
Einzelpreis S 2.— Erscheinungsort Linz P. b. b.
Verlagsposfamf Linz 2

Offticllcs Organ fttt öuöettnöcutfclicn £anftsmanisrif|aft

. Uatitgang 5. fUuguft folgt t5

Die große deutsche Leistung
Bisher sind durch den Lasfenausgleidi 40 Milliarden umverteilt worden — Endziel 100 Milliarden

BONN. Bis zum Jahre 1979, in dem das Lastenausgleichgesetz abläuft,
werden fast 100 Milliarden Mark verteilt werden. In den ersten 12 Jah-
ren sind schon 40 Milliarden — etwa sechs österreichische Jahres-
budgets des Bundes — an die Berechtigten ausgegeben worden. Diese
grofje deutsche Leistung ist geschehen, ohne daij eine Einschränkung
von Eigentumsrechten, eine Beschlagnahme oder eine Sozialisierung
notwendig gewesen wäre.
In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" werden die Leistungen des Lastenaus-
gleichs mit folgenden Vergleichen und Feststellungen deutlich gemacht: Die bis-
herigen Zahlungen kommen der Jahressumme der Löhne der deutschen Industrie
im Jahre 1960 gleich.

• Jede dritte Wohnung der Nachkriegszeit ist aus Mitteln des Lastenausgleichs
finanziert worden.

• Acht Millionen Anträge auf Hausrafsenfschädigung sind gestellt und bis auf
drei Prozent erledigt worden.

Die Gesamtschäden an privatem Ver-
mögen durch Vertreibung, durch Kriegs-
einwirkungen, durch Währungsverluste
der Altsparer werden auf 120 bis 140 Mil-
liarden Reichsmark geschätzt. Der Gesamt-
aufwand von 100 Milliarden für den La-

Der Bundesobmann berichtet:

stenausgleich bedeutet daher, daß bis zum
Jahre 1979 etwa 80 Prozent der Schäden
vergütet sein werden. Der Krieg hatte
8 Millionen Menschen schwere Schäden
an Hausrat und sonstigem Eigentum zu-
gefügt, 12 Millionen hatten ihre Heimat

jenseits von Oder und Neisse verlassen
müssen, von denen 9 Millionen in der
Bundesrepublik ihre Zuflucht gesucht ha-
ben. 18 Millionen Menschen waren unmit-
telbar vor die Existenzfrage gestellt.

Der Entschluß zur großzügigen Hilfe in
Form des Lastenausgleichs, zu dem aus spe-
ziellen Abgaben jährlich vier Milliarden DM
geleistet werden, hat sich indessen zum Segen
der Bundesrepublik Deutschland ausgewirkt.
Das Bemühen, die Belastungen durch den La-
stenausgleich tragbar zu machen, hat die pri-
vate Initiative zu großen Leistungen entfacht.
Anderseits konnte der Geschädigte dank den
Hilfeleistungen den Aufbau seiner Existenz
selbst in die Hand nehmen. So konnte — wie
die FAZ feststellt — der Lastenausgleich den
wirtschaftlichen Aufstieg der Bundesrepublik
fördern und an ihm teilhaben. Gleichzeitig
konnte das Volumen des Lastenausgleichs
schon bisher um 30 Milliarden erhöht werden.
Der Eingliederungsphase ist nunmehr die
Phase der Auszahlung der Hauptentschädi-
gung gefolgt, die Gelegenheit zu einer neuen
Vermögensbildung gibt.

Angesichts dieser Zahlen kann man nicht
umhin zu sagen: Oesterreich hat sich nicht ge-
nützt, als es die Nachahmung des deutschen
Beispiels ausschlug.

Vertriebene erbieten sich zur Mitarbeit
Eingabe der Volksdeutschen Verbände an Bundeskanzler Dr. Gorbach

WIEN. Die Arbeitsgemeinschaft der Volksdeutschen Landsmannschaften in nen zur Vorbereitung und Durchführung
Österreich hat am 18. Juli an den Herrn Bundeskanzler Dr. Gorbach eine Eingabe f i n \ r «esc Iunf zur Verfügung zu stellen, die

. - , , , . , . - . •• ki., i .• i . i p. i ,..• i „ _i_ AL l m Interesse des durch sie vertretenen Per-
gerichtet, m der sie sich zur Mitarbeit bei der Durchführung des Kreuznacher Ab- SOnenkreises und der neuen Heimat Oester-
kommens erböfig macht und zugleich um Bekanntgabe der Abmachungen bittet, reich liegt.

Das Schreiben hat folgenden Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! Umsiedler in Oesterreich sind auf das

Die Arbeitsgemeinschaft der Volksdeutschen äußerste beunruhigt, weil völlige Unsicher-
Landsmannschaften Oesterreichs (VLÖ) ist he i* darüber herrscht, was zwischen den
die Dachorganisation der auf Bundesebene Staaten vereinbart ist, was der österreichische
organisierten Landsmannschaften der Donau- Gesetzgeber innerstaalich vorkehren will und
Schwaben, Sudetendeutschen, Karpatendeut- m welcher Weise die Durchführung der zu
sehen, Siebenbürger Sachsen, Untersteirer, erwartenden innerstaatlichen Regelung er-
Bukowinadeutschen und Gottscheer. folgen soll.

Das Ziel unserer im Jahre 1954 gegründeten Es ist ein den demokratischen Grundregeln
Dachorganisation ist die Koordinierung und entsprechender Grundsatz, daß dem Per-
gemeinsame Vertretung der Volksdeutschen sonenkreis, der durch eine beabsichtigte
Belange in Oesterreich, in Sachen der Ein- staatliche Regelung betroffen wird, die Mög-
gliederung, der Existenzbegründung und der Hchkeit zu einer rechtzeitigen Kenntnis- und
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Stellungnahme geboten wird und daß den
Förderung des Personenkreises, dessen Spre- nach demokratischen Grundsätzen gewählten
eher die obangeführten Landsmannschaften Vertretern des betreffenden Personenkreises
sind. die Möglichkeit zur Mitwirkung bei der

Die Eingliederung der Heimatvertriebenen Schaffung und Durchführung der beabsichtig-
und Flüchtlinge in Oesterreich ist ein Gesamt- ten Regelung gewährt wird.
anliegen des österreichischen Volkes und sei- Ein Lastenausgleich, wie er in der Bundes-
ner Regierung, und die Landsmannschaften republik Deutschland gewährt wird, aber
der Vertriebenen, deren Volksstämme seit auch jede lastenausgleichsähnliche Teillösung,
Jahrhunderten mit Oesterreich geschichtlich setzt, wenn es um die Ansprüche Heimat- , rjw, ,„„„ ̂ ^„ «»**-
verbunden sind, wollen der neuen Heimat vertriebener geht, eine genaue Kenntnis der deská^zÍer7~den~"miTlíerW gegenständlichen
bei der Lösung dieser Frage nach bestem Verhältnisse im Heimatlande und am Hei- Frage besonders befaßten Herren Bundes-
Können helfen. matorte des einzelnen Anspruchsberechtigten ministem für auswärtige Angelegenheiten

In diesem Geiste bitten die Bundesobmän- voraus, und eine Begutachtung, welche auch Finanzen und Inneres unter einem je eine
ner der gefertigten Landsmannschaften, das die persönlichen Verhältnisse des Antrag- Durchschrift dieser Eingabe zur rechtzeitigen
Anliegen auffassen zu wollen, das wir Ihnen, stellers berücksichtigen soll, ist auch nur Kenntnis und Vorbereitung zu übermitteln
sehr geehrter Herr Bundeskanzler, in der unter Mitarbeit der landsmannschaftlichen und hoffen, daß unser Anliegen durch die
Frage der Entschädigungsansprüche der Hei- Organisationen, wie sie für den bundesdeut- österreichische Bundesregierung bald positiv
matvertriebenen und Umsiedler in Oester- sehen Lastenausgleich durch die Heimataus- erledigt wird, um uns die im Interesse der
reich mit der Bitte unterbreiten, es der öster- kunftsstellen gegeben ist, möglich. Sache erforderliche Mitarbeit rechtzeitig zu
reichischen Bundesregierung mit Ihrer Be- DÍC Landsmannschaften der H ei mat vert rie- ermöglichen,
fürwortung vorzulegen. _ benen und Umsiedler in Oesterreich sind als Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr Bundes-

Die Nachricht über die un Juni d. J. er- n a c n demokratischen Grundsätzen auf Grund kanzler, zugleich mit unserem Anliegen auch
folgte Einigung zwischen den Außenministern f r e i e r Wahlen bestellte Vertreter des Per- die Versicherung der aufrichtigen und unver-
Oesterreichs und der Bundesrepublik SOnenkreises, dessen Entschädigungsan- brüchlichen Loyalität der durch unsere Lands-
Deutschland über ein Abkommen, welches spräche geregelt werden sollen, berufen und mannschaften vertretenen Neubürger Oester-
auch den Heimatvertriebenen in Oesterreich bereit, die Sachkenntnis ihrer Experten und reichs gegenüber der neuen Heimat ent-
Lastenausgleichsleistungen bringen soll, ist d ¡ e Arbeitskraft der Mitglieder ihrer Bun- gegennehmen und an die Bundesregierung
™„ H.« H îmafrpArtrîAix.nAn nach lanirmhri- des_} L a n d e s . j Bezirks- und Ortsorganisatio- weiterleiten zu wollen.

Die gefertigten Landsmannschaften
bitten sohin die österreichische Bundes-
regierung um folgendes:

1. Bekanntgabe des Wortlautes, der die
Heimatvertriebenen und Umsiedler in
Oesterreich betreffenden Bestimmungen
des in Kreuznach durch die Außenmini-
ster von Oesterreich und der Bundes-
republik Deutschland paraphierten Ueber-
einkommen;

2. Bekanntgrabe der beabsichtigten
innerösterreichischen gesetzlichen Rege-
lung und Uebermittlung des diesbezüg-
lichen Gesetzentwurfes zwecks Kenntnis-
und Stellungnahme;

3. die Aufnahme von Vertretern der
Volksdeutschen Landsmannschaften
Oesterreichs in die mit der Vorbereitung
und Durchführung der beabsichtigten ge-
setzlichen Regelung in Oesterreich befaß-
ten Gremien als Experten zur Begut-
achtung grundsätzlicher Fragen und
Ueberpriifung der einzelnen Anträge.

Wir erlauben uns, sehr geehrter Herr Bun-

von den Heimatvertriebenen nach langjähri
gern Hoffen und Bangen wohl begrüßt wor-
den, zugleich tauchten jedoch Meldungen auf,
daß trotz dieser zwischenstaatlichen Verein-
barung Oesterreich nicht einen echten Lasten-
ausgleich schaffen werde und daß eine Rege-
lung beabsichtiglt sei, die der schweren Not,
in welcher sich besonders die früher selb-
ständig erwerbstätig Gewesenen (Bauern,
Gewerbetreibende und freie Berufe) zum
Großteil befinden, nicht Rechnung trägt.

Einzelne Landsmannschaften und lands-
mannschaftliche Teilorganisationen haben,
entsprechend den verschiedenen Informatio-
nen, die ihre Vertreter erhalten konnten,
unterschiedlich Stellung genommen, und wei-
teste Kreise der Heimatvertriebenen und

Donauschwäbische Arbeits-
gemeinschaft

(Vorsitzender Ing. Valentin
Reimann)

Landsmannschaft der
Deutsch-Untersteirer

(I. V. des Vorsitzenden:
Dr. Rudolf Witzmann)

Sudetendeutsche Lands-
mannschaft in Oesterreich
(Vorsitzender Maj. a. D.

Emil Michel)

Karpatendeutsche Lands-
mannschaft in Oesterreich
(Vorsitzender Karl Severa)

Landsmannschaft der
Siebenbürger Sachsen

in Oesterreich
(Vors. Dr. Hans Georg

Herzog)

Hilfsverein der Gottscheer
in Oesterreich

(I. V. des Vorsitzenden:
Prof. Franz Kraus)

Unterstützungsverein der Bukowiner in
Oesterreich

(L V. des Vorsitzenden: Dr. Karl M. H*hn)

Schwache Stellen
Von Gustav P u t z

UNLEUGBAR weist die Front des
Westens schwache Stellen auf, die zu
schließen die jüngste Botschaft des ameri-
kanischen Präsidenten Kennedy berufen
ist. Da erregt es zunächst Verwunderung,
daß der christlich-demokratische Minister-
präsident mitsamt seinem Außenminister
Segni eine Reise nach Moskau gerade
in dem Augenblick unternimmt, da
Chruschtschow die Vergrößerung seiner
militärischen Macht zum Drucke auf den
Westen ankündigt. Der Moment, in dem
der Kreml Berlin zum Sprungbrett einer
neuen Aggression erwählt, ist wirklich
für ein wichtiges Mitglied der westlichen
Verteidigungsgemeinschaft ungeeignet,
Freundschaftsbesuche zu machen und
Freundschaftsbeteuerungen von sich zu
geben.

IN DER TAT ist Italien einer der
schwächsten Stellen innerhalb der NATO.
Sein Anteil an Kommunisten ist der höch-
ste in allen westlichen Ländern, Regierungs-
krisen sind an der Tagesordnung, die regie-
rende Partei in zwei einander mitunter
scharf befehdende Flügel gespalten und
auf Zufallsmehrheiten angewiesen, die
Demokratie nicht bloß von den Kommu-
nisten her, sondern auch von einer neuen
faschistischen Partei bedroht. Dazu kom-
men die schwersten sozialen Spannungen,
weil die gesellschaftliche Neuordnung noch
immer nicht in Angriff genommen worden
ist, die den krassen Unterschied zwischen
einer arbeitsscheuen Oberschicht und einer
arbeitslosen Unterschicht beseitigen wür-
de. Diese sozialen Spannungen schlagen
sich in der Stärke der kommunistischen
Partei nieder. In keinem Staate des We-
stens sind die Verhältnisse so besorgnis-
erregend wie in Italien. Frankreich, das
bis vor kurzem die Sorge Europas bildete,
ist unter der Führung de Gaulles erstarkt,
die sich auch in den schwersten Krisen
als kräftig erwiesen hat

DIE ZWEITE SCHWACHE STELLE bil-
det Großbritannien. Innerhalb der fünf-
zehn Jahre seit dem Kriegsende ist es von
seiner Größe um viele Stufen herunter-
gestiegen. Das weltweite Kolonialreich hat
sich in seine Bestandteile aufgelöst und
wird nur noch im „Commonwealth", einer
freien Verbindung, zusammengehalten,
die jederzeit gelöst werden kann, wie sich
unlängst am Beispiel Südafrikas erwies.
Die letzten Tage haben wieder ein Schlag-
licht auf die schweren wirtschaftlichen
Probleme geworfen, mit denen Groß-
britannien zu kämpfen hat. Die Erhöhung
des Diskontsatzes auf 7 Prozent — des
höchsten in der Welt —, die Einschrän-
kung des Geldumlaufes, die Maßnahmen
zur Drosselung des Inlandsverbrauches
sind Anzeichen dafür, daß es England
nicht gut geht. Die Auswirkung auf die
militärische Stärke ist dadurch gegeben,
daß England die Kosten für die Stationie-
rung seiner Truppen in Deutschland nicht
mehr selbst tragen kann. Es handelt sich
um eine Summe von etwa 4,5 Milliarden
Schilling, gewiß kein hoher Betrag für
eine Großmacht wie England.

SOLCHE SCHWÄCHEN müssen fur Sie
Herren im Kreml die verlockende Situation
sein, im internationalen Spiel zu hasardie-
ren. Chruschtschow stellt den Schwäche-
erscheinungen des Westens die Ankündi-
gung entgegen, daß die Einschränkungen
auf militärischem Gebiete durch Herab-
setzung der Truppenstärken wieder auf-
gehoben werden. Er paradiert in Moskau
vor den Augen der westlichen Welt mit
Flugzeugen von nie gekannter Einsatz-
kraft. Und er droht an, von Berlin aus die
Welt aus den Angeln zu heben.

IN DIESER SITUATION war die Bot-
schaft des amerikanischen Präsidenten
Kennedy eine Notwendigkeit. Sie be-
teuert die unveränderlichen Rechte des
Westens auf Westberlin, sie gibt die Ent-
schlossenheit der Vereinigten Staaten wie-
der, die Freiheit zu verteidigen, sie erklärt
Westberlin zum Angelpunkt und Wfclt-
polifclk, und sie erinnert die
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Schweizer Auslandshilfe setzt 1,6 Mill. Franken ein
Auch mit kleinen Beiträgen lassen sich grofje Erfolge erzielen — Gesunde Wohnungen sind Hauptsorge

o BERN. In einer Broschüre, die die Schwei- bauen. Während diese noch vergeblich be- einem Beitrag von 31.700 Franken und einem
Eine solche Erinnerung °an die riesigen z e r Auslandshilfe über die von ihr geleistete müht war, die Finanzierung zu ermöglichen, Ergänzungsbeitrag aus dem bei den „Neu-
Onfer die Rußland zu erbringen hatte T ä t i S k e i t i m Jahr I960 vorlegt, findet sich u. a. konnte auf Grund eines Artikels in der Zeit- Siedlern" bereits bestehenden Amortisations-
iirÎH oi« VX i r , « rioR? Aia Vor.' a u c h e l l i e interessante Uebersicht über die in schrift „Annabelle" eine Leserin dieses Blat- fonds für 38 Familien zweckmäßige Wohnun-

daß auch eine bereits verloren erschei-
nende Schlacht noch gewonnen werden
kann, indem sie jenen Leuten, die glau-
ben, Westberlin wäre nicht zu verteidigen,
den Hinweis entgegenhält: im zweiten
Weltkrieg habe man ebenfalls behauptet,
Stalingrad könne nicht gehalten werden.

und eine solche Warnung, daß die
einigten Staaten und der europäische We-
sten zu ähnlichen Opfern bereit wären,
muß den Russen unter die Haut gehen.
Kennedy ließ es nicht bei der Rede be-

Oesterreich noch bestehenden Flüchtlings-
lager, an deren Auflösung sich die Schweizer
Hilfsorganisation bekanntlich in vorbildlicher
Weise beteiligt.

Im Jahr 1960 standen der SAH für direkte
wenden, er glich die Schwächen, die an Aktionen in Oesterreich 1,6 Millionen Fran-
anderen Stellen der freien Welt bestehen,
mit der Forderung an den Kongreß aus,
ihm die runde Summe von 90 Milliarden

ken zur Verfügung, die für verschiedene Pro-
J e k t e eingesetzt wurden.

Das Lager Laschenzkyhof, ein nicht offi-

tes zu einer Einzelspende von 120.000 Fran-
ken gewonnen werden, so daß der Heimge-
danke realisiert werden konnte. Durch wei-
tere Beiträge der SAH und der Caritas Linz
war es möglich, ein Haus mit 12 Kleinwoh-
nungen zu bauen. Die Mieten konnten hier
besonders niedrig angesetzt werden.

In Pichling bemühte sich eine Gruppe von
sechs Flüchtlingsfamilien seit Jahren, durch

Schilling für zusätzliche Rüstungsausgaben z i e l l e s Gemeindelager am Rande von Salz- Selbsthilfe die Wohnungsnot zu meistern Sie
TU Wil l igen Und es ist kVin 7weifel b u r § ' « e h ö r t mr Gemeinde Wals. Hier sam- stießen immer wieder auf Schwierigkeiten,
ZU DeWllllgen. Una es ist Kein ¿Weiiei, ,, , „„ui-^-u» his nur* ihnf>n rliirrh Annabel^" eeholfenmelten sich im der Jahre zahlreiche D i s a u c h ihnen durch „Annabelle" geholfen
daß ihm der Kongreß diese Bewilligung H ä r t e f ä l l e E i n e Sanierung dieses Lasers wurde. Eine unter den Lesern gesammelte
geben wird.

DURCH DIESE REDE ist die unmittel-
bare Bedrohung wieder einmal abgewen-
det worden. Denn diese Sprache verstehen

wäre nur möglich, wenn der Grund ange-
kauft, die Baracken abgerissen und diese
durch Wohnhäuser ersetzt würden. Dazu sind
aber weder die Gemeinde Wals noch die

s e i t 1950 zusammenarbeitet, die ganze Lager-

Spende in Höhe von 23.000 Franken und Er-
gänzungsmittel der SAH von 35.000 Franken
machten es möglich, diesen Flüchtlingen zu
gesunden Wohnungen zu verhelfen.

In der Siedlung Anif bei Salzburg wurden
Tr ... . _ . . ., 1O _ , — - , VW «w«« « ~«, „«»,„*.„;«, e « l c - schon vor Jahren Steinbaracken in einfache
Verlängerung der Dienstzeit um 12 Mo- Voises du réfugiés" von 200.000 Franken und Wohnungen umgebaut. Hier hat die Bauge-
nate, Erhöhung des Verteidigungsaufwan- des „Oxford Comitee for Famine Relief" von nossenschaft „Neusiedler", mit der die SAH
des auf 1235 Milliarden Schilling. 121.436 Franken, das ebenfalls die SAH als

DENN AUCH DIE SOWJETUNION hat Treuhänderin einsetzte, wird es möglich sein,
schwache Punkte. Abermals zeigen Umbe- für die Nichtmandatsflüchtlinge im Lager La-
setzungen in politischen Posten an, daß die schenzkyhof 32 preisgünstige Wohnungen zu
Erzeugungsziele in der Landwirtschaft bauen.
nicht erreicht werden. Die Ernährungslage Das Lager Feffernitz in Karaten ist ein
ist immer noch unbefriedigend, sie reicht offizielles Bundeslager und konnte in den
nicht dafür aus, die augenblickliche Ver- e t z t e n Jahren durch ausgedehnte Wohnsied-

i vT ii • i j i. i lungen so weit reduziert werden, daß mit
sorgung des Volkes ausreichend zu gestal- WPTfi£?iin A „ , n a h m p n n„_ n n _ h •a&à-rxn- ,„
ten, geschweige denn Vorrate fur einen r ü e k b l i e b e n > f ü r d i e b i l l i g e Mietwohnungen
Ernstfall anzulegen- Hinter dem heutigen geschaffen werden. Da in diesem Fall die
Rußland stünde aber in einem neuen langfristigen österreichischen Bundesmittel
Kriege nicht mehr das schier unerschöpf- — 1 Prozent Zins bei 1 Prozent Amortisation
liehe Versorgungsreservoir der Vereinig- — erhältlich waren, konnten mit einem wei-
ten Staaten. Schwache Punkte zeigen auch teren Beitrag des Genfer Komitees in Höhe

Albanien an wo die v o n 200000 Franken (1,2 Millionen Schilling)
Stiitznunkte ' aufgeben d i e notwendigen Ergänzungsmittel gefunden

aï -i ^ i J • Í VnnSnrni werden. Für die Auflösung des Lagers sind
mußte, weil die albanesischen Kommuni- n o c h 8Q W o h n u n g e n z u ba

&
u d i e ^ u f r u n d

sten sich zu sehr der rotchinesischen Linie 9 5 M i l l i o n e n Schilling zu stehen kommen
näherten und die Unverfrorenheit hatten, werden. Mit dem Rohbau wurde im Herbst
gerade jene Kommunisten- zu hängen, die i960 begonnen.
für die Kreml-Linie eintraten. Immer ha- jjas Bundeslager Haid bei Linz war einst
ben die Russen dann die stärksten Töne das größte Flüchtlingslager in Oesterreich. Es
von sich gegeben, wenn sie damit Schwie- wurde in den letzten Jahren durch bedeu-
rigkeiten im eigenen Lager zu überdecken tende Bauvorhaben in Zusammenarbeit mit
hatten. Es ist also dem Westen noch Zeit dem UN-Hochkommissariat und den öster-

gen geschaffen.
Es zeigt sich immer wieder, daß in Einzel-

fällen individuelle Lösungen auch für die
Unterbringung alter Flüchtlinge von Vorteil
sind. Mit fallweisen Wohnungszuschüssen von
15.000 bis 20.000 Schilling lassen sich oft
Kleinwohnungen sichern, in denen mit zu-
sätzlichen Mietzuschüssen alte Ehepaare wie-
der ein definitives Heim finden können. Um
bei solchen Gelegenheiten rasch Mittel zur
Verfügung zu haben, schuf die SAH im Jahr
1960 bei der Caritas in Linz einen kleinen Zu-
satzfonds in Höhe von 100.000 Schilling, der
ausreicht, um sechs Kleinwohnungen für
Flüchtlinge zu sichern.

Mit der Baugenossenschaft der IVH Wien
arbeitet die SAH seit drei Jahren zusammen,
um in der großen Wohnsiedlung im Wiener
Feld — inmitten normaler Flüchtlingswoh-
nungen — eine große Zahl von Kleinwohnun-
gen für Härtefälle, besonders aus dem Lager
Simmering, mitzufinanzieren. Hier wurde ein

fieeeben reiebischen Stellen in eine große Wohnsied-
lung umgewandelt. Schwierig war auch hier

DIESE ZEIT müßte aber gründlich und die Lösung für die Härtefälle. Durch den Bei-
entschlossen ausgenützt werden, die trag der Glückskette von Radio Lausanne in

Siedlung übernommen. Auch hier werden mit neuer Beitrag von 41.800 Franken eingesetzt.

Bonner Vertrag unterfertigt
BONN. In Bonn wurde am 26. Juli der Entwurf des deutsch-österreichi-
schen Finanz- und Ausgleichsvertrages, der die Zahlung von 321 Mil-
lionen Mark an Österreich innerhalb von vier Jahren vorsieht, para-
phiert. Der Entwurf wurde für Österreich von Botschafter Dr. Josef
Schöner und für die Deutsche Bundesrepublik von Ministerialdirektor
Dr. Féaux de la Croix paraphiert.

Unter Paraphierung versteht man die vorläufige Unterzeichnung einer Vereinbarung
mit abgekürzten Namenszügen (Paraphen). Die Rechtsverbindlichkeit ist für einen derart
unterfertigten Vertragstext noch nicht gegeben. Die Paraphierung stellt nur die Fixierung
der in mündlichen Verhandlungen erzielten Uebereinkünfte dar. Das Bonner Vertrags-
werk ist also nun ausgearbeitet. Eine Veröffentlichung ist in diesem frühen Zeitpunkt
nicht üblich, aber auch nicht untersagt. Die endgültige Unterzeichnung erfolgt durch den
Bundespräsidenten, nachdem die parlamentarischen Instanzen das Vertragswerk ratifiziert
haben.

Weitgebendes Entgegenkommen fur Slowenen
Trotzdem sind sie nicht zufrieden — Unverhüllte Drehungen

KLAGENFURT. Im Anschluß an die Kla- den ist, hat der Minister den Slowenenver-
genfurter Verhandlungen mit Italien hat tretern diesmal für die nächste Zeit die Er-

schwachen Stellen zu verstärken. So wich- Höhe von 322.475 Franken und Ergänzurngs- Außenminister Dr. Kreisky auch eine Aus- füllung einiger weiterer Begehren angekün-
tig es ist, in Unterentwickelten Gebieten mittel der SAH von 120.000 Franken gelang spräche mit den Führern der slowenischen digt. Die von den Nationalsozialisten im Jahre
anderer Erdteile dem Kommunismus zu- e s nun» 1 6 Wohnungen für Mandatsflüchtlinge Minderheit in Kernten gehabt, wie er sie von 1942 umgesiedelten Slowenen sollen — obwohl

wenig darf man unter- u n d 3 6 f ü r Nichtmandatsflüchtlinge mitzu- zeit zu Zeit abhält Nachdem bisher das sie schon bald nach 1945 von der Kärntner
P in Furona vernachläs- f i n a n z i e r e n u n d d a s Problem befriedigend Minderhedtenschulgesetz und das Gerichts- Landesregierung für die erlittene Unbill mit

u • • \ f + v h ' H p m n l c r a z u l ö s e n - Sprachengesetz zugunsten der Slowenen er- einem Betrag von über 4 Millionen-entschädigt
sagen, wobei wirtscnaiuicne wie aemoisra- E n d e i g g 7 m a d l t e d e r O b m a n n d e r F l ü c n t _ gangen und — über den Staatsvertrag weit worden sind —in die 12. Opferfürsorgenovelle
tische in gleicher Weise ffmemt sma, um l i n g s s i e d l u n g s t Stefan in Wels der SAH den hinausgehend — in Klagenfurt ein eigenes einbezogen werden; ferner ist die Bildung
auf Italien anzuspielen. Der Westen muü Vorschlag, ein Haus für einige Härtefälle zu Gymnasium für die Slowenen errichtet wor- einer „Landesschulaufsicht für Slowenisch-
nun einmal damit beginnen, europäisch zu —L—'-1-1-" -- J î - •*«— — '—•*•-•'• — j -•-
denken. Es hat keinen Sinn, sich über
Schwierigkeiten zu freuen, die de Gaulle
in Nordafrika hat, und es hat keinen Sinn,
wenn es sich Deutschland versagt, seinen
italienischen Bündnisfreunden mit gutem
Rate beizustehen, wie es seine inneren

Schwierigkeiten aus dem Wege räumen BONN. Am 14. Juli konstituierte sich in Staatssekretär Helmut Gossing
könnte. Das muß ja nicht von Regierung Bonn das neue Präsidium des Bundes der Minister Erich Schellhaus
zu Regierung geschehen, es braucht sich Vertriebenen — Vereinigte Landsmannschaf- Vertreter der Landsmannschaften:
nur die öffentliche Meinung in der Bun- ten und Landesverbände. Nachdem die Bun- ^ - A " - ^ /"•<««
desrepublik mehr um die schwache Posi- desversammlung am 28. Mai den Präsiden-
t e n der Demokratie in Italien kümmern ten und die vier Vizepräsidenten gewählt und
,««i « % AÍ* -RrtMriTTÍrViinítpn in Op<?amt- d i e Landsmannschaften und Landesverbände

und auf die Rückwirkungen m wsami . ^ V e r t r e t e r h i n z u g e w ä M t haben, setzt sich
europa hinweisen, zumal sich neuestensdie d a s P r ä s I d i u m a u s f o l g e n d e n Mitgliedern zu-
Italiener durchaus nicht scheuen, deutsche s a m m e n ( d l e N a m e n d e r sudetendeutschen
Kreise in Zusammenhang mit den Atten- Mitglieder sind gesperrt gedruckt):
taten in Südtirol zu bringen. Präsident:

SÜDTIROL; ist ein kleiner Punkt in der
europäischen Landkarte. Aber in dem Zu-
sammenhange, den wir aufgezeigt haben,
erscheint es als ein wichtiger Punkt der
Verteidigung der europäischen Freiheit
gegen den Bolschewismus.

Neues Präsidium des BdV
Fünf sudetendeutsche Mitglieder — Jaksch Vizepräsident

M d B

Wenzel J a k s c h , MdB
Dr. Karl M o c k e r

Dr. Alfred Gille
(Nordostdeutsche Gruppe)
Bundesminister Dr. Hans S e e b o h m
(Sudetendeutscher)
Dr. Josef Trischler
(Südostdeutsche Gruppe)
Dr. Herbert Hupka und
Dr. Otto Ulitz (Schlesier)

Vertreter der Landesverbände:
Otto Arndt (Rheinland-Pfalz)
Dr. Franz B ö h m (Bayern)
Dr. Dr. Langguth (Hambung)
Rudolf W o l l n e r (Hessen).

Unterricht" — in die Wege geleitet und in
der Person des Regierungsrates Lorenz Just
sogar schon der Leiter dieser Schulaufsiäit
bestellt; weiter 1st die Stelle eines Bezirks-
schulinspektors für das slowenische Schul-
wesen ausgeschrieben.

Für die Slowenenführung sind alle diese
neuen Vorsorgen aber nur ein Nichts. „Eine
Teillösung", schreibt das Kärntner tito-
kommunistische Wochenblatt (Slovenski Veet-
nik Nr. 21/1961), „eine stückweise und vor
allem provisorische Regehing bringt keinerlei
Nutzen, sie schadet nur den Lebensinteressen
der Minderheit." Dann aber geht das Blatt zu
offenen Drohungen über: „Unser Kärntner
slowenisches Volk ist nach 18 Jahren Warte-
zeit mit Recht ungeduldig, und es ist nur die
Frage, wie lange es noch bereit sein wird, zu
warten. Die Regierung hat in Südtirol ein
Beispiel dafür, daß dann, wenn es um die
Existenz und die elementarsten Rechte eines
Volkes geht, die Duldsamkeit des Volkes ein-
mal ein Ende hat"

Auszeichnung für Ministerialbeamte
WIEN. Papst Johannes XXIII. hat zur An-

erkennung der vorzüglichen Zusammenarbeit
mit der Caritas in der Flüchtlingsfürsorge
dem Sektionschef des Innenministeriums,
Dr. Albert Hantschk, das Ritterkreuz des
Gregoriusordens, dem Ministerialrat Dr. Willi-
bald Liehr das Komturkreuz des Silvester-
ordens mit dem Stern, und dem Sektionsrat
Dr. Viktor Wlach das Komturkreuz des Sil-
vesterordens verliehen. Die Auszeichnungen
wurden den Beamten von Kardinal Dr. König
in dessen Residenz überreicht. Im Namen der
Ausgezeichneten dankte Sektionschef Doktor
Hantschk.

Sektionschef Dr. Hantschk ist der Abstam-
mung nach Landsmann. Sein Vater, Gendar-
merie-Oberstleutnant Johann Hantschk, war
aus Grusbach in Südmähren gebürtig.

Volksabstimmung
BERLIN. Die „Volksabstimmung mit den

Füßen", wie man die Flucht aus der Sowjet-
zone bezeichnen kann, hat in der vorletzten
Juliwoche einen Rekord erbracht: im Notauf-
n*bm«lager Marienfelde in Westberlin sind
11.575 Flüchtlinge aus Ostberlin und der
StfwMaoe eingetroffen. Das ist die höchste
Zabi seit 1953. Die verstärkte Fluchtbewe-

ist die Wirkung der kriegerischengmg ist
Sprache des Ostblocks.

DA MACHT MAN SICH
OB DES BIERES WEGEN,

das offenbar auch heute noch
süffig ist, oder ob um des
Friedens willen die österrei-
chischen Kommunisten so
gerne Ausflüge in die südliche
CSSR, also in die.Gebiete des
Böhmerwaldes oder Südmäh-
rens machen, müssen wir da-
hingestellt sein lassen. Jeden-
falls versuchen sie, sich das
Gratisbier durch stachanowi-
stisches Schimpfen auf den
Westen zu verdienen. Sich
das böhmische Bier zu kau-
fen, ist ihnen bei den angeb-
lich so elenden Lebensver-
hältnissen in Oesterreich ja
gar nicht möglich. Eine Krone
berechnen die Tschechen mit
S 3.75, da kostet eine Halbe
leicht ihre S 7.50. Und das
Gulasch dazu? Nach einer
Speisenkarte, die uns ein
Freund mitgebracht hat, stellt
sich ein solches Gericht mit
200 Gramm Fleisch auf 13.60
Kronen, das sind S 41.—. Da
wundert es mich nicht, daß
die österreichische Kommu-

nisten-Delegation drüben das
Maul über ihr schlechtes Va-
terland möglichst weit auf-
reißt, auf daß ihnen einer —
von seinem kargen Kronen-
verdienst — ein Gratis-Gu-
lasch hineinstopfe.

OB DES GUTEN Einver-
nehmens haben sich Italien
und die Tschechische Soziali-
stische Republik geeinigt, ihre

auswirkt. Aber dieses Italien
ist trotz seiner guten Bezie-
hungen zu den ergebensten
und unterwürfigsten Moskau-
Satelliten nach wie vor ein
„treues" Mitglied der westli-
chen Verteidigungsgemein-
schaft — bis wieder einmal
ein 25. Mai 1915 kommt, ein
Treuebruch gegen den Drei-
bund, diesmal gegen den We-
sten, dessen Prinzipien ohne-

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

Gesandtschaften gegenseitig in
den Rang von Botschaften zu
erheben. Nun ja, dieses Ein-
vernehmen kann wirklich
nicht geleugnet werden. Wie
man mit Deutschen umspringt,
dafür haben die Tschechen
den Italienern schon im Jahre
1918/19 und erst recht ab 1945
einen Anschauungsunterricht
geliefert, der sich jetzt in
Südtirol so herrlich in der
Folterung von Verhafteten

dies in Südtirol mit Füßen ge-
treten werden.

OB DER NACHRICHT, daß
die Bundesrepublik einen Bei-
trag von 13 Millionen Mark
zur Barackenauflösung in
Oesterreich beistellen wird,
reibt sich die „Sudetenpost"
in ehrlicher Freude die Hände.
Denn sie hat auf das Pro-
blem hingewiesen, das bei der
mit UNREF- und österreichi-

schen Mitteln vollzogenen
(und noch zu vollziehenden)
Beseitigung der Barackenlager
für die deutschen Staatsbür-
ger entstehen mußte: eine
deutsche Reservation, Lager-
überbleibsel, die nur von Bür-
gern des zur Zeit reichsten
mitteleuropäischen Staates
bewohnt wären. Die Bezeich-
nung „Deutsche Reservation"
ist sogar in eine amtliche
Denkschrift übernommen
worden, die an viele amtliche
Stellen und an Hilfsorganisa-
tionen in Deutschland und
Europa gegangen ist. Steter
Tropfen hat auch diesen har-
ten Stein gehöhlt. Und wenn
die deutschen Autobahnfahrer
auf ihrer Reise nach Wien in
einigen Jahren an schmucken
Häusern im ehemaligen
Elendslager Haid bei Linz
vorbeifahren werden, können
sie sich sagen: auch hier woh-
nen zufriedene Deutsche.
Auch für sie war der unab-
lässige Kampf der „Sudeten-
post" um Eingliederung nicht
vergeblich!

SEINE GEDANKEN
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5. und 6. August: Großtreffen der Böhmerwäldler in Linz

Halbstarke terrorisieren Engerau
Mädchen gegen Lohn niedergeknüppelt — Harfe Strafen

PRESSBURG. Daß die „Halbstarken" auch
jenseits des Eisernen Vorhangs immer mehr
von sich reden machen und zu einer Land-
plage werden, dokumentieren einige gericht-
liche Urteile, die in letzter Zeit gegen Ange-
hörige sogenannter „Hooligan"-Platten ge-
fällt wurden. Um ganz drastisch vorzugehen,
beabsichtigt man demnach, ein Verfahren
gegen mehrere Jugendliche im Preßburger
Betrieb „8. März" öffentlich durchzuführen.

Die „Hooligans", die ebenso in Prag und in
Brunn bereits in Erscheinung getreten sind,
zeichnen sich durch ein besonders grobes
Benehmen gegenüber ihren Mitmenschen aus.
Sie sind arbeitsscheu und provozieren Rau-
fereien, die für die Opfer zumeist schlecht
enden. So wurden zum Beispiel im ehemali-
gen Engerau, das heute zu Preßburg gehört,
ein junges Paar von Halbstarken zusammen-
geschlagen, in einem anderen Fall ist die
Arbeitskollegin eines solchen Burschen von
„Hooligans" niedergeknüppelt worden. Die
Täter hatten als „Honorar" fünf Liter Wein
bekommen.

Die Gerichtsstrafen, die anfangs betont
milde gewesen waren, sind nun auf höhere
Anweisung hin besonders hart und sollen
noch strenger werden, wenn es nicht gelingt,
die Platten zu zerstreuen.

wieder auf der Bühne
PRAG. Die schon aus der Zeit vor dem

zweiten Weltkrieg sehr bekannte tschechische
Filmschauspielerin Jirina Stepnickova, die
wegen eines mißglückten Fluchtversuches
aus der Tschechoslowakei viele Jahre in
einem Gefängnis verbracht hatte, hat erst-
malig wieder eine Theaterrolle in dem Stück
„Marie, die Regimentsmutter" am Stadt-
theater in Kladno erhalten. Ihre Bemühun-
gen, an Prager Theatern wieder anzukom-
ken, waren an dem Widerstand der kommu-
nistischen Schauspielerinnen Neumannova,
Svozillova und Popelikova gescheitert die
bei der örtlichen KP durchsetzten, daß die
Direktoren der Theater vor einer Wiederbe-
schäftigung der haftentlassenen Stepnickova
gewarnt wurden.

Eine Million Landarbeifer weniger
Prag. Wie das Organ des Zentralrates des

kommunistischen Gewerkschaftsverbandes
die Zahl der in der Land-

Personen in den Jahren
1956 bis I960 um insgesamt 482.000 verrin-

Stand der Beschäftigtenzahl beträgt 1,411.000.
Seit 1948 aber beträgt der Rückgang fast eine
Million, und das Durchschnittsalter der land-
wirtschaftlichen Arbeiter, das 1950 noch bei
38 Jahren lag, ist inzwischen auf 45 Jahre
hinaufgeschnellt.

Das Gewerkschaftsorgan selbst bezeichnet
diese Entwicklung als „äußerst beunruhi-
gend", da der Schwund in erster Linie
jugendliche Jahrgänge betrifft und der
Nachwuchs immer schwächer wird. Von den
rund 40.000 Jugendlichen, die im laufenden
Jahr als Lehrlinge für die Landwirtschaft
gewonnen werden sollten, konnten bisher
erst rund 15.000 dazu bewogen werden, sich
für diese Ausbildung anzumelden.

Pötschmühle heute Exportfaktor
Die ehemalige Papierfabrik Spiro in Pötsch-

mühle bei Krummau beschäftigt derzeit 4000
Arbeiter und Angestellte und stellt das Ro-
tationspapier für das Prager „Rude Pravo"
her. Die acht in Tätigkeit befindlichen Ma-
schinen stammen durchweg aus den Jahren
1920 bis 1930 und haben oft unter Störungen
zu leiden.

Rotationspapier wird nur auf einer Ma-

schine produziert, während die übrigen ver-
schiedene Papiersorten für den Export her-
stellen. So wird auf zwei Maschinen stärkeres
Papier erzeugt, das dann imprägniert wird
und als Isolierung für Kabel dient. Es geht
nach der Sowjetzone, Schweiz, Schweden, Un-
garn, Türkei und Syrien. Eine andere Ma-
schine stellt undurchlässiges Papier her, das
für das Einpacken von Obst vor allem nach
Saudiarabien, Aegypten, Irak und Iran ex-
portiert wird. Briefpapier wird nach der So-
wjetunion, Schweiz und England geliefert,

doch gab es da schon oft Rücksendungen, weil
Qualität und Papiergewicht nicht entsprachen.

Offensichtlich denkt man nicht an eine Mo-
dernisierung der Fabrik in Pötschmühle, denn
Zeitungspapier soll in Zukunft vornehmlich
in der neuen Papierfabrik in Wigstadtl im
Elbetal hergestellt werden, die zu einem
Mammutunternehmen ausgebaut wird. Der-
zeit wird in Wigstadtl an der Halle für die
Aufstellung der Maschine für Rotationspapier
gearbeitet, die Papier in der Breite von 6 m

Die Maschine soll eine der
in Europa werden. Die Versorgung

: soll 1963 anlaufen; dann
jetont man heute, in der Tschecho-
genug Zeitungspapier vorhanden

sein, um den Umfang aller Zeitungen zu ver-
größern.

Ehre dem
Wie soll man in der Tschechoslowakei eine

Dame ansprechen? Dieses Problem der Eti-
kette wurde kürzlich vom Radiosender
Kosice (Kaschau) behandelt, der sich damit
befaßte, wann und wo der kommunistische
Gruß „Ehre der Arbeit!" benutzt werden soll.

Ein Student erklärte in einem Interview,
er ändere seine Grußform, um alle zu befrie-

Einen Studenten grüße er mit dem tradi-
tionellen „Servus", gebrauche jedoch „Ehre
der Arbeit" seinem Schuldirektor und dem
Lehrer gegenüber, da diese „fortschrittlich"

Prager Terror gegen die Deutschen
Ein sudefendeutscher Arbeiter wird wegen seines Bekenntnisses zum

Deutschtum in den Kerker geworfen
MÜNCHEN. Vor einigen Monaten wurden

zwei sudetendeutsche Arbeiter aus Rumburg
von Organen des tschechischen Staatssicher-
heitsdienstes verhaftet Vor einem sogenann-
ten Volksgericht hatten sich Franz Diessner
und Franz Hegenbart wegen angeblicher
„faschistischer Propaganda" zu verantworten.
Während der Gerichtsverhandlung wurde
ihnen außerdem vorgeworfen, dem Heraus-
geber eines Heimatblattes in der Bundes-
republik Informationen über ihre Heimat-
stadt geliefert zu haben. Wohlgemerkt: Der
sonst übliche Vorwurf der „Spionage" oder
der „Gefährdung der Staatssicherheit" konnte
in diesem Falle selbst vom kommunistischen
Staatsanwalt nicht erhoben werden. Daraus
geht eindeutig hervor, daß auch nicht der
geringste Versuch unternommen wurde,

irgendwelche „Informationen" nach Deutsch-
land zu schmuggeln.

Trotzdem wurde Franz Diessner zu einer
Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren ver-
urteilt. Gegen Hegenbart wurde — laut einem
Prozeßbericht der in Aussig erscheinenden
Zeitung „Pruboj" vom 21. Mai 1961 — nicht
w^eiterverhandelt, weil er eine Erklärung
gegen den „Revanchismus" abgegeben habe.
Der Tatbestand ist klar: Franz Diessner —
als ehemaliger Sozialdemokrat weit davon
entfernt, „faschistische Propaganda" zu be-
treiben — hatte sich zum Deutschtum bekannt
und damit in den Augen der Prager Macht-
haber ein „Verbrechen" begangen. Die furcht-
bare Lage der in der CSSR verbliebenen Su-
detendeutschen wird durch diesen Fall wie-
der einmal deutlich gekennzeichnet.

vor, es sei jedoch von den Umständen ab-
hängig; in der Schule grüßt er seine Lehre-
rin der slowakischen Sprache mit „Ehre der
Arbeit", wenn er sie jedoch auf der Straße
trifft, sagt er „Küß die Hand".

Zu Hause sagt er „Guten Tag" oder sogar
„Grüß Gott", wenn er jedoch seinen Vater
in dessen Büro besucht, gebraucht er wieder
den kommunistischen Gruß — jedenfalls tut
er es, wenn ein Kollege seines Vaters an-
wesend ist.

Der Sender gab zu, daß vielleicht „Ehre
der Arbeit" nicht immer angebracht sei, zum
Beispiel bei Partys oder im Kaffeehaus.
Gleichzeitig verurteilte er die Eltern des
Jungen, weil sie „aus ihm ein Chamäleon
machen" und ihm empfahlen, verschiedene
Grußformen zu gebrauchen.

Jeder 16. Österreicher Volksbankkunde
Einlagen auf 3,6 Milliarden Schilling gestiegen, Eigenkapital 307 Millionen
Schilling — 93.000 Kreditnehmer — Wachsender Anteil des Gewerbes

Die 158 österreichischen Volksbanken ver-
zeichneten im Jahre 1960 eine weitere günstige
Aufwärtsentwicklung. Wie Generaldirektor
Kommerzialrat Erich Manhardt in einer Pres-
sekonferenz mitteilte, stiegen die Einlagen um
15,8 Prozent auf 3,6 Milliarden Schilling. Da-
mit lag die Zuwachsrate bei den Volksbanken

als der österreichische Durchschnitt,
sich die Einlagen bei den

von 37,2 Mül. Schilling auf 41,2 Mill. Schilling.
Barreserven und Bankguthaben betrugen
245,8 Mill. Schilling, Bundesschatzscheine 190
Mill. Schilling und Wertpapiere 230,4 Mill.
Schilling. Damit überschritt die Liquidität
zum Bilanzstichtag mit 44 Prozent den Min-
destsatz um 4 Prozent. Die Höchstliquidität
war im Berichtsjahr mit 65 Prozent gegeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist

Städtische Bäder
Wannen- u. Brausebad St. Andrà

Huberf-Saftler-Gasse 4
Mittwoch: 12 bis 18.30 Uhr
Donnerstag: 12 bis 18.30 Uhr
Freitag: 11 bis 19.30 Uhr
Samstag: 10 bis 18.30 Uhr

Wannen- und Brausebad Gnlgl
Minnesheim-Sfrafje

Freitag: 13 bis 19 Uhr
Samstag: 8 bis 11.30, 13 bis 19 Uhr

Wannen- u. Brausebad Liefering
Stauffenegg-Strafye

Freitag: 12 bis 2t Uhr
Samstag: 9 bis 21 Uhr

Brausebad Maxglan
Siezenheimerstrafje

Frauen: Freitag 15 bis 19 Uhr
Männer: Samstag 10 bis 19 Uhr

bei einer Volksbank. Der Anteil der
Volksbanken an den Einlagen erhöhte sich von
5,7 Prozent im Jahre 1956 auf 6,5 Prozent
1959 und 6,6 Prozent 1960.

Das Kreditvolumen der Volksbanken stieg
im Berichtsjahr um 21,2 Prozent auf 3,2 Mil-
liarden Schilling und hat sich gegenüber 1956
ebenfalls mehr als verdoppelt. Ende 1960 haf-
teten bei den österreichischen Volksbanken
93.338 Kredite aus, wobei die Durchschnitts-
kredithöhe 34.000 Schilling betrug.

Von 1956 bis 1960 ist der Anteil des Gewer-
bes an der gesamten Kreditsumme von 31
Prozent auf 38 Prozent gestiegen (1959 37 Pro-
zent), der Anteil des Handels nahm von 24
Prozent auf 25 Prozent zu (1959 25 Prozent),
jener der Industrie blieb mit 12 Prozent un-
verändert, die Landwirtschaft partizipierte
mit 9 Prozent bzw. 11 Prozent.

Die Zentralkasse der Volksbanken Öster-
reichs konnte ihren Umsatz um 25 Prozent
auf 47,5 Milliarden Schilling steigern. Die
Bilanzsumme erhöhte sich um 10 Prozent
auf 1,4 Milliarden Schilling.

Die Kredite stiegen von 503,3 Mill. Schilling
auf 683,9 Mill. Schilling, die Wechselkredite

SUDETENDEUTSCHE GALERIEt

Albert Schindler / v o n
Am 19. August 1805 wurde in dem Berg-

städtchen Engelsberg Albert Schindler gebo-
ren. Seine Eltern waren arme Webersleute,
und auch Albert sollte Weber werden, aber
eine entschiedene Begabung für die bildende
Kunst führte ihn einem besseren Los zu. Der
berühmte Genremaler Peter Fendi brachte ihn
nach Wien, wo er die Akademie der bilden-
den Künste besuchte und sich weiter unter
Fendis unmittelbarer Leitung ausbildete. Mit
feinem Gefühl nahm er die sinnige, tiefinnige
Weise seines Meisters in sich auf und malte
zu jener Zeit eine. Reihe von Genrebildern, in
denen sich ebenso sein Gemüt wie sein echt
künstlerisches Empfinden ausspricht, dabei
waltet immer ein tief gemütvoller, religiöser
Zug in seinen Arbeiten vor. Von den aus jener
Zeit herrührenden, in Oel ausgeführten
Genrebildern des sudetendeutschen Meisters
sind besonders hervorzuheben: „Die letzte-Pil-
gerreise" und „Das Almosen".

Seit 1828 arbeitete unser Landsmann unter
Fendis Leitung im Münz- und Antikenkabi-

Salzburger

Stadtwerke

Elektrizitätswerke

Das

Stromversorgungs-

unternehmen

der

Festspielstadt

Bruttostromabgabe

1960

251 Mill. kWh

und betraute ihn mit der Ausarbeitung der
Entwürfe über die Reform der Personal-
steuern, die Böhm-Bawerk in der parlamen-
tarischen Beratung zu vertreten hatte. Böhm-
Bawerk war der eigentliche Autor des Perso-
nalsteuergesetzes, das in seinem Grundgerüst
trotz der vielen Verschlechterungen und Ver-
schärfungen der späteren parlamentarischen
Verhandlungen doch erhalten blieb. Das
Steuergesetz war auf einer niederen Skala
der Personaleinkommensteuer aufgebaut, da
er stets den gesunden wirtschaftlichen Gedan-
ken vertrat, daß gerade ein niedriger Steuer-
fuß ungeahnte Erträgnisse hervorbringen
werde. Deshalb hat sich Böhm-Bawerk in sehr
energischer Weise gegen die später scharfe
Erhöhung der Steuerskala ausgesprochen. Die
legislative Durcharbeitung und wissenschaft-
liche Begründung der Steuergesetze waren
zum Teil sein Verdienst

Eugen von Böhm-Bawerk war dreimal M-
nanzminister, und zwar 1895 im Kabinett
Kielmannsegg, 1897 im ersten Kabinett
Gautsch, dann in den Jahren 1901 bis 1904 im
Ministerium Körber. In diese Zeit fielen die

s
Arneth herausgegebenen Tafeln der Carneen,

Sieseikunde" und dergleichen mehr aus-geführthat aergieicnen menr aus-

Von seinen in Oel gemalten Bildern waren
mehrere in den Jahresausstellungen in der
Akademie der bildenden Künste bei S t Anna
zu sehen. Außerdem sind einige Radierungen,
einige Federzeichnungen auf Stein und einige
Zeichnungen für Almanache bekannt. .

Was sich in den Werken unseres berühm-
ten Landsmannes ausspricht, ist der Ausdruck
seines eigenen, schlichten Wesens, zu dem man
sich unwillkürlich hingezogen fühlt. Der.be-
rühmte Maler, Zeichner und Kupferstecher
aus dem Altvaterland, Albert Schindler ist
am 3. Mai 1861 in Wien auf der Laimgrube 102
gestorben.

Euaen von Röhm-Rawerk
tugen von Bonm-tsawenc

Als im Jahre 1889 der damalige Österreich!-
sehe Finanzminister Dumjewsky die Steuer-
reform plante, berief er den Innsbrucker Pro-
fessor Böhm-Bawerk in das Finanzministe-
rium. Minister Steinbach stellte ihn an die
Spitze der Sektion für die direkten Steuern

HlSîif
und die Aufhebung der Zuk-

k e r p r ä m i e n s o w i e me Einführung der Fahr-

^ \ b e r£ £ . i} wa*> 5 S d e t e n *•panschen Rustungskredltê  .
N a d ì seinem Rücktritt wurde er auf seinen

^UD^ z u m ordentlichen Professor der Na-
konalokanomie an der Wiener Universität
e p a n n t Seine Vorlesungen waren besonders
f r 1 * w*51«*1*- Im Jahre 1899 wurde er in das
Herrenhaus beruf en.

D i e n o c n s t e Ehrung, die der Staat erteilenk o n n t e> war seine im Jahre 1912 erfolgte Er-n e n n ung zum Präsidenten der Akademie der
Wissenschaften.

Eugen von Böhm-Bawerk war am 12. Fe-
bruar 1851 in Brunn geboren, er starb am

27> August 1914 in Kramsach £ ^^ wo ^
auf Erholung weilte. Der Sudetendeutsche
Böhm-Bawerk war eine der sympathischesten
Erscheinungen, einer der feinsten Köpfe, die
Oesterreich besaß, wozu ein lauterer Charak-
ter und liebenswürdiges Wesen nicht utrw»-
sentlich beitrugen.
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Erhebend* belehrend* erheiternd
Ing. Walther Oplusstil:

©arten €öcn non Btúnn Erinnerungen an den Schreibwald Du bist wie ein beschenktes Weib,
Das, sich zu schmücken, Kränze sucht.

Dorf wo der Kranz der grünen Hügelkeffen des 1885 gab es einen regelmäßigen Verkehr mit Bürger im Sonnfogsstaaf, die holde Weiblichkeit l n d e î n e i < Warfen Goldgespinst dein Leib
Roten Berges, der Leskauer und Jundorfer Wälder Dampflokomotiven, nachdem die Stadt Brunn die paradierte mit den neuesten modischen Schöpfun- Birgt heimlich und versteckt die Frucht.
rum Schwarzaffufj zu Taf abfiel, dort breitete sich
der romantische Winkel aus, der Schreibwald ge-
heimen wurde. Seine Grenzen prägnant zu um-
relfjen, war nicht so einfach. Denn schon das Tal-
becken der Bäurischen Rampe mit der Schreib-
waldsfrahen-Allee am Fufje des gelben Berges
gehörte zu ihm. Sein Kernstück aber war jener
Teil, wo der Sfrafjenbahnhof stand und jener

Konzession der Bahn übernommen hatte.
Unsere Eltern fuhren als Kinder ab 1885 bis

1900 mit der Dampftramway, im Volksmund als

gen und ihren grofjen Hüten dazwischen mengte | n blonden Strähnen wiegt sich Mohn,
s i c h d e r b u n t e R o c k d e s M i l i t ä r s , d i e s c h n i t t i g e n - . . , . . „ . , .
Uniformen der Offiziere. So manch schmucker Sul) WOlkt der Duft im Lindenbaum.

Karolinko" bezeichnet, mit ihrer altmodischen Leutnant eroberte in forschem Angriff das Herz n e ¡ n Gluthauch atmet k*»in»n Tnn«
«iwäaen nnnnncn «elin-uarnn.-.^ ««^k J~~, «.;— u:.i JIJ ci IK.Ì..I_:_- I_ \A/:_I_. *"="• V I U I I I U U U I UIIIIOI Keinen ion,Beiwägen genauso selig-vergnügt nach dem

Schreibwald wie wir selbst Jahrzehnte später mit
der elektrischen Strahenbahn. 1900 wurde die
Strecke elektrifiziert, die ersten schmucken Stra-

eines bisher spröden Stadtfräuleins. Im Winter
fanden diese Militärkonzerte im grohen Restau-
rationssaal statt.

1912 wurde auf

Nur Bienen summen in den Raum.
Aus schwülen Nächten steigt dein Tag,

Damit wurde der Schreibwald den breiten Mas-
sen der Bevölkerung erschlossen, der Zustrom

Strahenauslauf, der über die Brücken des Mühl- fjenbahnwagen fuhren aus der geräumigen Re- deutsche? Turn und Sportfes^das erstTsüdmä" F l i c h t K r a f i Z U m K r a n z d ' r z u m Geschmeide
grabens und des Schwarzafiusses zur Gabelung mise zu ihrer Jungfernfahrt und wurden von der rische Gauturnfest, abgehalten. Bis dann 1914 der Und aus dem Keim, der tief im Schatten lag,
gegen, Leskau und Kohoutowifz führte^ Sem be- Bevölkerung jubelnd begrufjt. e r s f e W e I f k r ¡ e g h e r

9
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Schneide.
Herta Tönnies

Peter Rosegger und Emil Söffe
Zu den werktätigen Freunden, die der

sonderes Prunkstück aber war die prächtige Park-
anlage, die sich vom Schwarzaflufj bis zur Restau-
ration und zum Sportplatz hinzog. Es war ein
alter Park mit grofjen, gepflegten Rasenflächen,
ober welchen die_ hohen Baume, von Romantik hauptstadt der Markgrafschaft Mähren immer
umwittert, ihre mach igen Laubkronen breiteten. m e h r zu einer bedeutenden Industriestadt. Sie

Schreibwald etwas verlassener wurde. Noch ein-
mal konnten die Brünner am Sportplatz eineg ossen, der Zustrom al konnten die Brünner am Sportplatz eine

wurde dementsprechend immer größer. In jener Schau besichtigen. Es war die Kriegsaussfellung
Zeit entwickelte sich Brunn als königliche Landes- - : i <r-1-"1 - L -- -•--' - • • - - -• L - '

Zum Schreibwald gehörte genauso die alte Re-
stauration mit dem grohen, schaftigen Garten

erlebte einen Aufschwung, der in einem gehobe-
nen Lebensstandard der Bevölkerung sichtbaren

mit Schützengräben und allem, was dazugehört.
Dann wurde es merklich stiller um den Schreib-
wald!

1918 wurde mit einem Schlage alles anders.
,.ww.«..w ' . , . , " ?., J Œ " ' e.-!., L I - » ; j nen LeDenssianaara aer Bevölkerung sichtbaren Der Zusammenbruch Oesferreichs feate auch das £lU a e n werKiaugen rreunaen, aie aer
und seinem Mu^kpavillon. Die Schiefeplatte der Ausdruck fand. Auch der Schreibwald profitierte deutsche AntTnz des Sa>re Lwald« hînwëg D?e *teirisdie Waldpoet in Mähren gefunden hat,
Brunner bürgerlichen Schutzengesellschaff und der von dieser Entwicklung. Schöne Villen, gepflegte Straßenbahn? de • S^rtetata£ ïur z é 7 unserer z ä h I t Professor Emil Söffe aus Brunn. Da
grofje Sportplatz d.e s.ch beide an den Resfau- Gärten erstanden in ihren Gefilden. Sonntags Väter deutscher Radrennplatz vom Brünne? S£ s i c h d i e s e r Landsmann schon seit Jugend-
rationsgarien anschlössen, ueber den Wirtscnatts- strömten Tausende heraus in Wiese» nB<onn0(Q L_IUI..U' .-. i_i ..\..-J__ I-J.-_L!-_L ÎL- iahren der Literatur vprsehrieben hatte, kamsgarfen anschlössen. Ueber den Wirtsctiatfs- strömten Tausende heraus in diese gesegnete
gebäuden der Restauration am Waldesrand, der Natur. Im Jahre 1907 wurde in der Schreibwald-
Brünner Wurstelprater mit seinem Ringelspiel, den restauration und am Sportplatz die erste „Brün-
Schiefjbuden und Luftschaukeln. Die grohen Was-

cykelklub" gegründet, wurden tschechisch. Das
bedrängte Deutschtum zog sich immer mehr zu-
rück. Trotzdem hielten die deutschen Brünner

««»«„^rlrAn *n»l„™ rW Ç W « " Hi* plìmÌI "«'Messe'veranstaltet. Eine grofce Vergnügungs- ihrem Schreibwald die Treue, suchten und fanden
serstaubecken entlang der Sfrahe, die Pump- schau mit mannigfachen Attraktionen, Karussell, ¡n der schönen tAaiur t
anläge der alten Wasserleitung. All das war der
Schreibwaid!

Später dann, nach dem ersten Weltkrieg, kam
das Gânsehâufel, das Strandbad der Brünner,
hinzu.

Dieser Schreibwald, eigentlich außerhalb der
Stadt gefegen, gehörte zu Brunn genauso wie der
Spielberg oder die Gleisanlagen. Er war das

das, was ihnen mißgünstige
andersnationale Menschen vorenthielten.

Ein lefztesmal noch wurde der Schreibwald zu
dem, was er in seiner Glanzzeit war, die fest-
liche Pilgerstätte des deutschen Brunn. Es waren
dies die Jahre nach 1939. Um dann im Schicksals-
jahr 1945 von den Deutschen der Stadt so un-
menschlich entzweit zu werden.

, Durch die mächtigen Baumkronen der uralten
außerordentlichem Geschick. Sonntag für Sonntag Bäume des Schreibwaldes wird auch heute noch t r a S behandelt
war der schattige Resfaurafionsgarfen mit Gästen der Wind im Raunen des Blätterwaldes sein Lied nämlich den Au

Rutschbahnen, Drahtseiltänzer, Hungerkünstler im
Glassarg und anderem. Es gab dort Schiehbuden,
Kasperltheater und eine hölzerne Rodelbahn, die
nach der Messe am Jägerhaus Aufstellung fand.
1908 wurde diese Messe wiederholt. Diese Jahre
von 1901 bis 1914 waren die Glanzzeiten des
Schreibwaldes. Der Pächter der Schreibwald-
resfaurafior>, Wlassak, führte den Betrieb mit

jähren der Literatur verschrieben hatte, kam
er auch bald mit dem neun Jahre älteren
Rosegger in Berührung. Schon 1878, im
zweiten Jahrgang des „Heimgarten", begegnen
wir dem ersten Beitrag des Mährers. Er be-
handelt einen Gegenstand, der abseits von
seinem sonst friedlichen Arbeitsgebiet liegt,
nämlich die Verbrechensstatistik. Später hier
abgedruckte Aufsätze lehnen sich enger an
die sonstigen Arbeiten Soffés an und ent-
stammen seinem Lehrfache, der deutschen
und englischen Literatur- und Kulturge-
schichte. Der letzte, 1916, veröffentliche Bei-

einen heimatlichen Stoff,
Aufenthalt des Theaterdirektors

dicht besetzt, die den Klängen der Militärkapelle erzählen von den Menschen, die in seinem Park u n d Dichters Schikaneder in Brunn.
lauschten« Gewöhnlich konzertierten die k. u. k. In-
fanterieregimenter Nr. 8 und Nr. 49. Es war ein

lustwandelten. Die er als Kinder in seinen Auen
umhertollen sah, die im Lenz ihres Lebens dort

Oh, du — das war eine herrliche Nacht 1
Der Mond erglänzte in voller Pracht,
Wir gingen stumm und mit langsamem Schritt,
Und du, du bebfest bei jedem Tritt.
Und mich beseelte mit Obermachf
Ein heimliches Glück, und ich kOfjte dich sacht.

Ganz leise hast du dabei gelacht —
Das hat die Leidenschaft mir entfacht;
Die Luft so heifj und so liebesschwer,
Und rings ein duftiges Blütenmeer —
Ach, weiht du, weiht du noch all die Pracht?
Oh, du — das war eine herrliche Nacht!

Karl Maresch
Alle Rechte vorbehaltenI

farbenfrohes Bild, solch ein Sonnfagnachmiftag Erholung suchten, die im Greisenalter dort im
in Wlassaks Restaurafionsgarten. Da safjen die weihen Silberhaar einherhumpelten.

Die Lausitzer Neiße
Deufschlonds Flufj nicht Deutschlands Grenze

Seit dem Bestehen der „Oder-Neiße-Linie",
die seit über 15 Jahren die Landesgrenze
zwischen Polen und der Sowjetzone bildet,
sind die beiden Flüsse, Oder und Lausitzer
Neiße, wiederholt Gegenstand von Betrach-
tungen in Presse und Rundfunk gewesen.
Wir wollen uns etwas eingehender mit der
Lausitzer Neiße beschäftigen, die auf den
Hochmooren des Isergebirges entspringt. In
dem Büchlein „Die Neiße von der Quelle bis
zur Mündung" von Erich Hujer, das neben
einer ausführlichen Beschreibung des Flusses
30 Federzeichnungen von Adolf Schorisch
enthält, lesen wir über das Quellgebiet unter

Juwel unserer Stadt und verschenkte mit geradezu
verschwenderischer Fülle die Schönheiten seiner
Szenerien, die nirgendwo sobald in einer solchen anderem folgendes:
Vielzahl anzutreffen waren. Denn man fand dort „In der weltvergessenen Waldeinsamkeit
alles, nach dem das Herz begehrte: Wald und des Isergebirges, im Grenzland von Böhmen,
Fluh, Berg und Toll w o die sanft geschwungenen, aber auch steil

Der Schreibwald war der Ausgangspunkt un- ansteigenden Berghangwiesen aufhören und
zähliger reizvoller Spaziergänge und stimmungs- vielfach verkrüppelte Knieholzbestände weite
voller Wanderungen in die herrlichen Wälder der Strecken von Hochmooren umrahmen, wo
Umgebung und zu den schönsten Ausflugszielen, selbst an den moosgesäumten Waldwegen
Von hier ging es zur .Teufelsschlucht", zum das moorig-schwarze Wasser bis zum Rande

" " ' steht, dort, wo die Natur rauscht und Mär-
chen und Sagen zum großen Geheimnis der
Geschichte werden läßt, erreicht man eine
prächtige Moor- und Waldwiese, die Moos-

zone. In der Umgebung dieser Stadt, die auch
durch ihre schöne Blumenuhr und die „Zit-
tauer Riesenzwiebel" bekannt ist, fließt die
Mandau, in der die Neiße einen weiteren
Zufluß erhält. Nun breitet sich zwischen
Rosenthal und dem Kloster Marienthal das
Neißetal aus, das eine Fülle neuer Land-
schaftsbilder bietet und einer der schönsten
Abschnitte des Neißeflusses ist.

Sein nächster größerer Zufluß ist die Wittig
bei Schloß Joachimstein. Durch die „Rad-
meritzer Talwanne" bei Ostritz geht es dann
dem nächsten großen Ziele, der Stadt Görlitz,
entgegen, dessen 475 m langer Eisenbahnvia-
dukt schon von weitem sichtbar ist In dieser
heute zweigeteilten Stadt an der willkürlich
gezogenen „Friedensgrenze" befindet sich
jene Neißebrücke, über die sich 1945/46 eine
der

g g es zur .Teufelsschlucht", zum
romantischen Roten Berg, zur Marfawarfe, auf
den Schutzberg, aufs Jägerhaus, auf den Stein-
berg, die verträumte Juranshöhe, ins liebliche
Kohoufowifzertal, in die idyllischen Jundorfer
Wälder, zu lustigen Kahnfahrten in die Stein- beerheide (bei Friedrichswald). Es ist das
mühle, in den reizvollen Kaiserwald.

Damit war der Schreibwald eine stets willkom-
Quellgebiet der Weißen Neiße, in einer Höhe
von 777 m. Aus schwermütiger Moorstimmung

iat. Allen, die als
mit ihrer armseligen Habe einst

über diese Brücke gezogen sind, wird diese
Stätte der Verzweiflung unvergeßlich bleiben.

Unberührt von all diesem tragischen Ge-
schehen und der Friedlosigkeit der Menschen
wandert der Neißefluß weiter und erreicht
vor dem Kreisstädtchen Rothenburg bereits
die ansehnliche Breite von 100 m. Die nächste

mene Verheihung vergnüglkher Stunden der Er- entsteigen hier die Urkräfte einer der vielen große Stadt ist die einstige Tuchmacher-
hi iht Ad d N i ß f l s e s " métropole Forst, wo die „Lange Brücke" in

sieben großen Bogen

mene Verheihung vergnüglkher Stunden der Er entsteigen hier die U r k ä t
holung und Entspannung. Denn hier war nicht nur Adern des Neißeflusses..."
die Endstation der Strahenbahn, sondern zugleich Unweit des Quellgebietes der Weißen Neiße,

Müh d ß it N i ß

Söffe hat sich auch sehr um die Verbreitung
der Werke seines Freundes im Sudetenge-
biet bemüht und hier dessen Dichterlesungen
vorbereitet. Die gegenseitige Zuneigung
drückt sich in einem Stammbuchverse aus,
den der berühmte Dichter dem Brünner Pro-
fessor sandte:
„Ein Wort nur willst du, und sonst nichts?
Fürwahr, mich dünkt der Wunsch nicht klein:
Das J a schuf eine Welt des Lichts,
Das N e i n wird ihr Zerstörer sein."

Emil Soffés väterliche Ahnen stammten aus
Belgien; dafür wanderten die mütterlichen
aus der Neckarstadt Heidelberg ein. Sein Va-
ter kam in Brunn zur Welt, und zwar in
einem düsteren Keller, in den die Eltern 1805
vor den eindringenden Franzosen geflüchtet
waren. Friedlichere Umstände begleiteten da-
gegen die am 4. Oktober 1852 erfolgte Ge-
burt unseres Emil. Nach dem Schulbesuch
widmete er sich kaufmännischer Tätigkeit
Ein wirtschaftliches Ereignis brachte ihn in
eine andere, wesensnähere Bahn: Die öster-
reichische Finanzkrise von 1873 beraubte ihn
seiner Stellung. Aber dieses Ungemach ver-
anlaßte ihn, das vorzeitig abgebrochene
Mittelschulstudium wieder aufzunehmen.
Dann studierte er in Wien moderne Spra-
chen. Ab 1886 wirkte er an der Staatsreal-
schule seiner Vaterstadt und lehrte auch an
anderen Mittelschulen Englisch. Seine Schüler
haben dem feinen, vornehmen, geistreichen
Manne ein gutes Angedenken bewahrt.

Doch Soffés Tätigkeit erschöpfte sich nicht
in der Schulstube. Er schrieb für Brünner
Zeitungen feinsinnige Theaterkritiken und
mehrte den Kreis seiner Verehrer durch Vor-
träge im mährischen Volksbildungsverein wie
an anderen Orten.

Vor allem sind mehrere größere literarische
Arbeiten zu erwähnen. Wir führen bloß an:
„Rudolf von Habsburg im Spiegel der deut-
schen Dichtung", „Friedrich Schiller" und
die drei Würdigungen mährischer Dichter:
Mähren in Saars Dichtungen", „Josef Viktor

den 170 m breiten
die Endstation des "Alltags mit seinen Mühen und die als Hauptquellfluß der Lausitzer Neiße Neißefluß überspannt. Immer näher rückt „ _ _ „ „ M _ A O „1UiM1U6CU , ,)ÜUOCJ. ¥iÄ1AJ1
Sorgen. Es ist nur zu verständlich, dah wir den angesehen wird, entspringt am Fuße des Ol- nun der Fluß der Oder entgegen, und die Widmann" und „Charles Seaisfield" Für die
Schreibwald fern der Heimat in herzlicher Erinne- bergs (876 m), an dem nach Haindorf füh- Neißelandschaft wird unterhalb von Forst g r oße österreichische Literaturgeschichte von
rung haben als Treffpunkt froher Menschen un- renden Pilgerwege, die Schwarze Neiße, für Zum Urstromtal. Die Stadt Guben, die den Nagl, Zeidler und Castle bearbeitete er den
i«. „:„~~, in4.an/4 kfmian Himmel. Als eine Land- deren reiches Niederschlagsgebiet in der Zeit einzigen auseebauten Hafen mit Hafenmauer. Abschnitt über Mähren und Schlesien Doch

rung haben als Treffpukt
ter einem lachend blauen Himmel. Als eine Land- deren reiches Niederschlagsgebiet

H 1902 bi 1905 di F d n c n s wschaff, die mit ihrer Anmut Sonne in unsere Her-
zen zauberte, sooft wir sie auch aufsuchten.

So war's in unseren Tagen bis 1945, so erleb-
ten den Schreibwald auch unsere Großeltern!
Freilich war schon ein Unterschied im Landschafts-
bild. Denn noch um die Mitte des vergangenen
Jahrhunderts gab es dort nur sehr spärlich
menschliche Behausungen. Dichte Wälder und
üppige Weingärten zogen sich bis tief zum

g g
von 1902 bis 1905 die Fnedncnswalder Wald-
talsperre erbaut wurde. Auch hier, m einer
Seehöhe von 775 m, lassen „Bergemsamkeit,
Blumenwiesen, Seestille und Windspiel den
Wanderer bei beschaulicher Einsamkeit das

Anschlußgleisen und Lagerhallen am Neiße-
fluß besaß, ist die letzte große Stadt, welche
der Fluß nach einer Wanderung von 220
Stromkilometern durch deutsches Land vor
seiner Einmündung in die Oder bei Ratzdorf

große und immerwährende Walten der Ewig- passiert. Von Guben ab ist die Neiße schiff-
keit erahnen" (Hujer). Der drittgrößte Quell- bar; breite Neißekähne zogen früher
fluß der Lausitzer Neiße hat seinen Ursprung ström hinab.
am Hange der Schwarzbrunnkoppe zwischen > w i e a l l e M ü s s e e i n m a l einmünden«, so

schreibt Erich Hujer in dem eingangs er-
üppige Weingärten zogen sich bis e _
Schwarzafluh hin. Lerchen jubilierten in den Lüf- den Ortschaften Wiesenthal und Neudorf. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ten, Waldkaninchen und Hasen sprangen dort Unterhalb von Gablonz der weltbekannten w ä h n t e n Neißebüchlein, „so fand auch unsere

»-_ i /•• i n_U_ ï , U n i»;«/4t!/4ï !n rían Tr»rïne+t*ioetaHt xxrfi Ctlß iriSS— U n d SoimUCK— •»*••<->_ -i i-r-_i TTTI_ i"i_u j_r> _ : _ OA
munter Im Gehege, Rehe ästen friedlich in den Industriestadt, wo die Glas- und Schmuck
Auen, und die Füchse sagten sich dort gute warenindustrie im Isergebirge ihren Sitz hat,

Neiße ihr Ziel. . . Wir fühlten, daß ein Strom,
vom Gebirgsbach bis zum mächtigen Fluß,

Nacht. Die Gegend des heutigen Schreibwaldes vereinigt sich die Weiße Neiße mit der Ga- v o m Q u e l l b i g 2 u r M ü n d u n g > i e b t u n d keine
war damals wildromantisch, in ihrer Ursprünglich- blonzer Neiße und erhalt in Reicnenberg Grenzen spürt. Mit diesem sich immer wieder
keit porodiesisch. Von den Segnungen der Kultur seinen ersten größeren Zufluß, den Harzdorfer e r n e u e r nden Lauf des Wassers, von den
noch recht wenig berührt. Schon zur Grofjvater- Bach, in dessen Gebiet sich die Reichenberg- jvioorwiesen im Isergebirge bis zum Urstrom-
teît diente der Schreibwald zur Abhaltung von Harzdorf er Talsperre befindet. Zwei Kilometer t a J g e h e n u n s e r e G e d a m ç e n m der Gewißheit,
Veranstaltungen und Festen. Damals gab es frei- weiter westlich dieser alten Tuchmacherstadt, d a ß e s k e i n E n d e g i b t u n d a l l e s s e i n e s t ä n_
lieh noch keine Strahenbahn, ein Ausflug nach bei Alt-Habendorf, mündet auch die Schwarze d i Erneuerung findet."
Schreibwaid war eine ganz respektable Tages-
parfie.

Erst ab 1870 wurde eine Bahnstrecke gebaut,
eine Pferdetramway eröffnet, die zwar grofje
Sensation auslöste aber wenig frequentiert wurde,
daher nur über die Sommermonate im Verkehr

Jahre 1879 wurden die ersten Dampf-

Se^nÖ « r Ä t e ¡m^rj^rhundert erwähnt wir* wird nicht aufkommen wider Gott der unser
diese uampT.oKumoi.vBn respe* a y# ^ nächste größere Stadt, deren Häuser- aller Geschicke lenkt und uns auch die Hei-

den Abdruck hat er nicht mehr erlebt. Denn
am 20. Februar 1922 also vier Jahre nach
Roseggers Ableben nahm ihm der Tod die
fleißige Feder aus der Hand.

Sofies Tochter, Elisabeth, führt als ge-
schätzte Schriftstellerin die Tradition ihres

den Vaters weiter. Sie hat als Brünner Haupt-
schullehrerin die Vertreibung der Deutschen
miterlebt und wohnt nun in Salzburg-Parsch.
Sie verfaßte unter anderem Lebensromane
Mozarts Raphael Donners und Erzherzog
Johanns, sowie ein Hörspiel „Das alte
Brunn". Ferner gab sie Mozarts Liebesbriefe
heraus. Dr. Oskar Meister

Neiße in den Hauptfluß, der nun alle drei
Quellflüsse in sich vereinigt hat und an der
Ruine Hammerstein vorüber seinen Weg
fortsetzt. Bei Kratzau, nahe der deutschen
Grenze, wo der bekannte Historienmaler
Josef Ritter von Führich geboren wurde, , * . , _ „ .,., t_
nimmt er den Görsbach auf und berührt auf Deutschen Demokratischen Republik absper-

Und wenn heute in unserer friedlosen Zeit
die Neiße zum Grenzfluß geworden ist, und
Stacheldraht, Wachtürme, Minenfelder und
schwerbewaffnetes polnisches Militär die

Regentag
Der Tag ist düster und die Luft ist schwer,
Versunken liegt die Welt im Nebelmeer —
Und wie der Regen rinnt im grauen Einerlei,
So bricht in meinem Innern, alles mir entzwei.

Der Regen tropft und tropft von Blatt zu Blatt,
Wie friert mich doch, der keine Heimat hat!

„Friedensgrenze" zwischen Polen und der S o g r a u w i e d o r t d a s t r ö b e y/olkenbild,
x ^ . „- d l l |

diese p p
wurden mehr bestaunt als frequentiert, so dah

Hat sich im Geiste mir

Ich suchte faustisch nach dem Quell des Lichts,
Und fand nach Buddha nur das blofje — Nichts 1
Ich sah das Chaos dieser grohen Welt,
So trostlos wie den Regen, der dort niederfällt.

Karl Maresch
Alle Rechte vorbehalten 1
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Das Reíchenberger Hausregiment: IR Nr. 74
Das Regiment wurde am 1. Februar 1860

aus je einem Bataillon der Infanterie-Regi-
menter Nr. 28, Nr. 36 und Nr. 55 errichtet,
seine Aufschläge waren krapprot Als Er-
gänzungs-Bezirks-Kommando wurde Jicin
bestimmt und nachstehende Stellungsbezirke
zugewiesen: Semil, Liben, Jicin, Lomnitz,
Neupaka, Starkenbach, Rochlitz, Hohenelbe,
Arnau, Trautenau, Marschendorf, Schetzlar,
Horitz, Neu-Bydzow, Königstedtl, Chlumetz,
Politz, Braunau, Nachod und Königinhof.

Mit kaiserlicher Entschließung vom 13. Jän-
ner 1860 wurde FML Graf Nobili zum Regi-
mentsinhaber ernannt. Der erste Regiments-
kommandant war Oberst Anton Krebs von
Sturmwall vom 28. Inf.-Reg. Die ersten Gar-
nisonen waren: Regimentsstab und 1. Batail-
lon in Frankfurt am Main, 2. Bataillon in der
Bundesfestung Mainz und 3. Bataillon in Ji-

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

ein. Die Weihe der Regimentsfahne fand am
8. April 1862 auf dem Exerzierplatz zu Mon-
tagnom in Italien statt, wohin Teile des 1.
und 2. Bataillons verlegt worden waren. Am
28. Juni 1866 erhielt das Regiment bei Ska-
litz die Feuertaufe. In Anerkennung hervor-
ragend tapferer und vorzüglicher Leistungen
im Feldzug 1866 wurden verliehen: das Mi-
litärverdienstkreuz mit der Kriegsdekoration
dem Oberstleutnant Maximilian Bonora und
Hauptmann Johannes Mayer; die silberne
Tapferkeitsmedaille I. Klasse den Feldwe-
beln Josef Hollas, Josef Platzer, Josef Ko-
cian, den Zugsführern Anton Jantsch, Franz
Schottola, dem Gefreiten Franz Hanusch und
den Gmeinen Johann Hawelka und Ignaz
Hanusch. Außerdem erhielten noch 27 Char-
gen und Mannschaftspersonen die silberne
Tapferkeitsmedaille II. Klasse.

Nachdem einzelne Bataillone des Regimen-
tes in verschiedenen Garnisonen gelegen wa-
ren, worunter besonders Brunn und Eiben-
schütz von 1869 bis 1871 zu erwähnen sind,
wurden die ersten drei Bataillone am
16. August 1878 nach Dalmatien beordert,
von wo aus sie zur Okkupation der Herzego-
wina eingesetzt wurden. In den Gefechten
bei Trebinje und Gomiljani am 7. Septem-
ber 1878 und bei Gorica am 15. September
1878 sind gefallen: Hauptmann Mathias

SCHWERHÖRIGE!
Hörgeräte aller Marken, Ohrgeräfe S 2900.—,

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

DIPL-ING. SCHWERDTNER, LINZ,
Wiener Reidisstrafje 5, Ecke Anasfasius-Grün-Sfrafje 1

Sandner, Oberleutnant Adolf Schmidt, Leut-
nant Adolf Merz, Leutnant der Reserve Karl
Domin, Feldwebel Franz Fritzen von Reuh-
berg, 4 Zugsführer, 8 Korporale, 5 Gefreite,
54 Infanteristen, 1 Tambour und 1 Hornist.
Mit der silbernen Tapferkeitsmedaille
I. Klasse wurden ausgezeichnet: der Zugs-
führer Oskar Sendner, die Korporale Franz
Danek und Emanuel Tesik, der Gefreite Ro-
bert Weinert und die Infanteristen Ernst
Ehrentraut und Franz Capek. Ferner wur-
den 11 Unteroffiziere und Mannschaften mit
der silbernen Tapferkeitsmedaille II. Klasse
ausgezeichnet.

Im September 1882 kam das Regiment
nach Tirol. Es war kaum in Tirol eingetrof-
fen, als große Ueberschwemmungen das Land
heimsuchten und die Hilfeleistung des Regi-
ments erheischten. In Anerkennung der hie-
bei mit besonderer Hingebung und Aus-
dauer geleisteten vorzüglichen Dienste ver-
lieh der Kaiser das Militär-Verdienstkreuz
den Oberleutnanten Wenzel Heytmann und
Anton Brixy, das silberne Verdienstkreuz

mit der Krone dem Kadettoffiziersstellver-
treter Gervas Filipp.

Am 11. September 1882 wurde das Reserve-
kommando in Jicin aufgelöst Das 4. Batail-
lon blieb beim Regiment, das 5. kam zum
neu zu errichtenden Infanterieregiment
Freiherr von König Nr. 92 nach Theresien-
stadt. Die Fahne des Reservekommandos mit
den Fahnenbändern des 2. Bataillons wurde
Regimentsfahne des neuen Regiments.

Im Jahre 1899 kam der Regimentsstab so-
wie das 1., 2. und 3. Bataillon des Infanterie-
regiments Nr. 74 nach Reichenberg in Gar-
nison. Am 1. März 1910 wurde das 3. Batail-
lon nach Sarajewo verlegt, wo es sich auch
noch bei Ausbruch des ersten Weltkrieges
befand. Regimentskommandant war damals
Oberst Franz Brandstetter. Das Gefecht von
Sasinci in Serbien am 6. September 1914 war
die erste große Kampfhandlung des Regi-
ments, welche die Vernichtung der Timok-
Division zur Folge hatte. Das Regiment
zeigte bei dieser Gelegenheit eine ganz her-
vorragende Tapferkeit, große Ausdauer und
Zähigkeit, denn von 11 bis 18 Uhr stand es
einem an Zahl weit überlegenen Gegner
allein gegenüber und hielt ihm nicht nury
stand, sondern nötigte ihn auch zum Einsatz
aller seiner Kräfte. Die heldenmütigen Söhne
des Riesengebirges erlitten dabei leider auch
große Verluste. Ausführliche Berichte • des
Regiments im serbischen Feldzug finden wir
in der Zeitschrift „Riesengebirgler im Welt-
krieg", herausgegeben von Oberst i. R. Ernst
Frühauf, Reichenberg (1932), welcher damals
als Major ein Bataillon des Regiments be-
fehligte. Der schneidige Kommandant der
1. Kompanie, Oberleutnant Michel, hatte her-
vorragenden Anteil an. der Wiedereroberung

EDELBRXNDE
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BIBI-APFELSAFT

Johann RAUNIKAR
Edelbranntweinbrennerei, Likörfabrik,
Süßmosterei, Feldkirchen, Kärnfen.
Filiale: Klagenfurt, Herrengasse 6

von Schabatz (Sabac). Das 3. Bataillon unter
Major Mettelet machte den Feldzug in Ser-
bien im Verband des XV. Korps mit. Diesem
Bataillon gebührt ja der Ruhm, Stadt und
Festung Belgrad als eine der ersten kaiser-
lichen Truppen im Jahre 1915 erstürmt zu
haben. Manch braver Kamerad fand hiebei
den Heldentod, doch der ungestüme Angriffs-
geist der „74er" überwand schließlich jeden
Widerstand. Am 19. Juli 1915 erhielt es den
Befehl für den Abtransport nach Italien. Im
Jänner kam das Regiment auf den russi-
schen Kriegsschauplatz, wo es unter seinem
Kommandanten, Oberstleutnant Schwarzer,
wegen seines braven, tapferen Verhaltens
mehrmals belobt wurde. Die erste „Goldene"
beim 3. Bataillon IR Nr. 74 erhielt Fähnrich
Wilhelm Zelinka für seine am 1." Juli 1916
am Cosmegon bewiesene hervorragende Tap-
ferkeit. Den tapferen Sturmpatrouillen des
Bataillons 3/74, die am 16. April 1917 nachts
in die Bbcche-Stellung eindrangen und sie-
ben Offiziere und 124 Mann als Gefangene
einbrachten, wurde für ihre bravouröse, von
Erfolg gekrönte Tat vom FM Erzherzog
Eugen Dank und Anerkennung ausgespro-
chen.

Das 3. Bataillon vom Infanterieregiment
Nr. 74 wurde im April 1918 in das neuerrich-
tete Infanterieregiment Nr. 121 überführt.

Am 27. September 1917 wurde das Regi-
ment von der Stochodfront in Wolhynien
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1945
EINER FRAU
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

18
Der Muschelberg war

eine Frauenstrafanstalt.
Dieses Lager — Sträf-
linge waren nicht mehr
dr in—war natürlich bes-
ser ausgestattet als die
Baracken in Pohrlifz. Es
bestand aus niedrigen
Häusern. Zwar gab es
Bettgestelle und die
Breftereinlagen, aber nur
einige Sprungfeder-
matratzen. Alles andere fehlte. Die Lagerleitung
Obernahm, im Einverständnis mit den Tschechen,
die sehr tüchtige Dr. jur. Grefe Seh. und ein
Finanzrat. Wir halfen alle, bemühten uns, eine
Art Kindergarten einzurichten, denn die Arbeiten
auf den Feldern und Weingärten wurden von
jüngeren Frauen erledigt. Dafür gab es regel-
mäßige, wenn auch bescheidene Mahlzeiten,
von älteren Frauen hergestellt. Es war endlich
eine gewisse Ordnung. Erschreckend wenige
sind wir, Tausende sind in Pohrlitz gestorben,
seitdem bleibt es das Todeslager für uns. Doch
auch hier geht es mit vielen zu Ende. Hier er-
fahren wir, dah mein Schwiegervater in Brunn
einem Herzschlag erlegen ist.

Jetzt, wo unser Leben geregelter Ist, kann ich
meine Betrachtungen anstellen. Da ist zum Bei-
spiel ein alter Herr, der ehemalige Solotänzer
des Brönner Stadttheaters, L. Er bemüht sich,
die Luft in den Sterbebaracken zu verbessern,
indem er selbst gesammeltes Laub und Holz-
stückchen vor den offenen Fenstern verbrennt.
Eine Frau ist im Besitz einiger Nähnadeln und

nach Italien verlegt. Regimentskommandant
Oberst von Schwarzer erhielt als einziger
Regimentskommandant beim Scheiden aus
dem Verband des XII. sächsischen Reserve-
korps das Eiserne Kreuz I. Klasse. Eine für
österr.-ung. Frontoffiziere außergewöhnliche
Auszeichnung, welche nicht nur die besondere
Wertschätzung dokumentierte, die diesem
verdienstvollen Truppenkommandanten sei-
tens der Deutschen entgegengebracht wurde,
sondern auch eine hohe Anerkennung der
Leistungen des Regiments darstellte..

Auf dem Marsch durch Friaul ließ Kaiser
Karl das 1. Bataillon halten und befahl des-
sen Kommandanten, Major Eduard Pokorny,
zu sich, den er sofort wieder erkannte, da
dieser hochverdiente Stabsoffizier im Jahre
1915 einmal vom Kaiser in Ostgalizien per-
sönlich dekoriert wurde. Der Kaiser nahm
dann einen Vorbeimarsch des 1. Bataillons
ab.

Nachdem der Uebergangsversuch über die
Piave am 16. November 1917 gescheitert war,
lag das Regiment im Stellungskrieg bei
Ponte di Piave. Nach der Umgruppierung im
Frühjahr 1918 trat das Regiment am 15. Juni
zu seinem letzten Angriff im ersten Welt-
krieg an; nach Sasinci war es der opferreich-
ste Kampf des Regiments. Die braven Kämp-
fer vorne, zähe Riesengebirgler aus den Su-
detenbergen, verbissene deutsch-böhmische
Grenadiere, sie blieben allein. Zermürbt, de-
zimiert, verblutet, zu schwach zum Sturm.
Zu viele bedecken schon den Hang, liegen im
Bergwald. Die Kraft ist erlahmt, zerbrochen.
Ungeheures vollbrachten sie schon, Den letz-
ten Gürtel des Monte Lemerle vermögen sie
nicht mehr zu nehmen. Von da ab focht da»
Regiment nur noch in der Verteidigung, zwar
immer noch zähe und tapfer, aber ohne Aus-
sicht mehr auf Sieg. „Dem Ruhm und der
Tapferkeit bin ich geweiht!", so stand es auf
der Fahne des Regiments. Auch in ihrem
letzten Großkampf am 15. Juni 1918 haben
die „74er" mit beispielloser Hingabe treu und
tapfer gestritten, den Ehrenschild des Regi-
ments blank zu erhalten. Den Ruhm der Tap-
ferkeit hat das Regiment im reichsten Maße
errungen, wenn ihm auch leider durch schick-
salhafte Verkettung widriger Verhältnisse
versagt blieb, den Endsieg an seine Fahne
zu heften.

Das ist ein kurzer Auszug aus der ruhm-
vollen Geschichte des Infanterieregiments
Nr. 74, den kommenden Geschlechtern zur
Erinnerung.

etwas Zwirn und leiht sie uns, damit wir unsere
abgefetzte Garderobe in Ordnung bringen kön-
nen. Mir borgt sie eine Schere, und ich kann
Mädi aus einem Fianelltuch ein Wäschestück
nähen. Wiewohl Juni ist, ist es merklich kühl. Wir
sind alle sehr abgekämpft.

Dem Eindruck, dafj der Wind sich dreht, kann
sich niemand entziehen. Die tschechischen Lager-
leifer werden höflich, sie dürften Weisungen von
oben erhalten haben. Einer läfjt mich rufen und
ersucht mich, die anderen zu beeinflussen, das
Lager zu verlassen. Es sei sicher, dah Oester-
reich uns aufnehmen werde. Wer sich nicht bald
entschließen werde, käme nach Rufjland. Man
will uns plötzlich loswerden. Andererseits wird
auch Rückwanderung gestattet, falls jemand
tschechische Verwandte habe, aber unter Ver-
zicht auf jeden Anspruch auf Besitz und Recht,
also nur als Kuli. Wenige finden sich, die ¡n
die Tscheche! zurückwollen, darunter zu meinem
Erstaunen eine Kindergärtnerin, die als Kinder-
mädchen bei Annemarie beschäftigt gewesen
war. Ich redete ihr zwar zu, mit uns nach Wien
zu gehen, wc ich Verwandte habe, doch sie
wollte zu ihrer Schwester, die mit einem Tsche-
chen verheiratet ist. Weinend nimmt sie Ab-
schied von uns. Diese armen Arbeifsnummern
dürfen sogar fahren und brechen noch heute
abend auf.

Wir andern freuen uns, nach Oesterreich zu
kommen. Das Schreckmittel mit Rußland war fast
kindisch. Unsere Freude war begreiflich, da uns
mit Oesterreich vieles verband, jedoch ein wei-
teres Verbleiben in der Tschechoslowakei uns
nach dem Erlittenen unerträglich gewesen wäre.

Meine Familie fühlte sich immer mit Oester-
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Der „freundliche" Oberwachtmeister
Wenn in dem stillen Isergebirgsdorfe Fried-

richswald, wo ich beheimatet war, der Name
des dort stationierten tschechischen Gendar-
merie-Oberwachtmeisters Streng fiel, so trat
gewöhnlich eine kleine Pause ein, denn ein
jeder wußte, was dieser Name zu bedeuten
hatte. Namentlich die Dorfkinder hatten einen
Heidenrespekt vor ihm, denn der dicke Ober—
Wachtmeister besaß seinen Namen nicht zu
Unrecht. Hatte er doch selbst einmal gesagt^
„Ich heiße Streng und bin auch streng!" Wehe
dem armen Bettler, der von ihm erwischt
wurde. Unbarmherzig drehte ihm Streng
sämtliche Hosen- und Jackentaschen um und
nahm ihm dabei alles erbettelte Geld bis auf
den letzten Heller ab. Dann wurde er — wena
ihm nicht noch Schlimmeres widerfuhr — mit
Schimpf und Schmach aus dem Dorfe getrie1-
ben. Ebenso erging es den Hausierern und
Straßenhändlern, wenn diese keine ordnungs-
gemäßen Papiere vorweisen konnten. Uns
Kindern wurde der größte Schrecken einge-
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jagt, wenn man uns nach einer verübten
Lausbüberei zurief: „Na wartet nur, das
werde ich dem Oberwachtmeister Streng sa-
gen! Der wird euch schon die Leviten lesen !"
Immer, wenn so eine Drohung gefallen war,
verlebten wir eine Reihe furchtsamer Stun-
den. Nur gut, daß es zumeist bei der Drohung
blieb.

Streng konnte jedoch mitunter auch recht
freundlich sein und ein sehr liebenswürdiges
Gesicht machen. Wer ihn so sah und nicht
kannte, konnte denken, daß er der freund-
lichste Oberwachtmeister von der ganzen Welt
sei. Wer ihn aber kannte, der wußte, was
diese „Freundlichkeit" bedeuten konnte. Das
„liebenswürdige" Gesicht setzte Streng näm-
lich dann auf, wenn er etwas erkunden
wollte.

So kam er z. B. einmal im Sommer an un-
serem Hause vorüber. Am Straßenrand saß
unser Maxi und bellte. Streng blieb stehen
und lockte den Hund mit vielen Schmeichel-
worten zu sich heran. Mißtrauisch und zum
Zeichen der Ergebenheit mit dem Schwänze
wedelnd, kroch Maxi zu ihm hin. Streng
streichelte ihn und krallte ihn liebkosend am
Hals, dabei brummte er: „Bischt a gutes
Hundl, was?" Meine Mutter, die eben aus dem
Vorderdorfe vom Einkaufen gekommen war,
erschrak nicht wenig, als sie den Oberwacht-
meister mit dem Hunde beschäftigt sah. Ihr
fiel ein, daß der Hund vor einigen Tagen
seine Nummer verloren hatte. Hoffentlich be-
merkte es der Oberwachtmeister nicht, dachte
sie besorgt. Als Streng die Mutter kommen
sah, grüßte er sie freundlich und fragte: „Wie
kommt das, daß eine Bruder sein reich und
der andere arm?" Durch diese freundliche
Anrede sehr überrascht, entgegnete die Mut-
ter: „Das weiß ich selbst nicht, wie das
kommt, Herr Oberwachtmeister. Wir sind halt
schon immer arme Leute gewesen." Mein
Vater war nämlich nur ein armer Holzfuhr-
mann, während sein Bruder mehrere Häuser,
einen großen Holzhandel und eine Brettsäge
besaß.

„Sehr, sehr sonderbar", meinte Streng und
ging weiter. Als die Mutter in die Stube trat,
fragte sie uns: „Habt ihr's gesehen, wie
freundlich der Herr Oberwachtmeister war?
Er hat sogar den Hund gestreichelt und ihn
ein gutes Hundl genannt."

Acht Tage darnach kam der Briefträger
und brachte uns einen Strafbescheid auf zehn
K-tsch. Begründung: Der Hund trage keine
Nummer am Halsband. „Das war also die
Freundlichkeit des Herrn Oberwachtmeisters'4,
meinte grimmig der Vater, als er den Be-
scheid las. Streng hatte also sein zweites
Gesicht wieder einmal dazu benutzt, um den
tschechischen Staat um 10 Kronen zu berei-
chern. Erhard Krause

reich verbunden. Mein Gatte hafte einiget Stu-
dienjahre in Wien absolviert und dort gedient,
sein Grohvater war Hofrat beim Obersten Ge-
richtshof in Wien gewesen, der Vater in jungen
Jahren als Staatsanwalt dort gewesen. Auch un-
ser Harro hatte sich, vor die Wahl gestellt, sein
Studium in Prag oder Wien zu machen, für Wien
entschieden. Die meisten Brünner haften ja schon
von der Monarchie her Beziehungen zu Oester-
reich gehabt und diese weiter gepflegt. Wien als
Mittelpunkt jeder Kunstrichtung hat uns gefesselt,
und so war Oesterreich den meisten vertraut.

23. Juni 1945
Frühmorgens wird eilig gepackt. Raschest muh

der Muschelberg geräumt werden. Ein unfreund-
licher Morgen macht uns den Abschied nicht
schwer. In raschem Tempo erreichten wir das
Grenzzollamt. Noch eine Untersuchung unserer
armseligen Habe mufjten wir Ober uns ergehen
lassen. Wer den Beamten verdächtig schien,
wurde streng visitiert, ob nicht vielleicht der
tschechische Staat eine Einbufje an einem
Schmuckstück oder einigen Tschechenkronen er-
leiden könnte. Mädi und ich haben so wenig
aufzuweisen, dafj die Durchsicht keine Schwie-
rigkeifen bedeutet. Die Kleine sah so verschüch-
tert und elend auf ihrem Rucksack, dafj der
Grenzbeamte ihr zurief: .So lauf schon nach
Oesterreich!" Es war der letzte tschechiche Aus-
ruf, der Abschied von der tschechoslowakischen
Republik. Der Beamte konnte jedoch nicht wis-
sen, dab das Kind ihren goldenen Ring mit leuch-
tend rotem Stein, der ihre Freude, ihre Selig-
keit war, durch alle Gefahren durchgerettet
hatte. Auch hat er nicht vermutet, dafj mein
Trauring in meiner Dokumentenfasche lag. —

Kaum war die Grenze Überschriften, steckten wir
die Ringe an, Mädi triumphierend, Ich nach-
denklich.

Wir sind f r e i !
Jetzt wird uns niemand mehr verfolgen, nie-

mand wird uns beschimpfen dürfen. Unsere Mut-
tersprache werden wir wieder als unantastbaren
Besitz betrachten dürfen. Das Glücksempfinden,
wieder frei zu sein, ist so grofj, dah es kaum
zu fassen ist.

Die nach der Morgenwanderung ermüdete
Annemarie bettete ich bald, zum ersten Mal auf
österreichischem Boden, auf meinem Fellmantel,
der nicht schöner geworden ist, den ich von
jetzt ab als Gefährten der vergangenen Wochen
meinen .grauen Freund" nennen will. Nach lan-
ger Zeit geniefjt das Kind ungestörten Schlaf.

Zunächst ordne ich unser Gepäck. Um ein Ge-
päckstück wird es leichter. Meinen alten Flausch»
mantel hatte ich in Pohrlifz einer alten Frau, die
nichts besah, gerne geliehen. Doch wurden wir
dann getrennt, und ich sah sie nicht mehr. Va-
ters Pelzmantel konnte ich bis jetzt erhalten, und
ich schone ihn, denn ich hoffe, ihn noch für
einen meiner Männer brauchen zu können. Da
in Pohrlitz mein Paar zweifarbiger Schuhe auch
zugrunde gegangen war, habe ich — recht pie-
tätlos — dem sterbenden Vater die Schuhe aus-
gezogen. Er wird es mir verziehen haben, er
hat sie nicht mehr gebraucht. Mir waren sie
bitter notwendig.

Annemarie, mein tapferer Kamerad, is? auf-
gewacht. Wir treten unsere Fuhreise an.

Auf welchem Weg wandern wohl gerade
meine drei Verschollenen?

ENDE
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Osterreichische Holzmesse in Klagenfurt

Es liegt in ihrer Hand
mit den S T R I N G - E l e m e n t e n Wohnräume
individuell, behaglich und praktisch zu gestalten.
STRING-MSbel bieten tausend Möglichkeiten!

A l l e i n v e r k a u f :

MÖBEL KLINGE
KLAGENFURT. 8.-MAI-STRASSE 28-30

A u B e r d e m I n r e i c h e r A u t w a h l :
Schlafzimmer, Wohnzimmer mit modernen
Polstermöbeln. Universalkflchen. Teppiche,
Vorhänge.

Fachmännische Beratung In Ihrer Wohnung sowie
im Geschäft ist selbstverständlich!

LEI LAS'N...
Ein typischer Kärntner Ausdrude. Wie oft wird
er wohl Im täglichen Sprachgebrauch ver-
wendet?
Lei las'n kann man vieles, weil es nicht unbe-
dingt notwendig ist.
Nit 1*1 las'n darf man jedoch einen Besuch der
heurigen Kärntner Messe I Und wenn Sie dann
im Messegelände sind, sollte Ihr erster Weg
zur

F. R. C.-MÖBELSCHAU
In der neuen Messehalle sein. Auf einer Fläche
von rund 500 Quadratmetern sehen Sie die
Imposanteste Möbelausstellung der heimischen

F. R. C.-Möbelfabrik
Fercher - Reichmann & Cie.r Villach

I h r V o r t e i I :
VON DER FABRIK DIREKT ZUM KÄUFER!

FERCHERREICHMANN & CIE
M Ö B E L F A B R I K - V I L L A C H

Die älteste Eisengrofjhandlung Kärntens

E i N I C H E R
K l A G £ N F U R T

Betoneisen, Torstahl, Baustahlgitter, Träger,
Stifte, Drähte, Baubeschläge, Schrauben,
Rohre, sanitäres Installationsmaterial, Oefen,

Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen,
Küchengeschirre

DETAILGESCHÄFT: LAGERHÄUSER:
K R A M E R G A S S E 5 LASTENSTRASSE 15
T E L . 4 3 - 0 1 — 43 -05 , F E R N S C H R E I B E R 04 -453

MODENHAUS

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

Kostümen
Unsere Schaufenster sagen Ihnen mehr

PREISWERTE GEBRAUCHTWAGEN

Ford Taunus 17 M, 1961; Ford Taunus
15 M, 1958; Ford Taunus 12 M, 1958;
Ford Anglia, 1957; Peugeot 403, 1959;
Kombi 17 M, 1959; 15 M Kombi, 1956;
Opel Blitz, 13/4 t, 1957; Puch-Roller,
1956; Vespa-Roller, 1956, bei

Autohaus Kaposi u. Co.
Klagenfurt

Telephon 700 37

Robert Pflüger & Sohn
Spirituosen, Edelbrände, Weine aus erster Hand,

Lebensmittel
Klagenfurt, ViltadierstraBe 1

empfiehlt Waren bester Güte und sehr preiswert.

10 JAHRE
ÖSTERREICHISCHE HOLZMESSE
KÄRNTNER MESSE KLAGENFURT

VOM 10.—20. AUGUST 1961

120.000 m2 modernst aufgeschlossenes Messegelände — internat. Beteiligung aus 18 Staaten
Auskünfte: Messedirektion Klagenfurt, Valenfin-Leitgeb-Strafje 11, Telephon 3179

Fahr- und Frachtpreisermäßigung auf den Oesterrelchischen Bundesbahnen und auf den Bahnen in
Bulgarien, Dänemark, Deutschland (DB und DDR), Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugo-
slawien, Luxemburg, Norwegen, Rumänien, der Schweiz, Tschechoslowakei und Ungarn 25 Prozent,

Schweden 35 Prozent, Portugal 20 Prozent.

Bewährt
hat sich unsere

Garantie ̂  Gebrauchtwagen

Klagenfurt Villach

KLAGEN FURT, Bahnhofstrafje 6

Besuchen Sie unsere Vorführungen

auf der Kärntner Messe

# DEUTSCHE KLEIN WERKSTATT MULTITOOL Halle XII

# EMCO-UNIMAT und MAXIMAT-Drehbank Holle XII

# ÖLÖFEN - KAMINE - DAUERBRANDOFEN Halle IV

# PROPANGAS-, ELEKTRO-, KOHLEHERDE Halle IV

s DAS HAUS DER GUTEN QUALITÄT =»

KLA6EMFURT VÖIKERMARKTERPLATZ1
Ï « l . I f - t O

Trink / / P A G O ' das österreichische

Qualitatsgetrank ohne chemische Zusätze

Oberall erhältlich

ihr Feinkosthändler:

Klagenfurt, 10.-Okfober-Sfrafte 26
gegenüber Preahtl-Kino

ADOLF SEIBEL
moderne Polstermöbel / Stilmöbel / Matratzen

Innendekoration
VILLACH, Klagenfurterstra8e 1« — Ruf «5 24

Schiffböden — Lärchenparkette — Vollbautüren
komplett bei

Fa Johann Lerchbaumer
Klagenfurt, Waidmannsdorferttraße 11, Tel. 44 98

Vorhangstoffe, Polstermöbel, Wandbespan-
nungen, Läufer, Zimmer- und Küchenmöbel.

RIEDEL & CO.
KLAGENFURT, ALTER PLATZ 21

Alle Arbeiten der biologischen Tech-
nik, Garten- und Landschaftsgestaltung
führt durch und liefert hiezu alles Pflan-

zenmaterial
Biologische Strafjen-, Wasser- und Lawinen-

verbauung, Landschaftspflege

DIPL.-FORSTW. ING.

ERNST LUSTIC u. SÖHNE
KLAGENFURT-VIKTRING

Rofhauerstrafje 2—5, Telephon 25 81

Als Ihr Fachgeschäft für
BODENBELÄGE, JALOUSIEN
VORHÄNGE, KUNSTSTOFFE

empfiehlt sich

NEDELKO
KLAGENFURT,
8.-Mai-Strafje 11, Tel. 30 87

Jetzt ins Schuhhaus Neuner

Sensationelle Preise während der
Kärntner Messe 19611

Das führende Spezialgeschäft Kärntens

Klagenfurt, St.-Veifer-Sfrafje 4

VILLACH — Zentrum des Kärntner Berg- und
Seengebietes

WARMBAD VILLACH — Radon Thermal-
quelle, 30 Grad C

A u s k ü n f t e :

Fremdenverkehrsstelled.StadtVillach

BESSERES KAUFT MAN
PREISWERTER
bei

im Fachkauf haus für Wäsche u. Kleidung

vom Baby bis Teenager

K L A G E N F U R T - F L E I S C H M A R K T

IHREN UMZUG
DEM FACHMANN

A. Künstl & Söhne
KLA6ENFURT

UHRMACHERMEISTER

BÖTTTÜEÖ AN RAT HER
SchBuck, Uhrwi
RtpatTturvtrfcstStta
Prompte Bedienung, mlSIge Preise

K L A G E N F U R T
PAUUTSCHGASSE 9

Versichert bei der Ê
Die RBnrtnerlsdia Londes-Brandidiaden-Versleherungs-Anitalt ist das einzige helmisdie Venldicningsairtcrneiiaca KArntcns.

Kärntnerische Landes - Brandschaden -Uerslcherungs-Onstalt
Telegramme: Kälabrand KLAGENFURT • ALTER PLATZ 30 Fernruf: 58-46. 58-47
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Seebohm und Lodgman am Egerlandtag
30.000 Egerländer in Marktredwifz — Vier Vertreter Österreichs ausgezeichnet

„Kulturelle Erntetage" nannte der Bundesvorsteher der Egerländer Gmoin, Ernst BartI, die
Egerlandtage. Der Egerlandtag in Marktredwitz war wohl der bedeutendste seit Kriegs-
ende im Exil, denn er fiberragt an Glanz und Niveau alle bisherigen. Nicht weniger als drei
Minister bekundeten durch ihre Teilnahme, wie sehr sie sich dem Egerland verbunden
fühlen: die bayrischen Staatsminister Rudolf Eberhard und Walter Stain sowie der Schirm-
herr der Egerländer, Bundesminister Hans Christoph Seebohm.

Den festlichen Tagen ging eine Kultur-
woche voraus mit wissenschaftlichen Vor-
trägen und Eröffnung der Ausstellungen
„Alt-Eger", „Egerland von heute", „Alte und
neue Egerlandliteratur", „Vom Werken der
Egerlandjugend" und „Egerländer Heimat-
museum Bayreuth". Bereits am Samstag,
22. Juli, trafen sich die Stadträte von Am-
berg, der Patenstadt von Eger, mit dem Stadt-
rat von Marktredwitz, um einen Festvortrag
des bekannten Heimatforschers Dr. H. Braun
über Eger und Marktredwitz" anzuhören.
Der markanteste Ehrengast war der Alt-
sprecher der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft, Dr. R. Lodgman von Auen, der den
Egerländern in einer bemerkenswerten An-
sprache freudig zuerkannte, daß sie seit je
mehr aus einem zielstrebigen Volksbewußt-
sein heraus als von einem starren Staats-
denken her gelebt und ihr Dasein gestaltet
haben. Oberbürgermeister Dr. Holzberger von
Marktredwitz begrüßte die Gäste. „Meine
Stadt", so sagte er, „ist mit der alten Reichs-
stadt Eger durch eine reiche Geschichte ver-
bunden und hat selbst durch fast 500 Jahre,
bis 1816, unmittelbar zum Egerland gehört,
weshalb heute auch der 900. Namenstag der
Stadt Eger in ihrer Tochterstadt Marktred-
witz begangen wird." Der Oberbürgermeister
erhielt als Zeichen seiner Treue zum Eger-
land eine aus alten Egerer Zinngefäßen ge-
gossene Amtskette, und der Sprecher der Su-
detendeutschen, Seebohm, überreichte dem
83jährigen Altsprecher Lodgman von Auen
den Ehrenbrief der Sudetendeutschen Volks-
gruppe. Mit der Balthasar-Neumann-Plakette
wurden für besondere Verdienste um das
Egerland sechs Personen ausgezeichnet.

Mit den Wappen der Städte des Egerlandes
war die Turnhalle geschmückt, in der Sams-
tag nachmittag ein Festakt stattfand. Unter
den prominenten Gästen befanden sich u. a.
der Regierungspräsident von Oberfranken,
Vertreter des Gesamtdeutschen Ministeriums
und des Vertriebenenministeriums aus Bonn,
Prälat Petrus Möhler von Stift Tepl und
einige Oberbürgermeister, von denen Doktor
Holzberger von Marktredwitz dem Bundes-
minister Dr. Seebohm ein Geschenk aus hei-
mischem Porzellan dafür überreichte, was er
für das Egerland und das nordbayrische
Grenzland getan hat.

In seiner Ansprache sagte Seebohm: „Die
im Fichtelgebirge aus dem Urgestein aufbre-

chenden Wasser der Saale und der Eger glei-
chen den ungezählten Tränen, die unsere Hei-
matvertriebenen seit den Schicksalstagen von
1945 geweint haben und noch weinen. Wir
können das uns widerfahrene Unrecht nicht
durch ein neues Unrecht austilgen. Aber wir
fordern Recht, das Recht auf Heimat. Wenn
sich das Recht auf Selbstbestimmung durch-
setzt wie in anderen Regionen der Erde, wird
auch die Kolonialherrschaft der Sowjets über
unsere Heimat zerbrechen. Die Sudetendeut-
schen erwarten, daß das ganze deutsche Volk

ihren Anspruch auf Selbstbestimmung aner-
kenne, wie es den des Saarlandes anerkannt
hat."

Staatsminister Walter Stain rief aus: „Die
bayrische Regierung bekennt sich zu der von
ihr 1954 übernommenen Schirmherrschaft und
wird ihre Egerlandtage weiterhin besuchen,
ob dies manchen Leuten paßt oder nicht."

Am Ende des Festaktes erhielten sechs ver-
diente Mitglieder der Egerländer Gmoin aus
der Hand des Bundesvorstehers Bartl das
Bundesehrenzeichen, die höchste Auszeich-
nung, die der Bund der Egerländer Gmoin zu
vergeben hat; unter den Ausgezeichneten be-
fanden sich vier Vertreter Oesterreichs: der
Landesobmann der österreichischen Gmoin,
Prof. Dr. Alfred Zerlik, der Gmoivorsteher
von Linz, Ing. Otto Schmied, der Gmoikapell-
meister Ernst Sandig und der Gmoivorsteher
von Salzburg, Schulrat Josef Rauch.

Den Sonntag, an dem etwa 30.000 Egerlän-
der gezählt wurden, leiteten Festgottesdienste
beider Konfessionen ein. Zu den Katholiken
sprach während der Feier des heiligen Opfers
Abt Petrus Möhler; seine Predigt klang in die

Rechtsanwalt Dr. Friedrich Pollak gestorben
Am 6. Juli starb nach kurzem Kranken-

lager Lm. Dr. Friedrich P o l l a k und wurde
unter starker Teilnahme seiner Landskroner
Landsleute am 13. Juli am Hadersdorfer
Friedhof begraben. Neben seinen engeren
Landsleuten und den Vertretern des Bun-
des- und Landesverbandes der SLÖ betei-
ligten sich auch Abordnungen der Aussiger
und Gablonzer Heimatvertriebenen an der
feierlichen Beisetzung.

Lm. Dr. Pollak wurde am 15. Jänner 1891
als Sohn einer angesehenen Kaufmanns-
familie in Landskron geboren und oblag,
nach der im Jahre 1910 am Landskroner
Gymnasium abgelegten Reifeprüfung, in den
Jahren 1910 bis 1914 den juristischen Stu-
dien an der Deutschen Universität in Prag.
Der erste Weltkrieg fand Lm. Dr. Pollak von
Beginn an auf den Kriegschauplätzen in
Südtirol, Galizien, am Isonzo, im Karst und
an der Piave. Als Artillerieoffizier wurde
Pollak mehrfach ausgezeichnet Nach Kriegs-
ende und Ablegung der restlichen Staats-
prüfungen trat er in den richterlichen Vor-
bereitungsdienst und später in den Anwalts-
beruf ein. Seit 1924 war er selbständiger
Anwalt in Gablonz, von wo er 1940 seine
Anwaltskanzlei nach Aussig verlegte. Seit
1926 war er mit Frau Margarete, geborene
Gerstner, aus Teplitz Schönau in glücklicher
Ehe vereint

Nach dem plötzlichen Tod seines Bruders,
Direktor ph. Hanns Pollak, übernahm er die
Weiterführung der von diesem geleiteten
chemisch-pharm. Fabrik und Arzneiwaren-
Großhandlung „GEHE - WERKE - CEPHAG-

AG" in Aussig und führte dieses große Un-
ternehmen mit viel Erfolg bis zum Mai 1945.

Nach der Austreibung 1945 konnte er erst
1947, gesundheitlich schwer geschädigt, in
Halle seine Frau wiederfinden. Nach einer
Tätigkeit als Syndikus bei der Gablonzer
Genossenschaft in Quedlinburg kam Pollak
1950 nach Wien, wo er auch seine Mutter,
Frau Maria Pollak, geborene Neugebauer, im
84. Lebensjahr gesund wiederfand. Sie ist
1953 verstorben.

Nach hartem Kampf gelang es Lm. Pollak,
seine Wiedereintragung und Zulassung als
Rechtsanwalt durchzusetzen. Mittels seiner
Fähigkeiten und seines Fleißes gelang es ihm,

Marken-Kühlschränke
mit kleinen Fehlern
bedeutend billiger!

trotz des hohen Alters wieder eine gut be-
schäftigte Anwaltskanzlei zu gründen und
sie bis zu seinem Hinscheiden zu führen.

Lm. Dr. Pollak betätigte sich von seinem
Eintreffen in Oesterreich an in der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, insbesondere im
Rechts ausschuß der Bundesledtung. Für seine
Arbeit, für seine Verdienste im Kampf um
die alte Heimat, Selbstbestimmungsrecht und
Gerechtigkeit wurde ihm im Jahre 1957 das
Goldene Ehrenzeichen der Sudetendeutschen
Landsmannschaft verliehen.

Die Heimatvertriebenein in Oesterreich
verlieren in Lm. Dr. Pollak einen stets hilfs-
bereiten und aufrechten Landsmann, dessen
sie immer gedenken werden. H. H.

Worte aus: „Solange das Egerländer Volk be-
tet, wird auch Gott zu ihm stehen."

Den Höhepunkt des Tages bildete der Fest-
akt aus Anlaß der 900-Jahrfeier der Stndt
Eger mit der Enthüllung einer Gedenktafel
am „Alten Rathaus". Staatsminister Eberhard
übermittelte den Egerländern die Grüße der
bayrischen Staatsregierung und bestätigte
den Egerländern, daß sie den sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Fortschritt des
Landes in hervorragender Weise mehren. Mit
Bezug auf den gleichzeitig stattgefundenen
evangelischen Kirchentag in Berlin verwies
Dr. Eberhard auf die ernste Lage in Europa,
die weitgehend von den Einflüssen des öst-
lichen Bolschewismus gekennzeichnet sei.

Die Festrede hatte wiederum der Sprecher
der Sudetendeutschen und Schirmherr der
Egerländer, Dr. Seebohm, übernommen. Er
distanzierte sich von jedem „Revanchismus"
und stellte fest, daß die vom Bolschewismus
heraufbeschworene Not in vielen Ländern
ausschließlich jene verantworten müssen, die
den Menschen zu einer Kreatur gemacht
haben und denen der Mensch soviel wie
nichts gilt. Der Sonntag nachmittag war be-
herrscht von dem großen Festzug, wie ihn
wohl Marktredwitz noch nie gesehen hatte.
An der Spitze des Festzuges bewegten sich
historische Gruppen, als erster Landesver-
band marschierten die Gmoin aus Oester-
reich: Wien, Salzburg, Linz und Graz, gefolgt
von der Gmoi Berlin, beide ernteten wohl den
größten Beifall der ungeheuren Menschen-
menge, die zu Tausenden die Straßen säumte,
vielen standen vor Freude die Tränen in den
Augen.

Den Ausklang der Festtage bildeten am
Montag eine Feierstunde der Egerlandjugend
auf der Burg Hohenberg mit einer Ansprach •?
des Berliner Bundestagsmitgliedes Josef
Stingi, eines Egerländers, und eine Stunde
der Besinnung an der Egerquelle mit einer
Ansprache des Böhmerwäldlers Staatsminister
Walter Stain.

Eine Grenzlandfahrt führte viele Teilneh-
mer — 48 allein von Linz — zum neuen Eger-
landturm nach Neualbenreuth und in die
prachtvolle Stiftskirche von Waldsassen. Von
Wehmut und Bitterkeit war dieses Grenz-
landerlebnis gekennzeichnet, aus der Ferne
grüßten die Fabriksschlote von Asch, die
Türme von Eger und Maria Kulm sowie die
Kurstadt Franzensbad aus unserer einstigen
Heimat — heute wie aus einer anderen Welt
— zu uns herüber. Dabei klangen in uns allen
die Worte von Felix Dahn fort, die am
Rathaus zu Eger und neuerding auch auf der
neuenthüllten Gedenktafel am Rathaus zu
Marktredwitz zu lesen sind:
Das höchste Gut des Mannes ist sein Volk.
Das höchste Gut des Volkes ist sein Recht.
Des Volkes Seele lebt in seiner Sprache.
Dem Volk, dem Recht und seiner Sprache tre«.
Fand uns der Tag, wird jeder Tag uns finden.

Dr. A. Zerlik

i_L J I

158 Volksbanken
im Dienste der österreichischen Wirtschaft

AKTIVA

Jeder 16. Österreicher unterhält ein Einlagenkonto bei einer
Volksbink.
Von den Volksbanken wurden zum Stichtag 31. Dezember 1960
3,6 Milliarden Schilling verwaltet, das bedeutet gegenüber 1959
eine Steigerung um 15,8 Prozent.
Das Eigenkapital stieg von270 Millionen Schilling auf 307 Millionen
Schilling, das Ist eine Deckung der Verpflichtungen in Höhe von
8,4 Prozent.
Dieses Fremd- und Eigenkapital ermöglichte es den Volksbanken,
der österreichischen Wirtschaft 3,2 Milliarden Schilling an Kre-
diten zur Verfügung zu stellen. Mehr als 93.300 Kredite mit einer

BILANZ ZUM 31.

Durchschnittshöhe von 34.000.- Schilling wurden Kreditnehmern
aller Wirtschaftssparten und Unselbständigen gewährt.
Damit konnten die Volksbanken ihre Aufgabe als Finanzier der
gewerblichen Klein- und Mittelbetriebe auch im Jahre 1960 voll
erfüllen.
In allen übrigen Bankgeschäften, wie bargeldloser Zahlungsver-
kehr, An- und Verkauf von Devisen, Valuten und Reisezahlungs«
mitteln.von Wertpapieren und deren Verwahrung und Verwaltung,
konnten bedeutende Geschäftsausweitungen erzielt werden.
Ais Spitzeninstitut und Geldausgleichsstelle der Volksbanken legt
die Zentralkasse der Volksbanicen Österreichs folgende Bilanz i

DEZEMBER 1960
Zusammenfassung PASSIVA

in Schilling

1. Barreserve und Bankguthaben 245,805380,—
2. Bundesschatzscheine der Republik Österreich

und Wertpapiere 420,400555,—
3. Kredite

a) Bestandswechsel 41,249.896,—
b) Schuldner 683,931.515,- 725,181.411,—

4. Anlagevermögen 6,811.615,—
5. Sonstige Aktiva 30,152.119,—

In Schilling

1. Gläubiger 1316,160.109,—
hievon Einlagen von In- und ausländischen
Kreditinstituten 1.007,101898,—

2. Spareinlagen 15/99.577,—
3. Eigenkapital 37,305.164,—
4. Sonstige Passiven 57,224232,—
5. Reingewinn 1,961.998,—

Summe der Aktiva 1.428,351.080,—

V O L K S B A N K - D I E B A N K F

mimmi»iiuinuiti«jiuu HUI* '

Summe der Passiva 1.428,351 J080,—

A L L E
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Bund ¿er Erzgebirger

Bund der Erzgebirger
Am 1. Juli verschied nach langem, schwe-

rem Leiden unser langjähriges Mitglied
Landsmann Hugo Z ö r n e r . Der Verstorbene,
ein gebürtiger Aussiger, der im Kreise der
Sudetendeutschen, besonders in Wien, na-
mentlich bei dan Erzgebirgern allgemein be-
kannt, geachtet und beliebt war, versah in
der Amtswaltung der Erzgebirger die Arbei-
ten des 1. Kassiers mit der ihm zu eigen ge-
wesenen Gewissenhaftigkeit. Zörner liebte
seine Heimat, die wiederzusehen ihm nicht
vergönnt war. Sein Begräbnis fand unter der
Teilnahme zahlreicher Landsleute statt. Wir
Erzgebirger werden den lieben Verblichenen
niemals vergessen.

Am 20. Juli beging unser Landsmann Josef
Punzl, Baumeister i. R. aus Teplitz-Schönau,
seinen 80. Geburtstag. Wir wünschen dem
Jubilar aus diesem Anlaß alles Gute, vor
allem aber noch viel Gesundheit und noch
zahlreiche Jahre des gesegneten Alters im
Kreise seiner Familie.

Am 12. August um 16 Uhr findet im Gast-
hof „Praterfee" im Prater, Hauptallee, das
Maria-Schnee-Fest der Brüxer Voiksrunde in
.Wien statt. Wir empfehlen allen unseren Mit-
gliedern des Bundes der Erzgebirger, sich an
dieser traditionellen Veranstaltung in der ge-
wohnten Verbundenheit zu unseren Begeben-
heiten in unserer angestammten Heimat recht
zahlreich zu beteiligen.

Der Monatsabend am 1. Samstag im August
entfällt, weil das Vereinsheim zu dieser Zeit
wegen Urlaubes und Renovierungsarbeiten
geschlossen ist.

Freudenthal/Altvater
Die Wallfahrt nach Karnabrunn am Sonn-

tag, 23. Juli, wies eine starke Beteiligung auf.
Zunächst wurde unser Landsmann Weyrich
und dessen Familie besucht, sodann der
Schloßpark und die Gärtnerei, die Lm. Wey-
rich betreut und durch deren Wiederinstand-
setzung und Bewirtschaftung er sich einen
Lebensunterhalt geschaffen hat, besichtigt.

Nunmehr ging es auf einem schönen Wald-
weg zum Kirchlein, das, wie der Köhlerberg,
auf einer anmutigen Höhe liegt. Dechant
P. Torieser hielt vor dem Gotteshause eine
kurze Begrüßungsansprache, in welcher er auf
tìen großen Wert des christlichen Glaubens
hinwies und die Stütze, die er in allen Le-
benslagen ist. Der letzte Dechant von Freu-
denthal, P. Eberhard, war aus Gumpolds-
kirchen gekommen, um die hl. Messe zu zele-
brieren; es wurde gemeinsam die Deutsche
Messe von Franz Schubert gesungen. P. Eber-

' hard hielt nach dem Evangelium eine zu Her-
zen gehende Predigt, in welcher er darlegte,
daß durch Gottes Güte die meisten Heimat-
vertriebenen wieder eine Existenz gefunden
haben. Er schilderte die Entwicklung und
segensreiche Tätigkeit des Deutschen Ordens
in seelsorglicher und karitativer Hinsicht.
Nachher wurde im Gasthaus Pfennigbauer
das Mittagessen eingenommen, dem sich ein
gemütliches Beisammensein anschloß. Ob-
mann Walter Olbrich dankte den beiden Her-
ren Dechanten für ihr Erscheinen und gab
der Freude Ausdruck, daß der Zusammenhalt
der Freudenthaler Heimatgruppe Wien so
vorbildlich ist. Lm. Neumann erfreute durch
ein mundartliches Gedicht, und heimatliche
Lieder erklangen. Viel herzlicher Dank wird
dem lieben Ehepaar Weyrich nochmals für
die großzügige Gastfreundschaft und den
Blumenschmuck gesagt. Dieser schöne Tag
wird allen Teilnehmern in angenehmer Er-
innerung bleiben. Als nächstes Zusammen-
treffen wurde ein Ausflug nach Gumpolds-
kirchen am 3. September ins Auge gefaßt

Am Sonntag, 13. August, ist zwangloses Bei-
sammensein im Restaurant „Praterfee", Pra-
ter-Hauptallee Nr. 121.

In Erinnerung an den Schlußgottesdienst
am Köhlerberg (Maria Geburt) veranstaltet
die Heimatgruppe Freudenthal am Sonntag,
3. September, bei unserem letzten Pfarrer
von Freudenthal, dem Hw. Herrn Pfarrer
P. Eberhard Gerlich, in Gumpoldskirchen ein
Heimattreffen. — Wer eine schöne Wande-
rung über Goldene Stiege — Breite Föhre —
Richardshof nach Gumpoldskirchen machen
will, nimmt eine Retourkarte nach Mödling.
Abfahrt vom Südbahnhof 7.05 Uhr. Wer

direkt mit dem Zug nach Gumpoldskirchen
fährt: Abfahrt 8.50 Uhr vom Südbahnhof.
Treffpunkt ist um 11.15 Uhr im Pfarrhof von
Gumpoldskirchen. Um 11.30 Uhr zelebriert
Pfarrer P. Eberhard unsere Gemeinschafts-
messe. Wir singen gemeinsam die „Deutsche
Messe" von Franz Schubert. In treuem Ge-
denken an die in der Heimat verbliebenen
Toten wird in dieser Deutsch-Ordenskirche
ein Kranz niedergelegt. — Mittagessen kann
im Gasthof „Bayrischer Hof" eingenommen
werden, kalte Speisen und Getränke stehen
im Weingut des Deutschen Ordens zur Ver-
fügung. Am Nachmittag geselliges Beisam-
mensein im Schloßgarten des Weingutes des
Deutschen Ordens.

Hochwald

Der Heimatabend im August entfällt. Am
17. September ist Josef-Gangl-Gedenkfeier in
Wien-Baumgarten, am 1. Oktober Brünnl-
Wallfahrt nach Dornbach. Trachten erwünscht.

Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth
Josef-Gangl-Gemeinde

Der Heimatabend am 2. Juli wurde dem
Volksschriftsteller Franz Schrönghamer-
Heimdal (Passau) gewidmet, der am 12. Juli
das 80. Lebensjahr vollendete. Lm. Lenz
sprach über Leben und Werke des Dichters.
An den Jubilar, Nationalrat Erwin Machunze
(zum 50. Geburtstag) und Hofrat Hubert
Partisch (zum 75. Geburtstag) wurden Glück-
wunschschreiben abgesendet, in die sich alle
Teilnehmer eintrugen.

Dr. h. c. Heinrich Mohr
Das Heimattreffen am 4. Juni 1961 wurde

unserem Ehrenmitglied, dem Volksschrift-
steller Dr. h. c. Heinrich Mohr, gewidmet, der
vor zehn Jahren am 20. Juni 1951 in Freiburg
im Breisgau im 77. Lebensjahre starb und
in seiner Vaterstadt Lauda, deren Ehrenbür-
ger er war, bestattet wurde. Er gab geist-
liche Erbauungsschriften heraus, ferner fröh-
liche und ernste Volksbücher. 1919/20 leitete
er eine Sammlung für Wiener Kinder und
„Für die hungernden österreichischen Prie-
ster" ein. Das Ergebnis war eine Viertelmillion
Goldmark. Uns steht Dr. h. c. Mohr besonders
nahe als Freund und Förderer Josef Gangls.
Hiefür legen die Briefe Gangls ein beredtes
Zeugnis ab. Nach dem Tode Gangls nahm
sich Dr. Mohr in rührender Weise um die
Mutter und den literarischen Nachlaß an.
Während des zweiten Weltkrieges gab er von
Gangl den Sammelband „Das Glück im Bet-
telsack" und die Erzählung „Der zertrüm-
merte Pflug" heraus. Weitere Pläne konnte
er leider nicht verwirklichen. Lm. Lenz be-
richtete über Leben und Wirken von Dr. h. c.
Heinrich Mohr und las aus den Gangl-Briefen
sowie aus dem von Dr. Mohr herausgegebenen
Werk „Allhier verkauft man Weisheit" vor.

Heimatmuseum für den Böhmerwald und
das Erzgebirge in Wien

Der Heimatabend am 15. Juli in der Böh-
merwäldler Hoamatstubn im Gasthaus Na-
prawa nahm einen angeregten Verlauf. Lm.
Eberhard Schaula, der den Abend leitete,
verlas ein von ihm aufgefundenes Programm
der Höritzer Passionsspiele. Hieran schloß
sich eine rege Wechselrede, in der aufgezeigt
wurde, was von Wien aus für diese Spiele
geleistet wurde. Auch wurde angeregt, wieder
Szenen hier aufzuführen. Karl Bosek-Kienast
erntete mit seinen Gedichtvorträgen, die sich
zum Teil auf Südtirol bezogen, reichen Bei-
fall. Lm. Lenz berichtete über die Passauer
Tagungen und besonders über die Bemühun-
gen zur Seligsprechung des Bischofs Johann
Nep. Neumann. 100.000 Unterschriften will
das sudetendeutsche Priesterwerk in König-
stein/Taunus aufbringen. Die Anwesenden
trugen sich in die aufliegende Liste ein. Wei-
tere Unterschriften können bei Lm. Lenz ab-
gegeben werden. Wie immer verschönten Frl.
Justine Krebs und unser „singender Wirt"
den Abend mit Gesangvorträgen, wobei Frau
Käthe Werner wie immer am Klavier beglei-
tete. Das schöne Treffen, zu dem die vielen
zur Schau gestellten musealen Gegenstände
den richtigen Rahmen boten, wurde mit dem
Krummauer Türmerlied (Text von Jany,
Musik von Moser) geschlossen. Das nächste
Heimattreffen ist am 3. Samstag im Sep-
tember.

Am 15. Juli 1961 vermählte sich in der
Pfarrkirche Liechtenthal Frl. Dr. Brunhilde
Vetters mit Herrn Franz Köck cand ing.. Die
junge Frau Doktor ist Verfasserin der Dis-
sertation „Studien zum Lyrischen Werk Theo-
bald Hocks". Von diesem stammt die Gedicht-
sammlung „Schönes Blumenfeld", 1601, von
der bis vor dem letzten Kriege nur mehr
fünf Exemplare des Originaldruckes vorhan-
den waren. Der Dichter war von 1610 bis 1618
Besitzer des Gutes Sonnberg bei Gratzen.
Lm. Franz Wegenkittl, BB-Vorstand i. R.
(Linz) stellte in aufopferndster Weise im Ein-
vernehmen mit der Verfasserin mehrere Ab-
schriften der Dissertation her, von denen sich
eine im Besitz unseres Heimatmuseums be-
findet. Wir entbieten dem hochgeschätzten
jungen Ehepaar unsere herzlichsten Glück-
wünsche!

Bund der Nordböhmen

Am 13. August findet das heurige Rumbur-
ger Heimattreffen, wie immer in Sulzbach-
Rosenberg am 13. August statt.

Alle Nordböhmen und Niederländer sind
zu diesem treffen herzlichtst eingeladen!
Eventuelle Wünsche, beziehungsweise Über-
nachtungen nimmt Lm. Donat, Sulzbach-
Rosenberg, Opf. Konrad-Mayer-Straße 1, ent-
gegen.

Südmährer-Großtreffen und Kirtag in Wien
Das traditionelle Sommergroßtreffen der

Südmährer in Oesterreich findet wieder im
Garten und in den Sälen des Simmeringer-
hofes, Wien XI, Simmeringerhauptstraße 99,
am Sonntag, 13. August, statt.

F e s t f o l g e :
10 Uhr Hochamt in der Simmeringer Pfarr-

kirche, zelebriert von Hw. Konsisto-
rialrat Klemens Kramert aus Znaim;
anschließend Einlaß in den Festgarten.

14 Uhr Beginn des Festkonzertes. (Heimat-
kapelle Brunner-Haase.)

15 Uhr Begrüßung durch den Obmann der
„Thaya".
Toten-Ehrung (Dipl.-Ing. Holu-
bowsky).
Festansprachen durch Minister a. D.
Erwin Zajicek und Abg. a. D. Hans
Wagner.
Anschließend im Garten Festkonzert,
im großen und im Jägersaale Tanz-
musik.

Es ergehen keine Sondereinladungen. Freunde
und Landsleute sind herzlich willkommen!
„Thaya", Bund der Südmährer in Oesterreich.

Oberesterreich
Landesleitung

Die Tochter unseres langjährigen treuen
Mitarbeiters und Fachreferenten Ldm. Hans
Burczik, Frl. Anneliese Burczik, vermählt sich
am Donnerstag, 10. August, um 9.30 Uhr mit
Herrn Dipl.-Ing. Alfred Humenberger in der
Familienkirche. Dem jungen Paar übermit-
teln wir zur Vermählung die herzlichsten
Glück und Segenswünsche. Gleichzeitig gratu-
lieren wir unserem Ldm. Burczik zur Wieder-
genesung von seiner schweren Erkrankung
und wünschen ihm für die Zukunft beste
Gesundheit.

Mährer und Schlesier

Der Tod hat aus unseren Reihen im Monat
Juli zwei gute und treue Mitglieder entris-
sen: Am 2. Juli 1961 ist unser treues Mitglied
Rudolf Kaliwoda, wirklicher Amtsrat i. R., im
75. Lebenjahr in ein besseres Jenseits abbe-
rufen worden. Er war stets ein treuer Sude-
tendeutscher und war lange Zeit bis zur Auf-
lösung im Sudetendeutschen Heimatbund tätig.
Die geselligen Zusammenkünfte verschönte er
mit seinen gesanglichen Vorträgen. Später war
er einer der Mitbegründer der Heimatgruppe
der Mährer und Schlesier und stellte sich mit
seinem klangvollen Tenor gerne in den Hei-
matabenden zur Verfügung. Für seine treue
Liebe für Volk und Heimat und für die vie-
len schönen Stunden können wir ihm nur
danken.

Ihm folgte am 28. Juli nach längerer schwe-
rer Krankheit Frau Anna Kock im 62. Lebens-
jahr im Tode nach. Obwohl sie durch ihre
Krankheit nicht mehr persönlich an unseren
Veranstaltungen teilnehmen konnte, nahm sie
doch daran lebhaften Anteil, hatte dafür ein
reges Interesse und freute sich, wenn man
ihr von einer erfolgreichen Tätigkeit berich-

ten konnte. Wir betrauern mit den Hinter-
bliebenen den Heimgang dieser treuen Sude-
tendeutschen.

Die Tochter unseres langjährigen treuen
Mitgliedes Ldm. Adolf Wotke aus Jägern-
dorf, Frl. Ute Karin Wotke, wird mit Herrn
Reinwald Dinges am Samstag, 5. August 1961,
um 11.30 Uhr in der Martin-Luther-Kirche
getraut. Dem jungen Paar übermitteln wir
die herzlichsten Glück- und Segenswünsche.
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Erscheinungstermine 1961
Folge 16 am 2. September:

Einsendeschluß am
Folge 17 am 16. September:

Einsendeschluß am
Folge 18 am 30. September:

Einsendeschluß am
Folge 19 am 14. Oktober:

Einsendeschluß am
Folge 20 am 28. Oktober:

Einsendeschluß am
Folge 21 am 11. November:

Einsendeschluß am
Folge 22 am 25. November:

Einsendeschluß am
Folge 23 am 9. Dezember:

Einsendeschluß am
Folge 24 am 23. Dezember:

Einsendeschluß am

28. August.

13. September.

26. September.

10. Oktober.

24. Oktober.

7. November.

21. November.

5. Dezember.

18. Dezember.

rfV MÖBEL MÖBEL

GUT KAUFEN SIE IM
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FACHGESCHÄFT

MÖBEL „NEUE
•HEIMAT"

Linz, Dauphinesfralje 192
Bis 24 Monate Kredit . Wo Sie auch woh-

i nen, der Weg wird sich lohnen

Auflage
konirollierf

Leder-
Schaller

Salzburg, Judengasse 6 und Linzer Gasse 32

Lederhosen

Leder- und Lodenjanker
Motorradbekleidung

Lederhandschuhe, warm gefüttert
Lodenmäntel

Moderne Lederbekleidung

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

in ganz Oesterreich.
Audi Ausland.

BESTELLSCHEIN

Ich bestelle ab sofort die Zeitung SU DETEN POST"

and wünsche die Zustellung: an folgende Anschrift:

Name

Beruf

Wohnort

Zustellpostamt

Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 10.—
jedes Vierteljahr im vorhinein durch den Postzusteller bei mir
eingehoben wird.

Unterschrift

In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an
die ..Sudetenpost". Linz. Goethestraße 63.

Für jede Jahreszeit
geeignete Regenbeklei-
dung und Frühjahrs-
mäntel in reicher Aus-
wahl im Fachgeschäft

r V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter-

,. straße 16.
• Für Ihren Jungen eine
; Lederhose nur vom
; Spezialgeschäft Nenner,
: Klagenfurt, St.-Veiter-
: Straße.
: Jergitscfagitter für
• Einfriedungen, Stie-
• gen- und Balkonge-
• länder. Klagenfurt,
• Priesterhausgasse.
\ Sudetendeutscher
• Notar in Wien, innere
: Stadt, sucht eine ver-
: läßliche Stenotypistin.
! Angebote an Dr. Rasch,
: Wien I, Naglergasse 9.
\ Jfi***** «caler, Linz,

Schillerplatz, empfiehlt

¡ Rotwein, Weißweine
• (Liter—Zweiliter) preis-
; günstigst. Gleiche Ver-
: kaufspreise auch Wein-
handlung Graßl, Steyr.

Schaltaschen, Akten-
taschen, Koffer u. a. sehr
günstig im Lederwaren-
fachgeschäft

Mühlbacner.
: Klagenfnrt, Rainerhoh.


