt mit der bekannten Apothekerfamilie
Conrath in Reichenberg, feierte kürzlich
seinen 85. Geburtstag. Am 13. Juni 1876 in
Steinschönau (Noudböhmen) geboren, studierte
er in Prag, trat in den österreichischen Ver-
waltungsdienst ein und kam über den Ver-
waltungsgerichtshof in das Ministerium für

Brunn: Die Königsfelder Maschinenfabrik
will noch heuer mit dem Bau eines 20stöckigen
Gebäudes von 70 m Höhe beginnen. Man
hofft, den Bau bis Ende nächsten Jahres fer-
tigstellen zu können.

Bud weis: In Südböhmen kam es zu be-
trächtlichen Hochwasserschäden. Die Keller
in Budweis, besonders in den Vorstädten,
wurden überschwemmt.

Falkenau: Auf den Straßen im Bezirk er-
Jahres 68 Verkehrsunfälle, die 42 Todesopfer
forderten.

Gablonz: Der Bau des größten Bijouterie-
Werkes der Welt, das 2000 Werktätige beschäf-
tigen wird und 1964 seinen Probebetrieb auf-
nehmen soll, hat begonnen.

Grottau: Hier wird zur Zeit in der Nähe
zur jetzigen polnischen Grenze eine große
Werkshalle für den Gablonzer Kunststoffbe-
trieb Plastimat gebaut. Es soll sich um die
größte freitragende Werkshalle der Tschecho-
slowakei handeln.

Jauemig: Das Schloß ist nun für Besucher
geöffnet. Es befindet sich jetzt eine Ausstel-
lung alter bildender Kunst darin, deren
Stücke der Olmützer Galerie gehören. Es sind
Bilder holländischer, deutscher und italieni-
scher Meister.

Krummau: Die südböhmischen Theaterfest-
spiele sollen heuer auf vier Bühnen abgehal-
ten werden: auf der Freilichtbühne, auf der
Reitbahn, im Schloßhof und in dem kleinen
Barocktheater des Schlosses.

Mährisch-Ostrau: Nur an 15 Taigen wurde
seit Beginn des Jahres die eingeplante För-
dermenge im Revier erreicht. Vom 1. bis 10.
Juni wuchsen die Kohleschulden um weitere
44.017 Tonnen. — Der Hochofen I im Klement-
Gottwald-Hüttenwerk soll in 25 Tagen so
umgebaut werden, daß er täglich um 150 Ton-
nen mehr Eisen liefert als bisher.

Prag: Im 3. Burghof soll jetzt der bekannte
Monolith beseitigt werden, der 1928 zur Er-
innerung an die tschechischen Legionen im
ersten Weltkrieg aufgestellt worden war. Die
18 m hohe Granitsäule soll in der Nähe der
ehemaligen Reithalle auf der Rampe über dem
Hirschengraben wieder aufgestellt werden.
Ueber die Veränderung auf der Prager Burg
wurde bisher in keiner tschechischen Zeitung
berichtet.

St. Joachims thai: In der Nähe des Keilber-
ges entsteht ein neues Benghotel. Wenn sich

Kurgäste in langen Fronten stundenlang um
Aepfel oder Orangen anstellen, werden sie
von den derzeitigen Bewohnern beschimpft,
weil sie ihnen das ohnehin knapp zugeteilte
Obst wegkaufen.

Trautenau: Die hiesige Flachsspinnerei Tex-
len will nächstes Jahr zum Schichtbetrieb
übergehen. Da 70 Prozent der in der Fabrik
Beschäftigten Frauen sind, stößt diese Absicht
der Betriebsleitung auf heftigen Widerspruch,
denn die Frauen wissen nicht, wer dann wäh-
rend der Arbeitszeit die Kinder betreuen
soll. Es wurde daher vorgeschlagen, einen
ganzwöchigen Kindergarten einzurichten, aus
dem die Kinder nur zum Wochenende nach
Hause kommen.

Trautenau: Das neue Kraftwerk in Parsch-
nitz, das man häufig als eines der modern-
sten Kraftwerke der Tschechoslowakei be-
zeichnet, wird bezeichnenderweise nicht nur
mit der hier geförderten Steinkohle betrieben,
sondern mit Braunkohle, die man Hunderte
von Kilometern aus dem Brüxer Revier her-
beischafft. Das hat eine ungeheure Rußent-
wicklung zur Folge. Die „moderne Mechani-
sierung" kann dann bewundert werden, wenn
Frauen, in ganze Wolken von Staub gehüllt,
das Kraftwerk mit Reisigbesen kehren.

Trebitsch: An der Basilika des Hl. Prokop
in Trebitsch wurden bei Restaurierungs-
arbeiten Fresken aus dem 14. Jahrhundert
entdeckt.

Tschausch: In dieser kleinen Gemeinde bei
Brüx verpflichteten sich die Bewohner, heuer
30.000 Bäume auf den Abraumhalden des
Vrbensky-Schachtes anzupflanzen.

Znaim: Die aus dem 15. Jahrhundert stam-
menden Katakomben werden ab Ende Mai
zur allgemeinen Besichtigung freigegeben.

Znaim: Die hiesige Konservenfabrik Znoj-
mia verarbeitet jährlich 800 Waggon Gurken,
von denen 40 Prozent exportiert werden, dar-
unter auch nach Westdeutschland.

Zwittau: Beim Ausheben der Baugrube für
eine neue Zwölfklassenschule stieß der Bag-
gerführer Anfang Juni auf eine größere
Menge vergrabener Munition aus dem letzten
Kriege. Es handelte sich um 320 kg Spreng-
stoff, 10 Panzerminen, 450 Granaten, große
Mengen Infanteriemunition, 650 Sprengkap-
seln und 1200 Zünder. Da einige Granaten
nicht mehr transportiert werden konnten,
mußten sie an Ort und Stelle unschädlich ge-
macht werden. Die Bauarbeiten mußten eine
ganze Woche unterbrochen werden.

Ing. Robert Schwarz, der aus Mährisch-
Ostrau stammte und vor 1938 jahrzehntelang
in Wien als Herausgeber technischer und wirt-
schaftlicher Zeitschriften tätig war, in der
Oesterreichischen Pressekammer die Funktion
eines Vizepräsidenten bekleidete, ist vor kur-
zem in Los Angeles im Alter von 77 Jahren
gestorben. Ing. Schwarz, der in den Vereinig-
ten Staaten vor allem als Oelfachmann und
Fachschriftsteller sich einen Namen gemacht
hatte, war durch seine Veröffentlichungen
international bekannt. —qur.

Nach einem mehrwöchigen Aufenthalt bei
guten Bekannten in Wien starb plötzlich und
unerwartet beim Abschiednehmen auf dem
Wiener Westbahnhof Fräulein Margarete
Krause (Augsburg), ehemalige Sekretärin der
Orthopädischen Heilanstalt „Krüppelheim"
in Reichenberg. Die Dahingegangene, Mitbe-
gründerin der Reichenberger Heimatgruppe in
Augsburg, war die Tochter des Fabrikanten
Reinhold Krause, der in Johannesthal-Rei-
chenbern, und zwar in dem historischen Fa-
briksgebäude Nr. 76, das 1866 vor den
heranrückenden Preußen befestigt wurde,
eine mechanische Weberei betrieben. Die Ver-
blichene, in landsmannschaftlichen Kreisen
äußerst geschätzt, wurde am 12. Juni auf dem
Wiener Zentralfriedhof zur letzten Ruhe ge-
bettet.

Auflage
kontrolliert

undveröffenllichlim
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Wohnungen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

JETZT KAUFEN —
WIR RÄUMEN DAS

PLASTIKLAGER
CHRIST. NEUNER,

KLAGENFURT,
ST.-VEITER STRASSE 4

Jergitscbgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse.

MÖBEL MÖBEL

GUT KAUFEN SIE IM
FACHGESCHXFT

JO MÖBEL-HEIMAT
Linz, Dauphinestrafje 192
Bis 24 Monate Kredit . Wo Sie auch woh-

» . nen, der Weg wird sich lohnen
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AUS UNSERER BRIEFMAPPE
Meinem Lebenskameraden zum

80. Geburtstag
Es tönt wie ferner Glockenklang
aus endlos weiten Himmelssphären,
als rief sie Dir zu den Dank,
sie alle, die Dich schätzen, ehren.
Ein reiner Klang, wie nie zuvor,
strömt aus voll tiefer Herzensgüte
und flüstert allen sanft ins Ohr,
daß Gott Dich weiterhin behüte!

Dein Schaffen zwar, es wurd' ein Raub
im Alter noch an Leib und Seele,
der Heimat Sehnsucht liegt im Staub
und sitzt von Unmut an der Kehle.
Doch sei dem Allerhöchsten Dank,
daß er Dir Schaffenskraft gegeben,
ein schicksalreiches Leben lang
in unermüdlich stetem Streben.

So neigen tief bewegt uns wir
am 80. Geburtstagsfeste
und wünschen frohen Herzens Dir
in aller Zukunft nur das Beste!
Solang Dir Gottes Sonne schien
auf allen Deinen Lebenswegen,
geb' er Dir Kraft auch weiterhin,
Gesundheit, Glück und wahren Segen!

Diese Worte widmete Frau Anna Punzl in

reich hier zu vertreten und über ihre jewei-
lige Lage aufzuklären. Wenn ich jemanden
der österreichischen Landsleute bei Suchstel-
len oder Aemtern behilflich sein kann, werde
ich das gerne tun und auch jederzeit die Ver-
bindung zwischen hüben und drüben in jeder
Weise zu fördern mich bemühen.

Viktor Kruschandl

„Vom Schuster zum General"
Unter dem Titel „Vom Schuster zum Ge-

neral" veröffentlichte die „Sudetenpost" in
der Ausgabe vom 8. Juli aus der Feder Paul
Brückners die Biographie und den Entwick-
lungsweg des aus dem nordböhmischen
Kratzau stammenden ehemaligen General-
majors Valentin Edler von Siébeneicher. Al-
lerdings wird nicht Siébeneicher, sondern
Siebenreicher geschrieben. Der letztgenannte
Name ist unrichtig.

S U D E T E N P O S T
Linz a. D., Goethestraße 63/19, Tel. 25102

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text-
teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16,
Tel. 25 76 06.
Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudeten-
deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Su-
detendeutscher Presseverein, Linz, Goethestr. 63.
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
Linz, Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
Druck: J. Wimmer Druck- und Verlagsgesell-
schaft m. b. H., Linz, Promenade 23.

Erseheimingstermine 1961
Folge 15 am 5. August:

Einsendeschluß am 1. August.
Folge 16 am 2. September:

Einsendeschluß am 28. August.
Folge 17 am 16. September:

Einsendeschluß am 13. September.
Folge 18 am 30. September:

Einsendeschluß am 26. September.
Folge 19 am 14. Oktober:

Einsendeschluß am 10. Oktober.

Land- und Forstwirtschaft, wo er als Sek- Wien, Mitglied des Bundes der Erzgebirgler,
tionschef in den Ruhestand trat. Während des
zweiten Weltkrieges war er Mitarbeiter im
Rechtsbüro der Gebrüder Böhler AG in Wien.
In den Umsturzjahren 1945/46 gehörte Sek-
tionschef Dr. Conrath zu jenen seltenen Lands-
leuten, die — von Oesterreich aus — nach der
wiedererstandenen Tschechoslowakei reisten,
um sich um ihre Verwandten und Freunde zu
kümmern und ihnen den Weg der Aussied-
lung zu erleichtern. Dafür gebührt Dr. Egidio
Conrath besonderer Dank! -rr.

¡ LANDSLEUTE |
| kauft bei den Inserenten |
1 der Sudetenpost 1

ihrem Gatten, Baumeister i. R. Josef Punzl,
zu seinem 80. Geburtstage am 20. Juli. Ihren
Glückwünschen schließt sich auch die „Su-
detenpost'' an.

Übersiedlung in die BRD
Die in der Nummer 12 anläßlich meiner

Uebersiedlung zu den Kindern von den Süd-
mährern gewidmeten Worte des Nachrufes
möchte ich nicht als einen Nekrolog auf
meine weitere Zusammenarbeit mit den
Landsleuten in Oesterreich angesehen haben.

Mit der Ueberschreitung der Grenze ist für
mich die Türe zur Wahlheimat Oesterreich
(meine Mutter war Wienerin) in meinen
Augen nicht für immer zugemacht, sondern
ich werde mich freuen, in stetem Kontakt die
Interessen der Heimatyertriebenen in Qester-

Rodio- und Elektrogeräte-Haus

DONAU LAND
Radioapparate, Fernsehgeräte, Waschmaschinen und

sämtliche Elektrogeräte, vor allem der selbsttätige, ohne

Aufsicht kochende

SAVARUS-Elektroherd
_ V e r l a n g e n S i e P r o s p e k t e u n d O f f e r t e

L^CUmFÌ Fa.Donauland-SAVARUS
Besichtigen Sie unsere neuen, ( |nhaber K F- JEITSCHKO)

großen Ausstellungsräume! L I N Z - D O N A U , Bismarckstraße 8


