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Erster Schritt — kein Verzicht
Bundesverband der SLd nimmt Stellung zu den Verhandlungen mit Deutschtand

WIEN. Die deutsch-österreichischen Verhandlungen über die Ansprü- sehen, die auf den Lastenausgleich amechen-
che der Heimatvertriebenen.sehen dem Vernehmen nach eine Klausel ^ J f f j f ¿SSSS-ftÄSÄ
vor, mit der Osterreich auf die Vertretung weiterer Ansprüche auf Ent- weitere Ansprüche unter Hinweis darauf ab-
Schädigung der Gruppen : Sozialversicherungen, Heimatvertriebene '«hnt, dafj diese Ansprüche durch den Ver-
und politisch Verfolgte verzichtet. Diese Entfertigungsklausel stellt die »¡«9 mit Österreich abgegolten sind, so müfjte
w 1 1 i w j. • i • i r? i i • • r-v i ii * " * * abgelehnt werden.
Vertretung der Vertriebenen vor eine schwere Entscheidung. Deshalb ' D . . . w . . ., ,
• • i « i i _ i _ i c i M • w _ i i »i • i i t Die Bundesver t re ter -Versammlung beschloi}
hat der Bundesvorstand der SLO eme Vertretersitzung einberufen, auf a ü d l e ine entsprechende Entsdiliehung, die
der die einheitliche Meinung zur Lastenausgleichsfrage erstellt werden " » . . - . .
sollte.

Der Bundesvertreter-Tagung waren in
den Landesverbänden Beratungen der
Landesvorstände oder der erweiterten
Landesausschüsse vorangegangen, auf
dab die Masse der Mitglieder zu diesem
für sie wichtigen Thema gefragt werden
konnte. Es lagen zwei Entscheidungen zur
Wahl; entweder Annahme der Bestim-
mungen des Vertrages einschließlich der
Entferfigungsklausel oder aber Ableh-
nung, die eventuell mit der Gefahr ver-
bunden ist, dafj die Deutsche Bundes-
republik die Vertragsunterzeichnung ab-
lehnt. Das hätte wiederum die Hoffnun-
gen der Alten, noch eine kleine Erleich-
terung ihrer Lage zu erleben, verschüttet.

Pie Vertreter der Landsmannsdiaft haben
nach gründlicher und gewissenhafter Bera-
tung den Weg gewählt,
zu cfklären, dafj der Vertrag als erster Schritt

in der Durchführung eines Lastenausglelches
für die Heimatvertriebenen und Umsiedler
begrübt wird, wenn er keine Entfertigungs-
klausel enthält, die die Geltendmachung
weiterer Ansprüche ausschliefst. Die im Ver-
trage vorgesehenen Leistungen werden als
Teilleistung für den Lastenausgleich ange-

p g
an alle maßgebenden Stellen geleitet wer-
den wird. In dieser Resolution wird auch
unterstrichen, dar) die Annahme einer Ent-
schädigung nicht mit dem Verzicht auf das
Heimatrecht identisch sei und dar} man eine
Zahlung für die Alten insbesondere als einen
ersten Schritt betrachte.

Mit Ministem und Politikern der Deutschen
Bundesrepublik wird der SLD Fühlung neh-
men.

17 Milliarden für Rassisch-Verfolgte
Bonn. Bis 30. September 1960 sind auf Grand der Entschädigungsgesetze an Rassisch-

Verfolgte 8731 Millionen DM ausgezahlt worden, seither nodi etwa 450 Millionen. Für die
Befriedigung noch vorliegender Ansprüche wird ein Betrag von 8>5 Milliarden veran~
schlagt. Ueber den Umfang der Ansprüche unterrichtet ein Artikel im „Rheinischen Mer-
kur". Danach sind 2,945.119 Entschädigungsansprüche gestellt worden, ven denen 1377.386
erledigt sind. 1,367.733 Ansprüche sind noch zu bearbeiten. Von den bisher erledigten An-
sprüchen sind 881.611 günstig entschieden worden. Auf den einzelnen Anspruch entfielen
durchschnittlich 9700 DM (63.000 S). Um die Gesundheitsschäden festzustellen, die eben-
falls entschädigt werden müssen, hat man Aerzte aus Deutsehland nach Paris und Lon-
don, neuesten« sogar nach New York entsandt, weil die ausländischen Aerzte oft zu einem
anderen Ergebnis gelangt waren, als der ärztliche Dienst in Deutschland, der zur Ueber-
Prüfung berufen ist. • • . ;

NEUE MÄNNER
Von Gustav P u t z

Kurz nach Ostern wird der Bundes-
präsident einen Teil der Regierungsmit-
glieder von ihrem Amte entbinden und
unter einem neuen Bundeskanzler eine
zum Teil erneuerte Regierung ernennen.
Die neue Regierung wird „Regierung Gor-
bach" heißen, die Aera „Raab" geht zu
Ende. Mit dem neuen Bundeskanzler zie-
hen in die Ministerien ein: ein neuer
Finanzminister in der Person des Salzbur-
ger Landeshauptmannes Dr. Josef Klaus,
ein neuer Landesverteidigungsminister,
der Kärntner Landesrat Dr. Ing. Karl
Schleinzer, ein neuer Staatssekretär im
Innenministerium, der Linzer Oberstaats-
anwalt-Stellvertreter Dr. Otto Kranzl-
mayr, und ein neuer Staatssekretär im
Außenministerium, der Legationsrat Dok-
tor Ludwig Steiner.

Wie ist diese Regierungsumbildung, wie
sind die neuen Männer vom Standpunkte
der Vertriebenen, vom Standpunkte der
Sudetendeutschen zu beurteilen?

Zunächst sei festgestellt, daß keiner der
neuen Männer irgendwelche persönlichen
Beziehungen oder Bindungen in die Her-
kunftsländer der Vertriebenen hat. Es
handelt sich um lauter Binnenösterreicher,
und von keinem ist bisher bekannt ge-
worden, daß sein Vater oder seine Mutter
oder sonst ein naher Verwandter aus den
Sudetenländern stamme. Gorbach und
Steiner sind Tiroler, Klaus und Schleinzer
sind Kärntner, Kranzlmayr ein Oberöster-

Österreich zum Schadenersatz verpflichtet
Neues Erkenntnis des Obersten Gerichtes zugunsten Geschädigter

SALZBURG. Die Wochenzeitung der
Donauschwaben „Neuland" vermerkt neuer-
dings ein höchstgerichtliches Urteil, das den
Anspruch der Vertriebenen aus Jugoslawien
auf Entschädigung durch den österreichischen
Staat festlegt

In dem Modellprozeß, in dem eine Oester-
reicherin den Staat auf Entschädigung geklagt
hatte, versuchte die Finanzprokuratur zu-
nächst Einwendungen zu erheben. Es wurde
vorgebracht, daß Art. 27/2 nur eine zwischen
Oesterreich und Jugoslawien wirkende völ-
kerrechtliche Verpflichtung darstelle, aus
diesem Artikel jedoch kein individuelles
Klagerecht des einzelnen Staatsbürgers gegen
Oesterreich abgeleitet werden könne. Eine
Inanspruchnahme österreichischen Vermögens
durch Jugoslawien unter Berufung auf
Art 27/2 habe bisher weder in einer gene-
rellen noch individuellen Form stattgefunden.
Die nach Kriegsende von Jugoslawien durch-
geführten Beschlagnahmen gehörten nicht
hierher. Ferner wurde eingewendet, daß von
der Verordnung des Vollzugsrates der Jugo-
slawischen Föderativen Volksrepublik vom
30.' Jänner 1957 der österreichischen Regierung
noch keine amtliche Mitteilung zugegangen
sei,, so daß diese Verordnung noch keine An-
wendung finden könne. Auch die Richtigkeit
der von der Klägerin vorgelegten Ueber-
setzung dieser Verordnung wurde bestritten.

Das Höchstgericht hat demgegenüber alle
diese Einwendungen verworfen. Es kam zu
dem Ergebnis, daß Art. 27 dem einzelnen
österreichischen Staatsbürger eine unmittel-
bare Anspruchsberechtigung gegen die Repu-
blik Oesterreich einräume. Bei diesem An-
spruch des österreichischen Staatsbürgers
handle es sich um einen Anspruch eigener
Art, der sich aus Elementen des Vertrages
zugunsten Dritter, der Enteignung und des
konstitutiven Anerkenntnisses zusammen-
setzt Es sei demnach ein privatrechtlicher
Anspruch. Wenn sich die Republik verpflich-
tet hat, österreichische Staatsangehörige zu
entschädigen, ist das eine Schadloshaltung im
Sinne des § 365 ABGB und daher eine bürger-
liche Rechtssache, über die nach der Regel
des § 1 JN die ordentlichen Gerichte allein
zu entscheiden haben.

Wenn die Republik Oesterreich die finan-
zielle Tragbarkeit der auferlegten Verpflich-
tung bezweifelt, so ist darauf zu verweisen,
daß eine Geldschuld geltend gemacht wurde
und -die Einwendung der Unmöglichkeit im
Sinne des § 1447 ABGB bei dieser Rechtslage

nicht in Betracht gezogen werden kann. Nach
der ständigen Rechtssprechung des Obersten
Gerichtshofes können Geldleistungen grund-
sätzlich nicht als unerschwinglich angesehen
werden. Bei der Feststellung des Wertes wird
so vorzugehen sein, wie wenn es sich um
Enteignung und die dafür zu leistende Ent-
schädigung handelte. Andererseits wird nur
für alle vermögensrechtlichen Nachteile Er-
satz zu leisten und daher in analoger Anwen-
dung des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954
nur eine wirkliche Entschädigung festzu-
setzen, eine etwaige Bereicherung aber nicht
zu berücksichtigen sein.

BdV-Erklärung zu den Beratungen der
14. LAG-Novelle

Bonn. Im Anschluß an eine Erörterung über
den Fortgang der Lastenausgleichsberatungen
für eine 14. Novelle im zuständigen Bundes-
tagsausschuß faßte das Präsidium des Bundes
der Vertriebenen folgende Entschließung:

„Das Präsidium des Bundes der Vertrie-

benen weist in Anbetracht der bevorstehen-
den abschließenden Parlamentsberatungen
über die 14. Novelle zum LAG noch einmal
auf die gewichtige Bedeutung hin, die die
Vertriebenen der Neuregelung des Lastenaus-
gleichsrechts beimessen. Die Not ist bei wei-
ten Teilen der Vertriebenen auch 16 Jahre
nach der Vertreibung noch so groß und die
Entschädigungen des Lastenausgleichs sind in
ihrer Höhe noch so sehr unangemessen, daß
eine tiefgreifende Verbesserung und Beschleu-
nigung der Leistungen gefordert werden
muß. Der Bund der Vertriebenen erwartet
vom 14. Aenderungsgesetz, daß es
1. den Anwesenheitsstichtag vom 3L Dezem-

ber 1952 beseitigt,
2. die Hauptentschädigung nicht nur im Be-

reich der mittleren Schäden anhebt,
3. die Unterhaltshilfe im Ausmaß der Aufbes-

serungen der Sozialversicherung aufstockt,
4. die Nicfatanrechnung der Unterhaltshilfe

auf die Hauptentscfaädigung herbeiführt,
5. das Problem einer nochmaligen Erhöhung

der Hausratsentschädigung aufgreift"

Stichtag-Aufhebung spätestens im Juli
BONN. Die „Sudetenpost" hat in ihrer letzten Folge über den Beschluß des Lastenaus-

gleichsausschusses des Bundestages berichtet, Stichtage zum Teil zu erstrecken, zum Teil
überhaupt aufzuheben. Die Beratung dieser Anträge im Bundestag selber ist zeitlich noch
nicht terminisiert. Während die einen hoffen, die Verabschiedung der 14. Novelle zum
Lastenausgleich werde noch im April erfolgen, sind andere der Meinung, der Bundestag
werde erst im Juni Gelegenheit haben, die Anträge des Ausschusses zu billigen. Die Ver-
öffentlichung im Bundesgesetzblatt ist daher erst im Juli zu erwarten.

Inzwischen gehen die Verhandlungen im Ausschuß über die Novelle noch weiter. Das
Hauptgewicht liegt in der Anhebung der Hauptentschädigung. Schon die Regierungsvor-
lage sah eine erhebliche Erhöhung vor, vor allem für den Mittelstand. Es 1st zu erwar-
ten, daß der Ausschuß weit über die Regierungsvorlage hinausgehen wird, allerdings
steht ein Beschluß noch aus. Dagegen ist so gut wie sicher, daß bei der Entschädigungs-
rente auch der Einkommens-Höchstbetrag wesentlich hinaufgesetzt würden wird. Die
Höchstrente soll 600 DM für eine Person, 800 DM für Ehepaare, 100 DM für jedes Kind
und 150 DM für Vollwaisen betragen, falls ein totaler Vermögensverlust vorlag. Auch
bei Sparerschäden sollen die Höchstrenten auf 400 DM hinaufgesetzt werden. Ferner
sollen zwei Jahrgänge in die Entschädigungsrente hineinfallen, nämlich Männer des Ge-
burtsjahrganges 1900 und Frauen des Jahrganges 1905. Auf Anregung des CDU wurde
auch ein Sparerzuschlag für verlorene Sparguthaben in fremden Währungen zugebilligt,
was für die Protektorats- und Südostdeutschen wichtig werden wird.

Der Präsident des Bundesausgleichsamtes hat angeordnet, daß die Hauptentschädigung
jetzt an Berechtigte, die spätestens im Jahre 1895 geboren sind, bis zum Höchstbetrag«
von 50.000 DM ausgezahlt wird. Bisher waren nur die Jahrgänge bis 1891 dran. Die Aus-
zahlung ist auch dann möglich, wenn der Ehegatte des Berechtigten spätestens im Jahre
1895 geboren ist.

Gilt auch hier
. *Ptas Brot,, das die Vertriebenen und
; Flüchtlinge heute 'essen, ist nicht vorn
Himmel gefallen. Es ist unter Schweif)
und Tränen von ihnen und von uns
allen erarbeitet worden. Und es ist
noch immer für Ungezählte von ihnen
ein hartes Brot."

Bundesvertriebenenminister
v. Merkatz

reicher. Aber wir haben in der Vergangen-
heit gesehen: die Herkunft allein macht
keinen Freund, und wer nicht stanunes-
verwandt ist, braucht deswegen noch lange
nicht Feind zu sein. Wir könnten den
Ausspruch eines hohen österreichischen
Politikers zitieren, der über die nach
Oesterreich geflüchteten Sudetendeutschen
sagte: „Tschechoslowaken deutscher
Sprachzugehörigkeit haben sich zu Tau-
senden nach Oesterreich , eingeschlichen,
einige Tausend sogar in Wien." Der dies
sagte, war selbst aus dem Sudetenlande
gekommen, allerdings unter weniger, trau-'
rigen Umständen und schon in den neun-
ziger Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts. Wir wollen hier weder Namen noch
Parteizugehörigkeit dieses „Tschechoslo-
waken deutscher Zunge" nennen, um nicht
einer parteipolitischen Propaganda gezie-
hen zu werden. Umgekehrt wissen alle
Oberösterreicher, daß der dortige Landes-
hauptmann, obwohl mit dem Sudeten-
lande nur durch seine Universitätsjahre
in Prag verbunden, ein echter und war-
mer Verteidiger der Volksdeutschen von
Anbeginn an gewesen ist, was man auch
von seinem Salzburger Amtskollegen Dok-
tor Klaus sagen kann, der in Wort und
Praxis in dieselbe Kerbe wie Dr. Gleißner
geschlagen hat.

Damit sind wir bei der ersten Namens-
nennung. Wir dürfen wenigstens von dem
neuen Finanzminister erwarten, daß er
für die Anliegen der Vertriebenen ein offe-
nes Herz und Verständnis haben wird, weil
er es in der Vergangenheit schon immer
gehabt hat Eine der ersten bedeutenden
Entscheidungen, die der neue Finanzmini-
ster zu fällen haben wird, ist die Vertre-
tung des Anspruches der Vertriebenen
gegenüber der Deutschen Bundesrepublik
und dann vor dem österreichischen Parla-
ment. Auch unsere Budgetlage, so ange-
spannt sie ist, ist nicht so trostlos, daß es
im Staatshaushalte nicht Mittel gäbe, sie
für die Entschädiimnsr der Vertriebenen
einzusetzen. Das Kapitel 9 des Bundes-



S U D E T E N P O S T Folge 7 vom 1. April 1961

Haushaltsplanes hat im Jahre 1956 vom
Staate noch 102 Millionen beansprucht, im
Jahre 1958, nach dem Einströmen der un-
garischen Flüchtlinge, gar 221 Millionen
Schilling, im Jahre 1961 aber werden nur
mehr 68 Millionen notwendig sein. Von
diesen wird nach Auflösung der Bundes-
lager wiederum ein namhafter Teil weg-
fallen. Die freiwerdenden Mittel wiederum
für Vertriebene zu verwenden, ist kein
unbilliges Verlangen. Wir haben letzthin
(Folge 4 der SP) auch einen Vorschlag ge-
macht, auf welche Weise die Mittel für die
Vertriebenen auf lange Zeit verteilt wer-
den können. Wir bringen dem neuen
Finanzminister diesen Vorschlag der Aus-
gabe von Bundesschuldverschreibungen ah
die Anspruchsberechtigten in Erinnerung
und empfehlen ihn dem Studium.

Vom neuen Bundeskanzler Dr. Alfons
Gorbach ist unseren Steirer Landsleuten
seine Aufgeschlossenheit gegenüber den
Problemen aller jener Kreise bekannt, die

Rechtsanspruch auf Lastenausgleich
Juristische Erwägungen über die Verpflichtung Deutschlands gegenüber allen Vertriebenen

Die Entscheidung, die in Bad Kreuznach über die österreichischen Ansprüche
an die Deutsche Bundesrepublik getroffen werden wird, Ist eine politische
und eine rechtliche. Auch wenn die politische nicht so ausfallen sollte, wie es
die rechtlichen Erwägungen erwarten liefjen, ist damit der rechtliche Anspruch
der Vertriebenen nicht ad acta gelegt. Rechtliche Erwägungen bleiben über
den Vertragsabschluß hinaus von Bedeutung und können jederzeit aktuell
werden.
Einer der Vorkämpfer der Rechte der Heimatvertriebenen ist der Wiener
Rechtsanwalt Dr. Willy Magerstein. Er hat neuerdings in einer Kurzfassung
die Argumentation zusammengestellt, die den Rechtsanspruch auf die Leistun-
gen des deutschen Lastenausgleiches begründen. Sie in diesem Zeitpunkte
zu veröffentlichen, scheint der Redaktion angepaßt.

i.
Nach jahrelangen mühevollen und aufjer-

kollektiv zu Schuldigen gestempelt wor- ordentlich schwierigen Verhandlungen hat sich
den sind. Er ist einer der ersten öster- die österreichische Verhandlungsdelegation mit
reichischen Politiker gewesen, die der Kol- der deutschen Verhandlungsdelegation dahin
lektivschuldthese gegenüber den NS-An- geeinigt, ihren Regierungen eine Regelung in

ihnen nach Völkerrecht an sich gebührende volle
Entschädigung erhalten, so müfjte doch ange-
strebt werden, dafj sie das gleiche erhalten, was
ihre Schicksalsgenossen, die das Schicksal nach
Westdeutschland verschlagen hat, auf Grund der
deutschen Lastenausgleichsgesetzgebung und der
mit diesen zusammenhängenden Gesetzen, ins-
besondere auch dem Altsparergesetz, bekommen
oder in Hinkunft aus welchem Titel immer noch
erhalten werden. Sollte dieses Postulat nicht er-
füllt werden, kann es Oesterreich von der Deut-
schen Bundesrepublik nicht zugemutet werden,
eine bedingungslose Enffertigungserklärung ab-
zugeben.

VI.
Bei der österreichischen Entschädigungsgesetz-

gebung wird vor allem darauf zu achten sein,
dafj alle Konfiskationsverluste gleichmäßig ent-

chem Prozentsatz die Deutsche Bundesrepublik schädigt werden, gleichgültig um welche Sparte
zur Entschädigung der Heimatvertriebenen bei- (Grundbesitz, Hausbesitz, Erwerbsunternehmen,

festträgt und welche Höchstsumme für den deutsdien
Beitrag vereinbart werden wird. Schon aus
budgetären Gründen wird Oesterreich nicht in
der Lage sein, in Hinblick auf die Höhe der Ent-

nachstehendem Rahmen vorzuschlagen:
1. Die Entschädigung der Heimatvertriebenen

Spareinlagen, fest verzinslidie Wertpapiere,
Aktien oder sonstiges Kapifalsvermögen) es sich
handelt. Es wäre mit Redit und Billigkeit nicht zu
vereinbaren, wenn eine Gruppe vor der anderen

und durch österreichische Gesetze.
2. Die Deutsche Bundesrepublik trägt zu den

gehörigen entgegengetreten sind. Kollek-
tiv sind auch die Volksdeutschen von
ihren Austreiberstaaten als Mitschuldige
an den Taten des Nationalsozialismus ge- Konfiskationsverluste, erfolgt durch Oesterreich
brandmarkt und von Heim und Herd ver-
trieben worden. Wir dürfen vom neuen
Bundeskanzler also erwarten, daß er mit-
helfen wird, die Last der Kollektivschuld,
die immer noch auf den Vertriebenen liegt,
abzubauen und schließlich ganz zu besei-
tigen.

Ressortmäßig für das Vertriebenen- und
Flüchtlingswesen ist das Innenministerium

Schädigungsansprüche nennenswerte Beiträge für bevorzugt würde, insbesondere etwa für Kapital-
die Entschädigung der Heimatvertriebenen zu
leisten.

Bei den kommenden Verhandlungen, welche
über die deutsche Quote und die deutsche Maxi-

verluste welcher Art immer, insbesondere auch
für Spareinlagen, die den Notgroschen des klei-
nen Mannes bildeten, keine Entschädigung gelei-
stet werden sollte, wie dem Vernehmen nach in

malsumme entscheiden werden, wird gewifj das Aussicht genommen ist.
,.__ _ , . bereits erwähnte Gutachten eines prominenten Andererseits ist es wohl selbstverständlich, dafj

finanziellen Lasten dieser Entschädigung dadurch deutschen Juristen eine wichtige Rolle spielen, da die Entschädigung progressiv gestaffelt werden
bei, dafj sie eine nodi zu bestimmende Quote
des Aufwandes übernimmt bzw. Oesterreich er-
setzt, jedoch nur bis zu einem bestimmten Höchsf-
betrag, der zahlenmäßig gleichfalls noch nicht
feststeht. Die deutsche Beitragsleistung erfolgt

die Deutsche Bundesrepublik nicht mehr gut den
Standpunkt wird vertreten können, sie sei zur
Entschädigung der Heimatvertriebenen in Oester-
reich reditlich nidit verpflichtet.

Es handelt sich bei den Entschädigungsanspru-
erst nach Erlassung der österreichischen Entschä- à\en der Heimatvertriebenen in Oesterreich ge-
digungsgesetze. Die deutsche Quote und der radezu um gigantische Summen. Die Konfiska-g

zuständig. Des Innenministers Vater war deutsche Höchstbetrag sollen auf Ministerebene
ein hervorragender sudetendeutscher Ar- vereinbart werden. Der diesbezügliche Staats-
beiterführer gewesen. Von dem neuen *e. g.J?eÍ ÍT* 1 6 5 , d e r G e i?e h m i a u n .a *

% östereichschen Naf.onolversammlung und
gewesen%PTint di>r Schreibpr wer-Kennt aer bcnreiDer per-

sonnen die offenherzige Einstellung zu
den Problemen der Vertriebenen, deren es
ja gerade im Wahlkreis des Abgeordneten
Dr. Kranzlmayr nicht wenige gibt.

österreichischen
d e u f s c n e n Bundestages.

des

II.
Diese in Aussidit genommene Regelung er-

scheint auf den ersten Blick im Hinblick auf die
Rechtslage wenig befriedigend. Denn die
Deutsdie Bundesrepublik hat in dem mit den
Wesfalliierten (USA, England und Frankreich) im
Rahmen der sogenannten Bonner Verträge ge-
schlossenen Vertrag zur Regelung aus Krieg und

Scheint erst a m 22. April 1961. Der Ein- Besatzung entstandenen Fragen vom 23. 10. 1954,
Sendeschlufj für al le redaktionellen Bei- Datsche, Bundesgesetzblott II., Teilstück 8, Seite

t 405, und folgende — '"* -«-4i.(»k.«<i«>i L...-*

tionsschäden, die blofj die Volksdeutschen Hei-
matvertriebenen aus der CSSR erlitten haben, die
in Oeste reich eine neue Heimat fanden, dürften
sich nach Schätzungen des Lastenausgleichsamtes
in Bad Homburg auf nahezu fünf Milliarden DM
belaufen.

V.
Wenn auch gewifj nicht damit zu rechnen ist,

dafj die Heimatvertriebenen in Oesterreich die

muh, so dafj kleine Vermögen mit einer höheren
Quote entschädigt werden als gröfjere, wie dies
ja auch bei der deutsdien Lastenausgleichsgesetz-
gebung der Fall ist, die sich überhaupt auch
Oesterreich zum Vorbild nehmen sollte, zumal sie
auf jahrelanaen Erfahrunqen beruht.

Ebenso selbstverständlich ist es, dafj die Be-
dürftigsten zeitlich bevorzugt zum Zuge kommen
sollen. Hier kommen vor allem Personen in Be-
tracht, die früher selbständiq erwerbstätig wa-
ren, keinerlei Pensions- oder Rentenansprüche
besitzen, und heute im hohen Alter genötigt
sind, von der Fürsorqerente zu leben.

Die Entsdiädiqunqsqesetzqebunq wird zwei
Grundsätze zu berücksichtigen haben: Sie mufj
gerecht, sie mufj aber auch sozial sein!

Die 8. Folge der „SUDETENPOST" er- EINE OSTERBOTSCHAFT
träge und Anzeigen ist am 18. April 1961.

Wenn wir so mit Optimismus für unsere

im nadistehenden kurz
„Ueberleitungsvertrag" genannt — im 6. Teil
.Reparationen" in Art. 5 die Verpflichtung über-
nommen, Sorg« x\i tragen, daf) die durch Kon-
fiskationsschäden, die im Zusammenhang mit
dem zweiten Weltkrieg stehen, geschädigten Per-

Sache den neuen Mannern m der Regie- s o n e n entschädigt werden. Gleichzeitig hat die
rung begegnen, so ist dies nicht ein Zweck-
optimismus, wir streichen den neuen Re-
gierungsmitgliedern nicht um den Bart.
Die Partei, aus der sie kommen, hat letzt-
hin bei den steirischen Wahlen und auch
bei den letzten Nationalratswahlen erfah-
ren, daß es für sie äußerster Anstrengung
bedarf, um die erste Rolle im Staate zu
spielen. Zu ihren Wählern gehören nicht
wenige Volksdeutsche aus allen Vertrei-
bungsländern; man kann nicht gerade sa-
gen, daß die Volksdeutschen bisher von
der österreichischen Obsorge verwöhnt
worden wären. Hier ist noch allerhand
offen und noch allerhand Gelegenheit zur
Bezeugung echtfreundlicher Gesinnung.
Die Volksdeutschen, das kann man wohl

Deutsdie Bundesrepublik in Art. 2 und 3 diese
Konfiskationen als rechtswirksam anerkannt.

Eine rechtliche Verpflichtung der Deutschen
Bundesrepublik zur Entschädigung der Heimat-
vertriebenen in Oesterreidi wird von der deut-
sdien Bundesregierung zwar — vermutlidi aus
taktischen Gründen — in Abrede gestellt, doch
kann an dieser Verpflichtung nach dem klaren
Worflaut des Ueberleitunasverfrages kein Zwei-
fel bestehen. Die wirtschaftlichen Organisationen
der Heimatvertriebenen haben — um ihren
Standpunkt zu untermauern — auch ein Gut-
achten eines prominenten deutschen Juristen ein-
geholt, der eindeutig zu dem Ergebnis kommt,
dai; die Deutsche Bundesrepublik zur Entschädi-
gunq der Heimatvertriebenen in Oesterreidi ver-
pflichtet ist.

Oesterreich trifft zur Entschädiquna dieses Per-
sonenkreises keine reditliche Verpflichtung. Le-

aussagen, sind nicht in die weltanschau- diglich moralisch kann Oesterreich als verpflidv
liehen Differenzen verstrickt, die es zwi-
schen den Parteien noch von der Ersten
Republik her gibt. Für sie ist Politik eine
Frage der verstandesmäßigen Abwägung.
Das heißt nicht, daß, wer mehr verspricht,
mehr Gefolgschaft unter ihnen haben wird.

tet angesehen werden, für die Heimatvertriebe-
nen aus altösterreichischen Gebieten Sorqe zu
tragen, die bis 1918 österreichische Staatsgüter
waren, sich 1919 eindeutig zu Oesterreich be-
kannt haben, und gewaltsam vom österreidiisdien
Mutterland losgetrennt wurden, und nunmehr als
Heimatvertriebene nach dem klein gewordenen

Die Grenzen einer reinen Zweckpolitik oesterreich zurückgekehrt sind,
sind gerade ihnen, die aus kommunistisch
regierten Ländern kommen, bekannt wie
keinem Oesterreicher. Aber ihre Gefolg-
schaft wird haben, wer glaubhaft zu ma-
d,en versteht, daß« ^ R ^ m p f m d e n , M6g,,d,k.U haf.Ji^ xw.Jf.llo, ^ R.*,_be,_te- ^ " ^ %££•; geht u n d b o ß e t

III.
Dennoch blieb der österreichischen Delegation

keine andere Wahl, als die deutschen Vorschläge
Oesterreich keine

zeugt fur die Erfüllung gerechtfertigter
Forderungen eintritt.

g
h e n d e n A n s p r û c h e der Hei mafverfr,ebenen ae-
g e n die Deutsche Bundesrepublik auf dem

des Kirchenpräsidenten von Böhmen, Mähren
und Schlesien, D. Erich Wehrenfennig
Wir bringen eine Osterbotschaft des be-

tagten Kirchenpräsidenten der Deutschen
Evangelischen Kirche in Böhmen, Mähren
und Schlesien. Sie wendet sich in erster
Linie an seine ehemaligen Kirchenglieder
unter unseren Lesern. Es ist wohl einmalig,
daß ein Kirchenführer, der "Seiner Kirche
von ihrer Gründung an, durch alle Kämpfe
und Schwierigkeiten in einem fremd völki-
schen Staate hindurch, bis hin zur eigenen
Haft und Vertreibung, auch noch Jahre
nach der Zerstreuung als nunmehr Neun-
undachtzigjähriger vorsteht und vorangeht.
Kirchenpräsident D. E. Wehrenfennig lebt
zur Zeit mit seiner verwitweten Tochter in
einem bescheidenen Heim in Feuchtwan-
gen/Mfr. und pflegt noch sehr intensiv, vor
allem die briefliche Seelsorge.
Wenn ein Seelsorger betagt ist, ist seine

Verkündigung einfacher. Er benützt wohl
Bilder, Glaubenszeugnisse von frommen Per-
sönlichkeiten und kurze Worte der Heiligen
Schrift, um damit zu Festzeiten das Wichtig-
ste zu sagen.

Kurfürst Friedrich August der Starke von
Sachsen und polnischer König wollte einmal
eine im Musiksaal des Dresdner Schlosses
versammelte Hofgesellschaft mit einem
Abendkonzert unterhalten. Ein berühmter
Musiker sollte eine Probe seiner Kunst ge-
ben. Man erwartete fröhliche Weisen, viel-
leicht auch Tanzmusik. Aber der seltsame
Mann am Instrument ist von anderer Musik
erfüllt. Es hat ihn plötzlich ein unendliches
Mitleid mit der Masse der Menschen ergrif-
fen, die vor ihm steht und auch mit dem, der
neben ihm steht. So beginnt er und langsam
und feierlich tönt es durch den Saal: Ein
Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt

Ge-
duld die Sünden aller Sünder; es geht dahin,
wird matt und krank, ergibt sich auf die

Ihres Denkens und Ihrer Grundsätze?" Barth
antwortet ganz kurz: „Jesus lebt!" Von dieser
Tatsache gehe ich aus, wollte Barth damit
sagen. Prinzip heißt Anfang und Grundsatz
ist der erste Satz, auf den sich alles weitere
gründet. Prof. Barth meinte, die Tatsache,
die wichtiger ist als alle anderen Tatsachen
ist die: Jesus lebt.

Und das ist auch der Grundklang der apo-
stolischen Botschaft, ohne die all' unsere
Verkündigung, all' unser Tun im Räume der
Kirche sinnlos wird. Jesus ist der lebendige
Herr. Er ist auch heute der wirklich Gegen-
wärtige und beruft Menschen durch sein
Wort und seinen Geist zum Glauben. Men-
schen werden von i h m berufen, geformt,
geführt und werden dadurch für andere zum
Segen. Der Apostel Petrus bezeugt ebenfalls
in der Apostelgeschichte: „Gott hat diesen
Jesus auferweckt, des sind wir alle Zeugen."
Darum können auch wir mit dem alten
Osterliede jubilieren: Christ ist erstanden
von der Marter alle, des soll'n wir alle froh
sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleii.

Zu meiner großen Freude ist auch das Le-
ben unserer Heimatkirche, trotz Vertreibung
und Zerstreuung ihrer Glieder nicht erlo-
schen. Zunächst war es das von Pfarrer Ro-
bert Janik geleitete Hilfskomitee evangeli-
scher Sudetendeutschen (das heute noch un-
ter der Leitung von Pfarrer Karl Sikora
arbeitet), und später bildete sich die „Gemein-
schaft evangelischer Sudetendeutscher e. V.",
die die ehemaligen Glieder unserer Kirche
immer wieder einmal zu Tagungen, Treffen
und Rüstzeiten zusammenruft und in den

Rechtswege durchzusetzen. Oesferreich ist nicht W ü r g e b a n k j entsaget allen Freuden. Es nim-
Siqnatarstaat des Ueberleitungsvertrages und
hätte daher nur die Möglichkeif, sich an die drei
Wesfmächte mit dem Ansuchen zu wenden, die
Deutsche Bundesrepublik zur Erfüllung ihrer Ent-

met an Schmach, Hohn und Spott, Angst,
Wunden, Striemen, Kreuz und Tod und
spricht: Ich will's gern leiden. — Totenstille.
— Der Kurfürst zieht einen Ring vom Fin-

schädiqungsansprüche qegenüber den Heimat- g e r u n d g i b t i n n Sebastian B a c h an die
vertriebenen zu verhalten. Nur die Westmächte
hätten die Leqitimation, das in Art. 9 des Bon-
ner Grundvertrages vorqesehene Schiedsqericht
anzurufen, können jedoch hlezu von Oesterreich
nicht qezwungen werden. Da es sich sowohl bei
der Deutsdien Bundesrepublik als audi hei den
drei Wesfmäehfen um NATO-Staaten handelt und
die NATO an Deutsdiland beträchtliche finan-
zielle Forderunaen stellt, die von Deutichland
abaelehnt werden, ist es fraalich, ob und inwie-
weit sich die drei Wesfmächte für die Heimatver-
triebenen einsetzen würden, obwohl sie hiezi?
mindestens moralisch verpflichtet wären; denn si"
sind Sianafarmädite unH damit Garanten de--
nach dem ersten Weltkrieg abgeschlossener
Minderheitenschutzverträqe, vor allem des
csl. Minderheitenschufzvertraaes (die USA hab«-'
ihn allerdinas nicht ratifiziert) — und habe<-
•rotzdem die diskrimierenden Konfiskationen
welche die Minderheifenschutzvernflichfunae"
Maarant verletzen, und nach Art. 1 des Minder-
^eitenschutzvertraaes sonar unwirksam sind. n«-
Huldet. ohne zum Schütze der Volksdeutsche-
einzuschreiten.

IV.
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^ UHREN

I t i Der praktische Erfolg der in Aussicht genom-

Hand und sagt: „Trag er den Ring zum An-
denken an diese Stunde und zum Zeichen,
daß ich ihm mein Leben lang verbunden bin.
in Dankbarkeit und Freundschaft. Er hat mir
an diesem Abend viel gegeben. Mehr als er
ahnt. Durch sein Lied hat er zu mir geredet,
wie es noch keiner errricht hat. Ich danke
ihm." Geheimnisvoll war die Botschaft zur
Hofgesellschaft gekommen: Siehe, das ist
Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!

Und was hat Gott getan als Antwort aut
Jesu Todesopfer am Kreuz?

Er ließ die Ostersonne aufgehen am dritten
Tag. Ja, Gott hat das Gebet Jesu erhört und
hat ihn vom Tode erweckt. Auch im heutigen
Rußland lebt die Kirche noch und am Oster-
tag wird wieder der alte österliche Freuden
ruf im Christenvolk ausgetauscht werden
Der Herr ist auferstanden! Und im vollen
Chor wird man antworten: Er ist wahrhaftig
auferstanden!

Karl B a r t h , der berühmte Professor au.'
Basel, der führende Vertreter der sogenann-
ten dialektischen Theologie, der mit viel Kri-
tik an Glaubensfragen herangegangen ist in
seinen Studien, wird von einem Studenten

menen Regelung wird davon abhängen, mit wel- gefragt: „Herr Professor, was ist das Prinzip R e i c h ist.

letzten beiden Jahren sogar Kirchentage ver-
anstaltet hat, die mancherlei Beachtung fan-
den. Wer sich über diese Arbeit unterrichten
will und wer darum weiß, daß unsere kleine,
aber recht lebendige Diasporakirche ein be-
deutsames Erbe zu verwalten und weiterzu-
geben hat, der sollte unser, von Pfarrer Wal-
ter Eibich in Kassel herausgegebenes kirch-
liches Mitteilungsblatt „Glaube und Heimat"
regelmäßig lesen.

In jüngster Zeit hat sich auch eine wissen-
schaftliche Gesellschaft (Johann-Mathesius-
Gesellschaft) gebildet, welche sich mit unse-
rem geistigen Erbe befassen und die Ergeb-
nisse ihrer Forschungen m der von Vikar
Erik Turnwald herausgegebenen Halbjahres-
:eitschrift „Erbe und Auftrag" veröffenüi-
hen wird.

So zeigt sich auch an diesen Lebensäuße-
ungen einer von ihrem Territorium vertrie-

benen und in alle Windrichtungen auseinan-
iergerissenen Kirche etwas von dem unzer-
störbaren Leben des Auferstandenen, dem
auch unsere Kirche zugehörte und dessen
Stuhl in der Tat unumstößlich, dessen Leben
unauflöslich und dessen Reich ein E w i g

D. Erich Wehrenfennig
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Produktivität rollt nicht richtig
Plansoll in vielen Erzeugungszweigen nicht erreicht — Geringer Durchschnittslohn

PRAG. Statt der vorgesehenen jährlichen Steigerung der Produktivität um 9 Prozent
war im Jahre 1960 nur ein Fortschritt von 6,9 Prozent erreicht worden 120 von 918 ver-
staatlichten Betrieben haben das Plansoll nicht erreicht, obwohl die Zahl der Beschäftig-
ten in der Industrie um 97.000 zugenommen hat. Der Anstieg der Produktivität sollte zu
97 Prozent durch bessere Leistungen und nur zu 3 Prozent durch Arbeitskräftevermehrung
erreicht werden. Aber die Arbeitskräfte wurden um 4,6 Prozent vermehrt und trotzdem
die gewünschte und geplante Steigerung nicht erreicht.

Geschlechtslebens aus. Die „Literarni Noviny'
in Prag greifen den Staatsverlag wegen der
Herausgabe dieses Romans heftig an. Sie
zitieren einige besonders anfällige Stellen aus
dem Roman. So z. B. auf Seite 186: „Er
stellte sie auf die Erde, neben das Bett, und
mit der Hand haute er ihr eine herunter . . .

Schwierigkeifen im Hausbrand
Diesen Feststellungen muß das Staatliche

Statistische Amt noch folgende anfügen:
Die Pläne für die Förderung von Brennstof-
fen wurden in allen Sparten erfüllt, trotzdem
sind zum Jahresende Schwierigkeiten in der
Versorgung der Bevölkerung mit Braunkohle
aufgetreten. Erzeugt wurden 26,4 Millionen
Tonnen Steinkohle (Planerfüllung 100,2 Pro-
zent), Braunkohle 54,96 Millionen Tonnen
(102,3 Prozent), Lignit 2,9 Millionen Tonnen
(101,8 Prozent), Erdöl 137.000 Tonnen (105,5
Prozent).

In der Energiewirtschaft wurde das Plan-
soll mit 100,5 Prozent erfüllt und 24,4 Milliar-
den kWh erzeugt, im Hüttenwesen und in der
Erzförderung konnte das Plansoll nicht er-
reicht werden, was vor allem auf die Liefe-
rungen von Investitionsgütern für die chemi-
sche Industrie von ungünstiger Wirkung war
und auch den Export beeinträchtigte. Die
Eisenerzförderung blieb um 2,3 Prozent hinter
dem Plan zurück, Roheisen um 0,5 Prozent,
•Denso lag die Stahlerzeugung, die Herstel-
lung von Walzmaterial und Stahlrohren unter
hundert.

Zu wenig Dünger
Auch die chemische Industrie vermochte in

wichtigen Sparten das Produktionsziel nicht
zu erreichen. So etwa blieb die Erzeugung
von Schwefelsäure um 5,1 Prozent, von Kunst-
stoffen um 0,8 Prozent, von Soda sogar um
17,7 Prozent und von Düngemitteln um
2,5 Prozent zurück. Uebererfüllt wurden da-
gegen die Pläne bei Reifen, Papier, chemi-
schen Fasern. Im Bau neuer Fabriken traten
Verzögerungen ein, die Kautschukfabrik in

ANE2KA AN ALOIS
Ein in Prag angekommener Brief, den

eine amerikanische Anezka ihrem in Prag
verbliebenen Alois schrieb, enthält u. a.
auch folgende Stelle: „...Es ist komisch,
Alois, daß Ihr dort noch immer eine
Wohnungskrise habt, wo in Euren Zeitun-
gen so viel über die sozialistische Wohn-
bautätigkeit berichtet wird. Ich bin nur
ein dummes Mädchen, aber ich denke mir:
einige Millionen Sudetendeutscher habt Ihr
ausgesiedelt, sechzigtausend Menschen sind
davongelaufen, viele Zehntausende habt
Ihr auf volle Verpflegung und Wohnung
(und hauptsächlich Arbeit) in Lager und
Gefängnisse geschickt, Hunderte wurden
hingerichtet — und noch immer habt Ihr
nicht genug Wohnungen?! Das, lieber
Alois, verstehe ich nicht. Wenn aber ge-
sagt wird — und Du schriebst mir auch
so —, daß Ihr in fünf Jahren diese Män-
gel beheben werdet, bin ich damit zufrie-
den. Ihr seid ja gute Liquidatoren'..."

Kralup und die Erdölrohrleitung wurden nicht
fertiggestellt. Der Maschinenbau und die
Metallindusrtie blieben die Erzeugung von
17,1 Prozent der Dampfkessel schuldig. Auch
die Einrichtungen für Textilindustrie wurden
nicht zur Gänze ausgeliefert. Hingegen hielten
sich die Kfz-Erzeugung und die Erzeugung
von Kühlschränken an den Plan.

Der Fleischtopf ist noch nicht voll
In bezug auf die Konsumgüterindustrie

wird zugegeben, daß bei der Versorgung der
Textilindustrie mit chemischen Fasern Schwie-
rigkeiten aufgetreten sind. In der Lebens-
mittelindustrie konnte die Fleischlieferung
den Plan nicht erreichen, ebenso Käse und
Zucker blieben hinter den Erwartungen zu-
rück. Die Agrarproduktion hat sich zwar um
7 Prozent erhöht, davon die pflanzliche um
12 Prozent, die tierische hingegen nur um
1,2 Prozent, aber die Hektarerträge an Kar-
toffeln waren die niedrigsten seit dem Jahre
1949. Mit Ausnahme von Schlachtrindern und
Geflügel sind die Lieferungen an tierischen
Produkten nicht erfüllt worden. Nach wie vor
wird der Wald überschlägert.

Das Bodenausmaß der Kollektivwirtschaft
ist gegenüber dem Vorjahre um 126.000 Hek-
tar, die Zahl der Mitglieder um 24.000 gestie-
gen. Die Kolchosen bewirtschafteten 4,915.000
Hektar Boden, das sind 67,3 Prozent der ge-
samten landwirtschaftlich genutzten Fläche.
Die Staatsgüter umfaßten 1,104.000 Hektar.
Nur mehr 12,6 Prozent des Bodens lag nicht
in der Bewirtschaftung des sozialistischen
Sektors.

Um 4090 Wohnungen weniger
Im abgelaufenen Jahre wurden nach der

Statistik 74.700 Wohnungen der Benützung
übergeben, geplant waren 78.790, 4090 Woh-
nungen blieb man der Bevölkerung schuldig.
Bei den Investitionen in der Industrie erga-
ben sich Rückstände beim Bau der Erdöllei-
tung und beim Ausbau der Kokerei in Ostrau
sowie des Erddepots in den Witkowitzer
Eisenwerken in Ostrau.

Frauenarbeit
Im Arbeitsprozeß standen 1,944.000 Frauen,

sie stellen 39,6 Prozent der Gesamtbeschäftig-
ten (4,830.000) dar, wobei die Beschäftigten in
den Kollektivwirtschaften nicht gerechnet
sind. An Löhne wurden 78,1 Milliarden Kro-
nen ausgezahlt, der Durchschnittsverdienst je

Monat stieg um 3 Prozent auf 1348 Kronen.
Die Bevölkerung betrug Ende 1960 insgesamt
13.692.000, davon 9,677.000 in den tschechi-
schen Landesteilen, 4,015.000 in der Slowakei:
Die Frauen hatten gegenüber den Männern
ein Uebergewicht von 320.000. Von 7,011.000
weiblichen Personen arbeiten außerhalb der
Landwirtschaft 1,944.000 Frauen. Nimmt man
denselben Schlüssel für die Landwirtschaft,
so bleiben nur die vorschul- und schulpflich-
tigen Mädchen und die Greisinnen über, die
nicht arbeiten müssen.

Der Außenhandelsumsatz ist um mehr als
2,5 Milliarden Kronen gestiegen und erreichte
eine Höhe von 27 Milliarden Kronen. Maschi-
nen und Einrichtungen bildeten den Haupt-
export, unter den Konsumgütern Textilien
und Schuhe.

Für 2,5 Mrd. Kronen unbezahlte
Arbeit

Prag. Die tschechoslowakische Bevölkerung
hat 1960 mehr als 211 Millionen Arbeiststun-
den in sogenannten „freiwilligen" Arbeits-
brigaden zur Verschönerung der Städte und
Dörfer geleistet. Diese unbezahlten Arbeits-
stunden haben einen Wert von 2.5 Mrd. Kro-
nen, die sich der Staat auf diese Weise erspart
hat. Die meisten Arbeitsstunden sind in Prag,
in der Ostslowakei, in der Zentralslowakei
und in Südböhmen geleistet worden. Für die-
ses Jahr ist eine weitere Ausweitung der
„freiwilligen4' Arbeitsbrigaden vorgesehen.

Amerikanische Pornographie in
der CSSR

Prag. Der „Staatliche Verlag für schöne
Literatur" in Prag hat jüngst die tschechische
Uebersetzung des amerikanischen Romans
„Peyton Place" ausgegeben. Tschechisch heißt
das Buch von Grace Metalius „Peytonuv
Hradek" und zeichnet sich durch die natura-
listische Uebersetzung der auch in Amerika
unliebsam empfundenen Schilderungen des

WASCHE.
MODENHAUS

BLUSEN
ROCKE, KLEIDER

C . KLAGENFURT
^fU9 Bahnhofstraße 9

Er bückte sich unter sie, riß ihr die blauen
Schwimmhosen ab, und sie konnte in der
Dunkelheit nur hören, wie er auch seine
Schwimmhosen ablegte..."

Kommentar? Wie sagte Genosse Nikita: Die
Schweine können koexistieren. Warum sollten
die Kommunisten und Grace Metalius nicht
koexistieren?

Verhaftung von Intellektuellen
Berlin. Nach den Verhaftungen von pen-

sionierten Militärpersonen in der Tschecho-
slowakei kam es Anfang März zu Verhaftun-
gen unter Mittelschulprofessoren, die sich
manchen Anordnungen über das Unterrichten
nicht unterworfen haben, ja im Gegenteil
vielfach das Gegenteil davon taten. In die-
sem Zusammenhang ist es bis jetzt in Kolin,
Prelouc und Königgrätz zu Verhaftungen ge-
kommen. Aus Prag und Preßburg sind dage-
gen einige vorzeitige Pensionierungen be-
kannt geworden.

Millionenstadt Prag
Prag. Bei der letzten Gebietsreform hatte

Prag, wie jetzt festgestellt wurde, im Okto-
ber eine Bevölkerungszahl von 999.573 Per-
sonen. Wegen der natürlichen Zunahme und
der Zuwanderungen kann daher angenom-
men werden, daß Prag zu Beginn dieses Jah-
res endlich eine Million Einwohner erreicht
hat und damit in die Reihe der Millionen-
städte aufgenommen werden kann. Um vor
allem die Verkehrsverhältnisse in Prag nicht
zu komplizieren, bemüht sich das heutige Re-
gime, die Prager Einwohnerzahl nicht weiter
anwachsen zu lassen.

Deutsche Sendungen aus Prag
Täglich vier Stunden Propaganda — Bald auch Fernsehen

München. Viermal täglich — um 10, 19,
20 und 21 Uhr hört man die Metropole der
CSSR mit ihrer „Auslandssendung für
Deutschland". Vormittags auf Kurzwelle am
31- und 41-Meterband, nachmittags auf Mittel-
welle (233,3 Meter) und mit der überaus
freundlichen Ansage: „Wir wünschen einen
guten Empfang!"

Herr Pavel Duschan, der diesen Empfangs-
wunsch bereitwillig vermittelt, steht mit sei-
ner Sendung unter der Anweisung führender
politischer und staatlicher Stellen der roten
Tschechoslowakei. Hinter ihm schafft ein
routiniertes Team von Mitarbeitern, das in
geschickter Weise Unterhaltung, Propaganda
und politische Infiltration zu mischen ver-
steht. Ziel seiner Darbietungen ist es, dem
westdeutschen Hörer das Idealbild sozialisti-
schen Lebens in einem Staate vorzuführen,
der nur noch wenige Fünf-Jahres-Pläne vom
reinen Paradies entfernt erscheint.

Lebt Erzbischof Ber an noch?
Christliche Konferenz mit regimefreuen Geistlichen

Paris. Eine Person, die erst vor wenigen
Tagen in der Tschechoslowakei geweilt hat,
behauptet, daß sich in Prag hartnäckig Ge-
rüchte halten, daß Erzbischof Beran, der erst
kürzlich nach Nordböhmen überführt wurde,
an Herzschlag gestorben sei. Die Information
ließ sich in keiner Weise bestätigen, weil
gleichzeitig oder kurz danach eine offizielle
Nachricht über den Tod von Weihbischof An-
ton Eltschkner eintraf. Es könnte sich dem-
nach um eine Verwechslung oder ungenaue
Interpretation der Nachricht handeln.

Interessant in diesem Zusammenhang ist,
daß man schon geraume Zeit in Prag davon
spricht, daß man Beran eine Solidaritäts-
erklärung mit dem heutigen Regime in der
Tschechoslowakei zur Unterschrift vorgelegt
habe. Auf der anderen Seite wieder heißt es,
daß die Kommunisten vergeblich nach irgend-
welchem kompromittierenden Material über
die Kollaboration von Beran mit den Nazi-

sten suchten, daß man aber trotz der be-
kannten „Findigkeit" der Kommunisten auf
diesem Gebiet nichts auftreiben konnte. Das
Gerücht über den Tod Berans kam auch im
Zusammenhang mit der nahenden christlichen
Konferenz auf, die in diesem Jahr in der
Tschechoslowakei stattfinden soll und bei der
„fortschrittliche" Geistliche auftreten werden.

Im Zusammenhang mit dieser Konferenz
verlautet, daß eine zahlreiche Delegation von
Vertretern der deutschen evangelischen Kir-
che teilnehmen wird, wo sich kürzlich Ten-
denzen einer mäßigen Zuneigung zur Ko-
existenz mit den Kirchen hinter dem Eiser-
nen Vorhang zeigten, die von organisatori-
schen Aenderungen innerhalb der Kirche be-
gleitet sind.

In Prag soll ein ständiges Sekretariat ein-
gerichtet werden, das nach einer Entschei-
dung der genannten christlichen Konferenz
entstehen soll.

Die gleichen Methoden, die Prag in seiner
deutsch geschriebenen Zeitschrift „Im Herzen
Europas" zur Unterrichtung der westlichen
Oeffentlichkeit benützt, werden auch hier er-
kenntlich. Man bedient sich weitestgehend
der „kapitalistischen" Sprachregelung und
vermittelt dem Hörer ein Lebensbild, das
dem mitteleuropäischen Standard entspricht.
Die tschechische Jugend ist die bestversorgte
der Welt, das kirchliche Leben ist frei wie
eh und je, der Bauer, der Handwerker er-
freut sich einer kollektivierten Sorglosigkeit,
Sport und Wirtschaft blühen und gedeihen
wie niemals in der bürgerlichen Vorzeit; der
Arbeiter wird umsorgt und die kommuni-
stische Partei ist die friedvolle Avantgarde
einer „friedliebenden" Gesellschaft.

Eine ganze Galerie von deutschen Fach-
arbeitern aus „Libérée" (Reichenberg), „Usti"
(Aussig) und anderen Städten bezeugt vor
dem Mikrophon, wie wenig Sehnsucht sie
nach der Zusammenführung mit ihren An-
gehörigen in Bayern und Hessen haben, und
andere Besucher aus der Bundesrepublik be-
wundern wiederum den sozialen Fortschritt
in der CSSR: „Ja, wir sind mit einer großen
Herzlichkeit empfangen worden, wir bewoh-
nen hier ein Zimmer mit Bad, wir haben
selbst den Eindruck gehabt, daß wir bevor-
zugt wurden. Aber als wir die tschechischen
Ferienheime sahen, wie z. B. das Heim des
,9. Mai' (früher Hotel Belevue), waren wir
ganz überrascht. So etwas gibt es bei uns in
der Bundesrepublik nicht" (Westdeutscher
Kumpel — ohne Namensangabe — über sei-
nen Aufenthalt in Spindlermühlen.)

Die deutschen Sendungen aus Prag dürften
bald durch Fernsehdarbietungen ergänzt wer-
den. Schon vermag man in einzelnen Teilen
des Bayerischen Waldes das tschechische
Fernsehen, wenn auch ohne Tonuntermalung,
auf die Schirme zu bekommen. Ein neuer
zusätzlicher Fernsehsender wurde, wie „Auf-
bau und Frieden" meldet, im Egerland auf-
gestellt. Bald wird sich Pankow der tschechi-
schen Sendeanlagen bedienen, um von der
böhmischen Grenze aus Bayern ebenso wie
die nördlichen Bundesländer zu betreuen.
Das ist die funk- und fernsehpolitische Wirk-
lichkeit. Walter Hauptmann (SAD)

DA MACHT MAN SICH
DIE BRIEFE, die der Redak-

teur erhält, sollten eigentlich
dem einen oder dem, anderen
Minister in die Mappe gelegt
werden: der Aufschrei, der be-
sonders von alten Menschen
kommt: „Erleben wir es noch,
aus dem Elendsdasein heraus-
führt zu werden?" müßte
eigentlich den einen Minister
veranlassen, mit dem Fremd-
rentengesetz doch endlich vor
das Parlament zu treten, oder
den anderen, sich nicht erst
durch Gerichtsurteile und den
Exekutor dazu zwingen zu las-
sen, das Vermögen zu entschä-
digen, auf das der österreichi-
sche Staat, mehr unfreiwillig
als freiwillig, verzichtet hat.
Aber wenn man schon nicht
die immer wieder in den Zei-
tungen erhobenen Klagen in
den inneren Gehörgang hin-
einläßt, was sollte der Brief
einer alten Frau oder eines
alten Fürsorgerentners für
eine Wirkung haben?

DIE GERICHTE sprechen es
aus, daß der Staat ein Unrecht
begeht, wenn er auf der einen
Seite gegenüber Jugoslawien
Verzicht auf das österreichi-
sche Vermögen geleistet hat,
auf der anderen aber die
eigentlichen Verlustträger nicht
entschädigt. Das Gesetzbuch
spricht hier eine klare Sprache,

und die Gerichte wissen sie zu
lesen. Dennoch geht der Staat
von Instanz zu Instanz, wohl
in der Hoffnung, daß sich an
irgendeiner Stelle Recht in Un-
recht verkehren könnte. Über-
denken wir es doch einmal:
Österreich mußte seinen Preis
für seine Befreiung von der
Besetzung leisten. Er bestand
einerseits in den Geld- und
Sachleistungen an die Russen,
anderseits in dem Verzicht
auf das Vermögen der Öster-
reicher in Jugoslawien. Es ist

Bürger Namen also weigert
sich der Staat, auch hier alle
zur Wiedergutmachung eines
Schadens heranzuziehen?

DAS FREMDRENTEN GE-
SETZ soll den Sozialversiche-
rungsträgern eine Belastung
von etwa 20 Millionen S brin-
gen. Dieser Betrag, den einige
von den Anstalten selbst nicht
aufbringen können, ist offen-
bar für den Staat so uner-
schwinglich, daß er darauf
warten muß, bis ihm die
Deutsche Bundesrepublik un-

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

kein Zweifel: die Reparatio-
nen an Rußland hat das ganze
österreichische Volk gezahlt
durch seine Steuerleistungen.
Die Verluste in Jugoslawien
aber soll nur ein kleiner Teil
des Volkes tragen, alle übri-
gen sollen hier unbeteiligt
bleiben? Hat man etwa die
Auslandsösterreicher, die Ju-
goslawien verlassen mußten,
oder die Volksdeutschen von
der Mitzahlung an den Repa-
rationen an Rußland ausge-
schlossen? Weil sie ohnedies
ihre Last durch die Vermö-
gensbeschlagnahme zu tragen
haben? Mitnichten! In welcher

ter die Arme greift. Als Öster-
reicher geniert mich solche
Armut, die noch dazu vor das
Ausland getragen wird —
20 Millionen oder 3 Millio-
nen DM, ein Pappenstiel. Ist
für den Finanzminister wirk-
lich schon Matthäi am Letzten?
Unlängst haben wir gelesen:
beim österreichischen Rund-
funk, der beim Staat mit un-
gefähr 70 Millionen jährlich in
der Kreide steht, fühlte man
plötzlich das Bedürfnis, statt
des einen Generaldirektors
einen anderen zu nehmen.
Sachliche Gründe lagen nicht
vor. Aber 1.3 Millionen wären

in dem Defizitbeutel des Rund-
funks doch vorhanden gewe-
sen, um dem Manne seinen
Vertrag zu erfüllen — er hätte
ja sonst klagen können. Hier
wich man einer Klage aus, an-
derswo — siehe oben. Geld
findet sich, wenn man es
braucht, auch für unnütze
Zwecke.

DER REGIERUNGSWECH-
SEL wird wieder für einige
Männer eine Positionsände-
rung bringen. Ein sozialer Ab-
stieg darf ja nicht erfolgen.
Und so munkelt man, daß die-
ser abdankende Minister Ge-
neraldirektor in der einen, je-
ner Aufsichtsrat in der ande-
ren werden soll. Dem Ver-
dienste seinen Verdienst, es
wäre ja auch zu hart, wenn
plötzlich ein Teil der bisheri-
gen Einkünfte gestrichen
würde und man sich mit einem
einzigen Bezug allein zufrie-
den geben müßte, auch wenn
er 10.000 oder 15.000 S betra-
gen sollte. Wir haben's ja. Lei-
der nur für Leute, die nur mit
Tausendern zu rechnen pfle-
gen. Leider nicht für die alten
Leute, die sich von jedem
Zehnschillingstück nur schwer
trennen können, weil sie ihrer
nicht mehr als 30, 40, 50 im
Monat haben. Ja, da macht
man sich

SEINE GEDANKEN
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Erhebend* belehrend* erheiternd

750 JAHRE WALL FAHRTSORT HAINDORF
Der durch seine alte Barockkirche zu „Maria-Heimsuchung"

berühmte und 1917 zur Stadt erhobene Wallfahrtsort Hain-
dorf im Isergebirge kann in diesem Jahre auf sein 750jähri-
ges Bestehen zurückblicken. Der reizend gelegene Gebirgs-
ort, der ringsum von bewaldeten Bergen eingeschlossen ¡st,
verdankt seine Entstehung vermutlich jener aus dem Jahre
1211 stammenden, 30 Zentimeter hohen, holzgeschnitzten
Marienstatue, die einst ein armer Siebmacher für sieben
Pfennige in Zittau erworben haben soll und die noch heute
unter Glas auf dem Hochaltar steht. Ursprünglich an den
Stamm einer alten Linde als Bildstock befestigt, fand dieses
wundertätige Marienbild, bei dem es sich womöglich um das
Werk eines alten Meisters aus dem 13. Jahrhundert handelt,
später Aufnahme in einer Kapelle, die wiederum durch ein
kleines Kirchlein im gotischen Stile ersetzt wurde. Besitzer
der Herrschaft Friedland, zu der Haindorf gehörte, war 1278
Rudolf von Bieberstein, der von den Historikern als der Er-
bauer der ersten steinernen Kapelle angesehen wird. Zu-
gleich mit der ersten Kapelle war in der Nähe auch eine
Herberge errichtet worden, so dafj sich allmählich immer
mehr Leute in dem Ort niederließen, der sich, begünstigt
durch die wachsende Zahl der Wallfahrer, rasch zu einem
Dorf lein entwickelte. Bereits 1350 war der Zustrom der Pil-
ger, die aus Böhmen, Schlesien, der Lausitz, Sachsen und
sogar bis aus Polen nach Haindorf kamen, so groß, daß ein
landesfürstliches Verbot gegen den unmäßigen Zulauf des
Volkes erging und 1352 das Kirchlein erweitert werden
mußte.

Während der Hussitenkriege, die Haindorf zwar nicht un-
mittelbar berührten, dem Ort aber großen wirtschaftlichen
Schaden zufügten, war der Besuch des Gnadenbildes fast
gänzlich unterbunden. Erst in der zweiten Hälfte des
15. Jahrhunderts setzte der Zustrom der Wallfahrer verstärkt
wieder ein, und am 20. Februar 1469 gewährte der Bischof
von Breslau allen Gläubigen, welche „die Kirche zur selig-
sten Jungfrau zu Hayndorf in der Meißner Diözese" an den
einzelnen Kirchenfesten andächtig besuchten, einen Ablaß
von einem Jahr. Zu Pfingsten 1515 fand in Haindorf ein
weitbesuchter Jahrmarkt statt, auf dem u. a. Händler aus
Görlitz, Zittau, Bautzen, Leipa und Aussig ihre Waren feil-
boten und unter den vielen Pilgern auch mit Spießen be-
waffnete Sorben aus der Oberlausitz zu sehen waren.

Eine erneute Einschränkung und Unterbrechung des Pilger-
verkehrs brachte die Reformation mit sich, da um das Jahr
1530 unter der Herrschaft der Biebersfein die Lehre Luthers
im Friedländischen Einlaß fand und auch die Besitznach-
folger, die Freiherren von Redern, eifrige Anhänger und
Verfechter des evangelischen Glaubens waren. Nachdem
bereits 1575 die Kirche für den Besuch der Gläubigen ge-
sperrt und das Gnadenbild in einem Seitenaltar verschlos-
sen worden war, ließ Melchior von Redern 1595 sogar noch
die Glocken aus dem Turm entfernen und in die Schloß-
kirche nach Friedland überführen. Ein strenges Verbot unter-
sagte den Besuch der Gnadenstätfe.

Die Schlacht am Weißen Berge schuf im Friedländischen
abermals neue Besitzverhältnisse. Der Sohn Melchior von
Redern, Christoph, wurde als Anhänger des „Winterkönigs",
Friedrich von der Pfalz, in die Reichsacht getan und seiner
Güter für verlustig erklärt. Neuer Grundherr wurde Wallen-
stein, der die Herrschaft Friedland am 16. Juli 1622 für
150.000 fl. kaufte und am 13. Juni 1625 von Kaiser Ferdi-
nand II. zum Herzog von Friedland ernannt wurde. Durch
diese neuen Verhältnisse wurde die Sperre der Kirche wie-
der beseitigt und die Wallfahrten wieder aufgenommen.

WALLFAHRTSKIRCHE MARIA-HEIMSUCHUNG IN HAINDORF im Isergebirge,
links im Hintergrund der Nufjstein.

Wie hoffnungsfreudig ist der Mensch, wenn Jahr
für Jahr

den ersten Gruß des Frühlings er empfangen,
wenn aus der Erde Winterkleid der Krokus sprießt
und zarte Schneeglöckchen sind aufgegangen.

Der Schnee fließt von den Dächern, die Tropfen
fallen,

der Tauwind ist auf einer langen Reise,
er hüpft und tänzelt munter durch das ganze Land
und bläst aus vollen Backen seine Weise.

Der Sonne Lächeln bricht das Eis, macht Ströme
frei,

die losen Schollen wandern in die Meere,
und an dem blauen Firmament gleicht eine Schar
von Schäfchenwolken einem großen Heere.

Der Amseln laufer Ruf ertönt, sie ahnen wohl
des altersschwachen Winters nahes Scheiden,
die wundersame Auferstehung der Natur
schafft ihnen bald das Ende ihrer Leiden.

Doch auch in uns die Hoffnung ist, es wird einst
Licht,

der Glaube muß in unserm Herzen leben,
so wie dem Lenz der Winter weicht, so wird es

auch
für unsre Heimat Auferstehung geben.

OTTO LUNZ

Als ein großer Verehrer des Gnadenbildes trat der erste
Friedländer Dédiant Sebastian Balthasar von Waldhausen
in Erscheinung, zu dessen Seelsorgesprengel Haindorf seit
dem Beginn der Gegenreformation im Jahre 1624 gehörte.
Dieser bewerkstelligte den Bau eines Wallfahrtshauses
(1626—1628), das den nach Haindorf kommenden Geistli-
chen als Unterkunft diente.

Nach der Ermordung Wallensteins erhielt der Sieger von
Nördlingen, Generalleutnant Graf Mathias von Gallas, am
8. August 1634 für seine Verdienste die Herrschaften Fried-
land und Reichenberg vom Kaiser geschenkt. Da es zu jener
Zeit in Haindorf noch sehr an Unterkunftshäusern mangelte
— der Ort besaß bis 1730 nur ein einziges Gasthaus —
gab Graf Ferdinand von Gallas 1679 dem Prager Maurer-
meister Abraham Leitner den Auftrag, um die Kirche ein
zirkelrundes Bogenwerk, den Kreuzgang, zu errichten, der
den Pilgern als Unterkunft dienen sollte, auf daß diese
nicht mehr den Unbilden des Wetters ausgesetzt seien. 1692
erfolgte die Grundsteinlegung eines Franziskanerklosters.
Der Bau war von Graf Franz Ferdinand von Gallas dem
Prager Baumeister Antonius Canevale übertragen worden.

Inzwischen war das alte Wallfahrtskirchlein schon stark
in Verfall geraten. Eine neue Kirche wurde über der alten
errichtet. Das Mauerwerk des alten Kirchleins brauchte nicht
gänzlich getilgt zu werden. Ihre heutige Gestalt verdankt
die in der Zeit von 1722—1729 erbaute Barockkirche dem
berühmten Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach,
der ihre Pläne entwarf, während der Bau selbst von dem
Prager Baumeister Thomas Hafenecker ausgeführt wurde.
Der prächtige Gebirgshintergrund mit dem kreuzgeschmück-
ten Nußstein verleiht dem Gotteshaus ein einzigartiges,
geradezu alpines Gepräge. Haindorf wurde deshalb oft das
„böhmische Salzburg" genannt.

Beinahe wäre die schöne Kirche ein Opfer der Flammen
geworden, als am 1. Mai 1761 während des Gottesdienstes
im Kloster ein Feuer ausbrach, das auf die Schindel-
bedachung der Kirche übergriff und vom Kreuzgang aus in
das Kircheninnere eindrang. Der angerichtete Schaden war
groß, wurde jedoch durch den Baumeister Johann Jedlicka
bald wieder beseitigt.

Das 19. Jahrhundert brachte Haindorf auch einen großen
wirtschaftlichen Aufschwung. Die Gründung industrieller und
gewerblicher Unternehmen ermöglichte den Bewohnern
bessere Erwerbsverhältnisse. So wurden eine große Baum-
wollspinnerei und Sfrickgarnfabrik und eine Porzellanfabrik
gegründet. In den Jahren nach 1860 fand auch die Glas-
industrie Eingang in Haindorf, doch war ihr kein langer
Bestand beschieden. Erwähnt sei, daß sich auch das Ge-
burtshaus des nordböhmischen „Glaskönigs", Josef Riedel,
4n Hajndori befindet. In die Zeit des ersten Weltkrieges fällt
die Erhebung Haindorfs zur Stadt.

Als im Mai 1945 die Tschechen vom Sudetenland Besitz
ergriffen, war eine der ersten ihrer Ruhmestaten die, der
Holzstatue der „Maria von Haindorf" eine tschechische
Natinonalfracht anzuziehen, um ihren Anspruch auf das
„urslawische Gebiet" zu unterstreichen. Haindorf war eine
rein deutsche Stadt mit 2700 Bewohnern. Und wenn jetzt
in diesem Jahr die kommunistischen Machthaber in Prag das
750jährige Bestehen des Wallfahrtsortes zum Anlaß nehmen,
einen geschichtlichen Rückblick auf die Vergangenheit des
Ortes in Form von Festbroschüren und kulturellen Ver-
anstaltungen zu tun, so dürfte es ihnen schwerfallen, zu
beweisen, daß Haindorf eine alte „slawische Siedlung" ist.

Erhard Krause

Paul Brückner:

Imma wenn de Ostern nenda reden,
do woandan a onsare Gedoankn zo-
reck ei onsa schnenes Oaltvoatergebirg,
woas bir jo sei Lebtoag nie vagassn
kinne. Woas goabs daham zu Ostan
doach fir oalde Breich, noch vo uroaldn
Zeitn har, ond ma hot se a olle ge-
hoaldn. Wonn dar Schnee om Oalt-
voata, dar Hochn Had ond dan ebrichn
Bargn goanz longsoam zun Zagehn oa-
fung, doaß ma de Bachlen ondarn
Schnee gluckarn herfe, do worn a de
Ostarn nimma weit. Oals Jonge hoan
bir do flessidi de Groabn vaschefzt ond
Woassaradlen gebaut, met ann Hoam-
mawerkle, doas ehs jo kloar. Do worn
holt efta om Obend de Schuch
schwoampnoafj ond bir hoan desholb
vo da Mutta moanchn Kloapps da-
woscht, oaba doas hot gor nisdit ge-
moadit, doas wor de Frad schund wart,
de woas ma met dan Werkle hottn.
Efta blebn a de Leit stehn ond sochn
dan Spolie a Welle zu, se hoan sech
dobei sedia a oa ihre Jugend darennat.

Do koam dar Poalmesunntich azu,
do hoaf ma de Toag zovir schund Arbt,
doaß ma sedi de schenstn Poalmkatzlen
gesucht hot ond ma toht troaditn, doaß
ma ka „Judnpoalme" darwoscht, sunst
hâtfn ann de ondan Jonge bei dar
Poalmeweih rachf schei lisch ausgeloacht.
Doas Merkwirdichste dobai wor, doaß
ma dan Pata vir dar Kirdinfir erseht a
Welle pretzln, ond nochdam ar mettn
Kreiz dreimol on doas Tor gekloppt
hoatte, refgelohsn hot.

Ei dar Mattawoch do hoatt ma da-
ham fir jedn Toag ann ondan Noame,
noch dan „blon Montich" koam dar
„gale Dienstich", donn dar „krumme
Metwoch", hendahar dar „grine Dun-
nastich", darnoditan dar „KorfrettiaV
on dan ma ois Kenda muckale stell sein
mußtn, sunst hot ma uns dan Hunds-
kimml gegeigt, oaba metn Korsoamstich
hoaHn jo de T«ntn weda a End. Rim-

treböllt sein bir de goanze Woch ge-
nung. Om Grindunnastich beim „Gloria-
leftn" do mofjt ma sech doas Gesecht
ei fließnichn Woassa woaschn ond da-
zu sprachn: „Heite ehs Grinadunnas-
foag, ihr Noffan ond Schloange, doaß
ihr vir mir darschroackf, wonn ihr medi
hert oaba rieht, tausend Kloaftan ei de
Ard neikricht." Nochmettich tohtn sedi
de Kloappajonge ein Ebadorf zonoan-
da fendn, eß worn ¡mma a schenes
Häffle. Korfrettich woar au^a dan
Kloappan wetta nischt lohs, ma toht
hoalt doas heilige Groab besuchn.
Oaba om Korsoamslich do mußt ma

moachte. Droan toht ma de Luntn glieh-
nich moachn, met dan ma de Feie-
merschl zun losgehn broachte. Doas
Polva hoatt ma sech schund long zuvir
ei Werbnthol oda Engelbarg vaschoafft.
Ei Werbnthol wor longe Johr dar Polva-
hondl ei an Wertshaus ond do eß hoalt
ebahondsweiln virkumme, doaß a setta
Polvakafa gonz sehen oageteschpert vo
durt kumme ehs, doaß mo sähte: „Dar
wor a Polva kafn." Eß wor Virschreft,
doaß de Loada vo dan Feiamerschln ka
geistkhn Getränke zu sech nähme dorftn.
Em Meftanoacht ließ ma dan erschtn
Feiamerschl losgehn. Zeitlich ei dar

„Sunnehoppngucknsahn" eifondn, eidam
wondahoaftiche Leit imma dar Manichn
worn, doaß de Sunn om Ostasunntich
bein Ofgang vir lauta Frad an Hoppsa
moacht. De Geigledorfa (Jägerndorfer)
genge ofn Burgbarg, de Fradnthoala
(Freudenthaler) ofs Zegnreck oda om
Kehlabarg ond de Engesbarga (Engels-
berger) om Annebarg oda sunst wo-
hen. Ech koann a nie sahn, eb doas
Deng met dar Hopparei sei Rechtich-
kat hot, wie ech met men Madie amol
ofn Fichtnbarg Sunnehoppngucknsahn
wor, do hot mei Harz vir lauta Frad
ann Hoppsa gemoacht, ols ech dar

Eim Oaltvoaterlond zur Ostazeit
schund hibsch zeitlich dazu sahn, doaß
ma mettn Holzbürdle zun Feiaweihn
koam. Vo dan bei dar Feiaweih ge-
weihtn Holz toht ma de Kreizle moachn,
die de ei dar Ostanoacht of de Földa
gestoadet wurn. Wonn se Glorie leftn
tohtn, hot ma naus ein Goartn missn,
de Obstbama scheitln, dornet se recht
vel trän sölltn. Vo weit ond brat koame
de Leit zur Ofarstehong ei de Pforr-
kirchn. Darnoditan wors wohl zun
groadnwags ahamzugehn nodi a beßle
zu frieh ond do korhte ma ganne wu
ei ond toht dan Ostaschnoaps kosfn.
Moncha hot do gepeplt, bis de Feia-
merschl dan Ostamorgn begrißn tohtn.
Metn Polva hot ma do nie gesport,
doas muß ma dan Oaltvoatageberglern
lohsn. Wor doach doas Ostaschießn a
Ort Freidngruß dar Pauan on de dar-
woachniche Natur, doas lohsn se sedi
nie nähme. De Feiamerschl hot ma dazu
schund om Korsoamsfich Nochmetfich ei
a Peschle geschoafff, wo ma Loagafeia

Frieh koame de „Kreizlestecka" em dan
Ostaschießan Gesellschaft zu leistn. A
Weibesleit koame ond broachtn Streisl-
kuchn ond Ostaschnoaps zur Stärkung
fir de Böllaschießa ond do gengs bold
em doas Loagafeia gonz lostich zu.
Mönches Weibesbeld hot sech zugor
getraut ond ann settn Feiamerschl los-
gehn lohsn.

Kreizlesfedcn geng ma gewöhnlich
wonns erseht mählich groh word. Of de
Eck vo dan Soatn koame imma drei
Kreizlen, doas mettlste met ana Poalme.
Wonn ma dornet fertich wor, do foandn
sech imma de Noppern zusoamme ond
ma hot om Hamwag doas Ostalied .Dar
Heilond ehs darstoandn" gesunge. A
eba de Stoall-, Schoppn- ond Schen-
netir hot ma de drei Kreizlen gestoackt
ond dornet Föld, Haus und Hof onda
Gottes Scholz gestallt.

Om Ostasunntich wors a oalde Sitt,
doaß sech Madien ond Porschn schund
vir Sunneofgang of ann Hebl zun

liebn Naudl ei de Guckten gesahn hoa,
ond groad do miss ba dan rechtichn
Agnblick vapaßt hoan. Dan ondan
Paarlen werds a nie oandas gonge
sein.

Dar schenste vo dan Ostabreichn ein
Oaltvoatalond wor hoalt doach doas
Schmeckostan om Ostamontich. Schund
ei oalla Goodsfrih zogn de Porschn
met dar Sdimeckosta, die de meist
sehen geflochtn wor ond om Schpetzle a
rotes Maschie hoatte, aus, im de Mad-
ien auszuschmeckostan ond se dobei
meglichst ein Bett zu daweschn, denn
doas moachte dan Ludagebendlen
erseht dan rechtigehn Schpoaß. Bei ons
eim Oaltvoatageberg do hoan de Mad-
ien schun de Porschn vir Ostan zun
Schmeckostan eigeloadn ond eß wor a
Beleididiung, wonn ma ana setfn Eiloa-
dichn nie gefolgt hot. De Madien hoan
dan Schmeckostagäsin imma a Stam-
perie Schnoaps noch dan oandan ei-
geschoankt, ond ¡mma a oandare Sortn.

Ond wonn ann de Mescharei nie gut
toht, do hoan sedi de Gezeiklen, eb
jong oaba oalt, gonz loastabendich
gefreit, denn do ehs Jackie wie Hos ond
Schfrimple wie Nedaschuch. Ei dan Frei-
wäldischn, do broachfn weda de
Porschn zu dan Schmeckostan a dan
Schmeckosfaschnoaps glei met. Om
Dienlich noch Ostan tohtn de Madien
dan Schpehs imdrehn ond de Porschn
a beßle ausschmeckostan, wos gor nie
amol so foalkich wor.

Om Ostamontich fohfn de Pauan-
porschn ei dan Derfan eim Oaltvoata-
lond noch oaldn Brauch Soatnreitn. De
Soafreifarei geng em de Földa dar
gonza Geman ond moncha Pauan-
porsch wollt dornet a bei dan Madien
a beßla Eidrock moachn. Ech hoa medi
ols olda Reità amol droa betalidin
wölln ond hoatt ma om Ostasunntich
ann Mohschimml vaschoafft, em weda
a beßle de oldn Reifkinst ofzufresdin.
Oach Goodies na, wor doas fir mech
a pettare Entteischung. Ech ben met
dan Oackagaul nie weit kumme, do
hoatt ech genung ond ben weda imge-
kohrt. Inne je kersch, hoaft doas Pfard
ann Stohs gehoat, doaß ann oach a so
geschmessn hot, ond a horte Gösch a
noch. Doas tumme Viech vastond nie a
Grimperle wos vo ann Schenkldrodc ond
horte oach of „hü", „hott", ond „prr",
doas hot ma gor nie a beßle gefolln
ond do hoa ech de Soatreifaerei lieba
bleibn lohsn. Do wor jo doas Remonfn-
reitn vir Zeifn noch gescheita. Om
Obend noch dan Soatnreitn wor donn a
„Soatreita-Krânzchen", bei dan de
Soatreita so monchn Schlumpa ge-
moacht hoan.

Eba de Osfan bei ons daham eim
Oaltvoatalond kennt man noch vel dar-
zöhln. Ech hoa eich blohs e beßle wos
ei Darennarung brenge wölln, dornet
ihr de oldn Breich va daham nie gonz
vagaßt ond jo recht flessich „Schmedc-
osfan" geht.
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Thérèse KrOneS, Wiens unvergessene Volksschauspielenn
Von Pani Brfidmer

Am 7. Oktober 1801 wurde zu Freudenthal
in Kaiserlich-Schlesien, im Hause Haupt-
platz 134, dem Kürschnermeister und späteren
Schauspieler und Theaterdirektor Joseph
Krones und seiner Gattin Theresia geb. Wal-
ter aus Römerstadt in Nordmähren eine Toch-
ter geboren und nach der Mutter Thérèse
getauft

Freudenthal war um die Wende des 19. Jahr-
hunderts Mittelpunkt regen Theaterlebens.
Der Deutsche Ritterorden hatte viel Interesse
dafür, und sein Statthalter, Reichsgraf von
Thürheim, ließ die Stallungen an der Süd-
seite des Schlosses zu einem schönen Theater-
saal umbauen. Tn diesem spielte der Kürsch-
nermeister Joseph Krones nach den Spiel-
plänen der Wiener Vorstadttheater Possen,
Parodien und Karikatur-Opern. Meister
Krones trat als Bassist auf, und der damals
neunjährige Sohn Joseph Franz, der später
anerkannter Theaterdichter war, spielte auch
mit. Aber besonders gefiel die reizende Re-
serl, die mit ihren fünf Jahren als Page der
Königin in Mozarts „Zauberflöte" Beifalls-
stürme erntete.

Als Vater Krones merkte, daß es mit dem
Theater aufwärts ging, gab er, vom Theater-
teufel besessen, sein Handwerk auf, verkaufte
sein Hab und Gut und zog als Theaterunter-
nehmer in die Welt. Seine Frau, eine biedere
Bäckerstochter, teilte zwar seine Liebhabereien
nicht, fügte sich aber doch und zog mit Im
ersten Winter kamen sie nach Olmütz, wo
Joseph Krones als Bassist auftrat. Kaum zog
der Frühling ins Land, hielt es ihn in Olmütz
nicht mehr länger und er zog mit seinen Leu-
ten, zu denen sich auch noch mehrere Schau-
spieler gesellten, kreuz und quer durch das
Land, bald in Städten, bald in Dörfern spie-
lend, meist in Scheunen, Schuppen oder in
Gasthäusern. Das Ziel der Theatertruppe war
Wien. Es ist rührend, zu wissen, welche un-
glaubliche Anziehungskraft damals Wien in
der Kunstwelt ausübte. Als die Theatertruppe
in die Tabor-Vorstadt kam, rief der Vater:
„Kinder, kniet euch nieder, denn hinter der
langen Holzbrücke liegt die herrliche Kaiser-
stadt Wien." Sie hatten Glück und fanden ein
Unterkommen, wobei Reserl jeder Rolle ge-
wachsen war. Als aber im Jahre 1811 der
große Börsenkrach kam, konnte sich auch die
Theatertruppe in Wien nicht mehr halten und
zog nach Preßburg, wo auch der Hof Auf-
enthalt genommen hatte. In einem furcht-
baren Schneesturm verirrt mußten sie auf
freiem Feld übernachten. Während des Schla-
fens war der Vater vom Wagen geglitten. Als
er erwachte, waren die Füße am Boden fest-
gefroren und die Beine mit Eisschichten um-
krustet, sie blieben steif bis zum Unterleib,
und er war gelähmt bis zu seinem Tode 1839
in Eisenstadt Seine tapfere Frau machte dem
Unglücklichen keinen Vorwurf, obwohl sie
dazu alle Ursache gehabt hätte. Wieder zogen
sie durch die Lande, kamen von Graz bis
Jägerndorf und Troppau und wieder zurück
in die Wiener Gegend.

, Beim ersten Aufenthalt in Wien war The-
rese Krones mit Ferdinand Raimund bekannt
geworden, und der fand sie nun in Oedenburg
bei einer Hamlet-Aufführung als Ophelia
und verschaffte ihr eine Stellung am Leopold-
städter Theater in Wien. Zu jener Zeit war
dieses Theater die beste Volksbühne Deutsch-
lands. Obwohl Thérèse Krones gegen den
Neid ihrer Berufskolleginnen ankämpfen
mußte, setzte sich ihr großes Talent durch.
Mit Josef Korntheuer, Ferdinand Raimund
und Ignaz Schuster gehörte sie zu den besten
Darstellern des Theaters. Die höchste Stufe
ihres Ruhmes erreichte sie, als sie im Jahre
1826 im „Bauer als Millionär" die „Jugend"
darstellte. Ferdinand Raimund hat seinen
Ruhm hauptsächlich Thérèse Krones zu ver-
danken, was er auch zu schätzen wußte. Sie
wohnte im Gasthaus „Zur Weintraube" in der

Jägerzeile, wie der „Vorstadt-Grund" der
heutigen Praterstraße damals hieß. Ihre Hei-
matverbundenheit bewies sie dadurch, daß
sie in ihrem Zimmer schöne Bilder ihrer
Vaterstadt Freudenthal aufgehängt hatte. In
den Jahren 1824 bis 1828 verlebte sie den
Sommer in dem malerischen Landhäuschen
„Daheim" auf der Hohen Warte in Heiligen-
stadt, das leider im Frühjahr 1945 durch
Bomben zerstört wurde.

Es ist verständlich, daß die schöne, erfolg-
reiche Schauspielerin von den Männern um-
schwärmt wurde. Daß sie gerade an den Un-
würdigsten geriet, konnte sie nicht ahnen.
Der polnische Adelige Severin von Jaro-
schinsky (1789 bis 1827) wetteiferte, ihre Gunst
zu erringen, wobei ihm jedes Mittel recht war
und er sogar zum Mörder wurde, Thérèse Kro-
nes wurde aus allen Himmeln gerissen, als die
Polizei den „Edelmann" festnahm. Obwohl
sie vollkommen unschuldig war, konnte sie
doch nicht weiter auftreten und mußte der
Bühne fernbleiben, was für das Theater einen
schweren Rückschlag bedeutete. Ihre Freunde
setzten alle Hebel in Bewegung, um ihre Un-
schuld zu beweisen, was auch glänzend ge-
lang. Als der Verbrecher hingerichtet war,
dauerte es nur noch eine Woche, bis sie, um-
jubelt, wieder auf der Bühne erschien. Die
Wiener haben ihrem gefeierten Liebling auch
nichts nachgetragen.

Die Ursache für ihren frühen Tod war eine
Freilichtaufführung, bei der ein heftiges Ge-
witter niederging. Obwohl die Bühne voll-
kommen ungeschützt war, mußte sie weiter-
spielen, während die Zuschauer im Trockenen
saßen. Sie zog sich dadurch ein schweres, un-
heilbares Darmleiden zu. Ein Kuraufenthalt
im Sommer 1830 in Marienbad blieb erfolglos.
Unter ständigen Krämpfen leidend, hielt sie

sich mit großer Willenskraft aufrecht bis sie
am 28. Dezember 1830, um 3 Uhr nachmittags,
nach empfangenen Sterbesakramenten, an
„Gedärmbrand", wie es im Sterbebuch der
Pfarre St. Johann von Nepomuk heißt, ver-
schied. Tausende Neugierige, die sich die
Beisetzung am Vormittag des 30. Dezembers
1830 dieses einzigartigen, vergötterten Wiener
Lieblings nicht entgehen lassen wollten, harr-
ten stundenlang aus, um den Trauerzug von
der St-Johann-von-Nepomuk-Kirche nach
dem St.-Marxer Friedhof vorüberziehen zu
sehen.

Von ihrer Heimat im Altvaterland war sie
ausgezogen, um in der alten Kaiserstadt an
der Donau ihr Glück zu machen, was ihr in-
folge ihres angeborenen Talents und rastlosen
Fleißes auch glänzend gelang. Der Bevölke-
rung Wiens hat sie viele frohe Stunden be-
reitet. Sie dichtete auch selbst, namentlich
Zaubermärchen, darunter „Sylphide, das See-
fräulein", ein romantisch-komisches Zauber-
spiel mit Gesang in zwei Aufzügen, das allein
1828 in der Leopoldstadt 66 Aufführungen er-
lebte und eine ausgezeichnete Kritik bekam.
Hinter dem hohen Rang und dem Namen der
Schauspielerin Krones tritt der Name der
Bühnenschriftstellerin Krones aber weit
zurück.

Hundert Jahre nach ihrem Tode wurde die
große Künstlerin auf dem St-Marxer Fried-
hof enterdigt und in einem von der Stadt
Wien gewidmeten Ehrengrab auf dem Zen-
tralfriedhof beigesetzt. Zum 100. Geburtstag
der Künstlerin ließ der Deutsche Ordens-
komtur, Graf von Pattenegg, an ihrem Ge-
burtshaus in Freudenthal eine marmorne Ge-
denktafel anbringen, und als das Haus einem
Neubau weichen mußte, wurde die Tafel an
dem neuerbauten Haus wieder angebracht.

neben dem Krones-Gäßchen, das nach ihr be-
nannt wurde. An der alten Grabstätte wurde
ein Gedenkstein errichtet. Hauptschriftleiter
Erwin Weiser hatte als Kustos des Freuden-
thaler Stadtmuseums der großen Künstlerin
ein Zimmer gewidmet, in das er mit unend-
lichem Fleiß alle erreichbaren Erinnerungs-
stücke hineingab. Was daraus geworden, ist
leider nicht bekannt. Im Jahre 1955 hat eine
schlesisch-nordmährische Arbeitsgemeinschaft
trotz verschiedener Schwierigkeiten auf dem
verwahrlosten Ehrengrab unserer großen
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Landsmännin die Marmortafel erneuern und
beschriften lassen.

Adolf Bäuerle hat unter dem Decknamen
Otto Horn der berühmten Künstlerin mit sei-
nem Roman „Thérèse Krones" (1854, 2. Auf-
lage 1855) ein Denkmal gesetzt. Auch Theater
und Film haben das Leben und Wirken dieses
Wiener Lieblings zum Vorwurf genommen, so
erschien 1854 „Thérèse Krones" Genrebild mit
Gesang und Tanz in drei Akten von Carl
Haffner, Musik von Kapellmeister Adolph
Müller; 1913 „Die tolle Thérèse", Biedermeier-
operette von Leopold Krenn und Julius Lu-
dassy, Musik nach Motiven von Johann Strauß
(Vater) von Otto Römisch; 1942 „Brüderlein
fein", Wiener Film, Drehbuch: Hans Thimig,
Rudolf Ritter, Emmerich Groh, Musik: Willi
Schmidt-Gentner.

DER JUNGE BÜCHERFREUND
von heute ist in einer viel glücklicheren Lage,
wenn er an die Bestückung seiner Bibliothek
denkt: waren wir in unserer Jugend genö-
tigt, Krone auf Krone zu legen, ehe wir
einen Klassikerband erwerben konnten, der
einigermaßen repräsentabel aussah, so geben
heute die Fischer-Bücherei, die Bergland-
Bücher oder andere sauber ausgestattete
Reihen die Möglichkeit, sich um wenig Geld
eine hübsche, in der äußeren Form anspre-
chende Bibliothek aufzubauen.

Die Stiasny-Bücherei hat innerhalb kurzer
Frist nun schon an die hundert Bände her-
ausgebracht, die vornehmlich österreichisches
Schrifttum enthalten. Vorzüge der Ausgabe
sind: die gute Wahl im Dargebotenen, die
fachkundige Vorstellung der Schriftsteller
und ihrer Werke, die schöne Ausstattung in
bunten, geschmackvollen und dauerhaften
Umschlägen und der billige Preis. Jedem
Bande sind die Lebensdaten und die Biblio-
graphie des Schriftstellers beigefügt Schrift-
tum aus dem sudetendeutschen Kreis tritt
wo von österreichischem Schrifttum die Rede
ist, selbstverständlich in breitem Umfange
auf. Wir trafen daraus eine kleine Wahl:

Aus ADALBERT STIFTER hat Dr. Alois
Großschopf unter dem Titel „... ich gebe den
Schmerz nicht her" eine Auswahl getroffen.
Sie umfaßt Briefe und die beiden Erzählun-
gen „Der beschriebene Tännling" und „Der
arme Wohltäter". An der Einleitung möchten
wir besonders loben, daß sie zugleich mit der
Lebensdarstellung das grundlegende Gedan-
kenbild des Dichters entwickelt. (Dr. Alois
Großschopf hat in derselben Weise auch
JOHANN GABRIEL SEIDL betreut und von
ihm die besten Gedichte und packendsten Er-
zählungen zu einem Bande ausgewählt.) Das
älteste und ehrwürdigste Werk neuhochdeut-
scher Dichtung aus dem sudetendeutschen
Raum, „Der Ackermann ans Böhmen" von
JOHANN VON SAAZ, ist im Urtext und in

der nachschöpfenden Uebertragung von Erwin
Kolbenheyer mit einer Einleitung von Alfred
Doppier in die Sammlung aufgenommen. Von
der bedeutenden Erzählerin MARIE VON
EBNER-ESCHENBACH wählte Franz Rieder
neben einigen Gedichten, Aphorismen und
Tagebuchnotizen die Erzählungen „Er laßt
die Hand küssen" und „Fräulein Susannens
Weihnachtsabend" und gab seiner Auswahl
den das Dichtwerk der Künstlerin treffenden
Titel „Weisheit des Herzens". CHARLES
SEALSFIELDS (Karl Postls) abenteuerlicher
Lebensweg und einige seiner Werke, die
einstmals so großes Aufsehen erregt haben,
heute aber kaum noch bekannt sind, macht
uns der Auswahlband von Prof. Dr. F. Wal-
lisch bekannt. FRANZ KAFKA, den vor 1945
kaum Gewürdigten, der heute unter die
ersten Künstler von Prag gezählt wird, stellt
Josef Mühlberger vor, und dieser Name bürgt
für eine sachgerechte und objektive Behand-
lung und Einführung in das ja absolut nicht
leichte Werk. MAX BROD, Kafkas Freund
und literarischer Betreuer, bringt uns Jörg
Mager näher. Der feine Stilist Max Brod,
durch Jahrzehnte Kritiker am „Prager Tag-
blatt", tritt uns in den Erzählungen „Die ver-
botene Frau" und „Der Bauer Großhans lernt
sterben" gegenüber.

Ein bedeutender Kriegsmann und Diplomat
des vergangenen Jahrhunderts, ein Mann,
dessen Schilderung den Orient dem Westen
erschlossen hat, war der aus Selowitz
stammende ANTON PROKESCH, später in
den Grafenstand erhoben, an schwierigsten
Posten Diplomat Oesterreich-Ungarns, so an
der Pforte, im neuerstandenen Griechenland,
in Berlin und in Frankfurt zur Zeit, als Bis-
marck Oesterreich aus dem deutschen Bunde
hinausdrängte. Die Darstellungskraft und das
scharfe Urteil des Verfassers machen seine
Werke auch heute noch wertvoll. Ein anderer
großer Böhme in Uniform war FRIEDRICH

VON SCHWARZENBERG, Kriegsmann unter
vielen Fahnen, ebenso ein Mann des Degens
wie der Feder. Beiden Soldaten hat Dr. E. J.
Görlich ein Denkmal gesetzt. Von demselben
stammt auch die Einleitung zu der Aus-
wahl aus dem Werke von LEOPOLD VON
SACHER-MASOCH, ein „Slawe von der
echtesten schwarz-gelben Färbung von
der östlichsten Ecke des alten Oesterreichs.
Der Großvater allerdings, Johann Sacher,
war Beamter aus Böhmen, der in die
galizische Salinenverwaltung versetzt worden
war. So zählt auch der nachmalige bedeutende
Literat — Chefredakteur der „Oesterreichi-
schen Gartenlaube" — zu den Sudetendeut-
schen der Abstammung nach. Er hat übrigens
seine Jugend in Prag verbracht, wo sein
Vater in der Revolutionszeit von 1848 Polizei-
direktor war.

Die „Sudetenpost" hat schon wiederholt den
reizenden Einfällen in Gedichtform Platz
gegeben, die Herta Tönnies m formvollendete,
saubere Sprache gebracht hat. Einige dieser
Dichtungen finden wir in einem Sammel-
bande wieder, der unter dem Titel „Der ver-
kannte Pegasus" im Europäischen Verlag,
Wien, erschienen ist. Wenn auch keine Sude-
tendeutsche, ist Herta Tönnies doch eine
Heimatvertriebene zu rechnen. Die gebürtige
Klagenfurterin hat nämlich ihre Kindheit in
Marburg verbracht und bis 1941 in Laibach.
Ihr Gatte leitete die VLÖ-Landesstelle in
Klagenfurt. Außer Gedichten hat sie auch
Hörspiele für den Rundfunk verfaßt. Die
Stärke der Gedichte Herta Tönnies ist die
Prägnanz und Treffsicherheit des Ausdruckes,
die Beherrschung der Sprache und der
Gedichtform. Dazu zeichnet die Gedchte eine
feine, niemals verletzende Ironie aus. Diese
Vorzüge zusammen genommen machen jedes
der Gedichte zu einem Gusto^tückl.

Herta Tönnies: „Der verkannte Pegasus."
Europäischer Verlag, Wien 1959, 80°, S 28.—.

MARIA ZATSCHEK

TAGEBUCH

1945
EINER FRAU
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

10
Türen, Fenster und Fuß-
böden waren zu reinigen
und auch die Spuren der
, Werwolf aktion", über-
all hingeschmierte Pro-
pagandasprüche, mufjten
beseitigt werden. Bei
diesen, in flottem Tempo
geforderten Arbeiten
kam es zu aufregenden
Zwischenfällen. Eine in
der Brünner Gesellschaft
bekannte Dame wollte in einem Anfall von Angst
aus einem Fenster des 4. Stockwerkes hinunter-
springen. Sie lief) sich nur schwer beruhigen. Ein
junges Mädchen hatte sich schon vor dem Emzug
der Russen Zyankali verschafft, das sie ständig
bei sidi trug. Sie sprach leise vor sich hin: »Nodi
eine Nacht so wie gestern und idi bin nicht
mehr." EndliaS wurden wir heimgeschickt. Unseren
alten Herrn konnten wir einmal mit einem guten
Abendessen erfreuen.

Hans zu suchen haben wir endgültig aufge-
geben. Vom Schwiegervater und seiner Familie
wissen wir nichts. Vater trägt schwer an seiner
Einsamkeit. So lieb Mädi den Großpapa hat,
will sie dodi immer bei mir sein. Er schreibt ein
Tagebuch. Audi bemüht er sidi, etwas zur Er-
leiditerung unserer schweren Lage beizutragen.
Um Lebensmittel zu verschaffen, tausdite er bei
einem uns gewogenen fsdiediisdien Kaufmann
solche gegen einen elektrischen Ofen ein.

23. Mai 1945
Um 6 Uhr früh wurde ich und Frau Helene

zur Arbeit in der Waschküche derselben Anstalt,
in der wir gestern gearbeitet hatten, eingeteilt
Dort sollten wir für 60 Personen kochen. Der
Wasdiraum war sehr geräumig, der Kessel ge-
nügend groß, dodi lag auf seinem Boden eine
tote Maus. .Sdiau, Mufti, das herzige Tier,

sdì a de, daß es nicht mehr lebt!" Ob tot oder
lebend, idi kann das Entzücken meiner Toditer
nidit teilen, weil ich midi vor einer Maus mehr
fürchte als vor einem Löwen. Die energische Frau
H. packt das Tier mit spitzen Fingern und beför-
dert es in den Garten. Nachdem wir den Kessel
gründlidi gesäubert hatten, heizten wir ein. Es
war uns ein Genufj, die großen Mengen von
Haferflocken, Kartoffeln, Reis, Oel, Zwiebeln und
Gewürzen sehen zu können, die die Soldaten
herbeischleppten. Es wurde uns geschafft, eine
ganz dicke Suppe zu kochen, dodi können wir
uns nidit vorstellen, für wen. Wir sind blot} 21
Personen, die zu verpflegen sind, audi bestand
unsererseits die Annahme, daß das Rekonvales-
zentenheim seine Patienten besser verpflegen
würde.

Unsere Suppe ist gut gelungen. Ein freund-
licher junger Offizier nahm eine Kostprobe und
war zufrieden. Wir fühlten uns wie Schülerinnen
bei Probekochen. Annemarie ist als Küchenmäd-
chen gut zu verwenden. — Als es gegen Mittag
ging, wurde für 60 Personen Schwarzbrot ge-
bracht. Dann kamen die Gäste: Verwahrloste,
verkommene, abgehetzte, zum Skelett abgema-
gerte Menschen. Das waren deutsche Männer,
die nidit bei der Wehrmacht gewesen waren.
Diese Zivilisten waren jetzt Gefangene der Tsche-
chen, bei denen sie hart arbeiten mufjten, dabei
aufs spärlichste verpflegt wurden. Heute waren
sie ausnahmsweise dem russischen Arbeitsdienst
zugeteilt. Doch das alles erfuhren wir erst später.
Die ihnen gebotene Suppe verschlangen sie mit
einer Gier, die nicht mehr menschlich war. Wer
keinen Löffel bei sich hatte, nahm unseren Schöp-
fer oder irgend etwas, woraus sidi trinken lief).
Sie waren unrasiert, ihre Barte veränderten sie
so, daß wir sie nur schwer erkannten. Advokaten,
Richter, Aerzte, Beamte waren unter ihnen. Als
der Hunger endlich gestillt war, berichteten sie
Erschütterndes.

Die erste Wut gegen die Deutschen, der ganze

durch Jahre aufgespeicherte Hafj der tschechi-
schen Nation tobte sich an den Gefangenen aus.
Sie wurden geprügelt und mißhandelt — sie
zeigten uns ihre Verletzungen — und waren zum
Umfallen müde vor Ueberarbeitung. Auch hörten
wir, dafj die gefangenen Frauen ebenso hart
behandelt wurden. Es waren Leute, die bei der
NSDAP waren oder sonst politisch verdächtigt
wurden, während wir, denen man nichts vorwarf,
wenigstens frei waren.

Bald wurden die Männer wieder zur Arbeit
angetrieben. Es waren bis Abend zehn Särge zu
machen, da es in der Nacht einige Todesfälle
im Lazarett gab. Dr. Dw., ein praktischer Arzt,
durch seine Tüchtigkeit sehr beliebt, sagte leise
zu mir: .Särge Z\J machen habe ich nicht gelernt.
Im Spital wäre ich besser am Platz."

Nachdem wir Frauen die Küche in Ordnung
gebracht hatten, wird Frau Helene zum Wäsdie-
waschen eingeteilt. Aus dem Garten hören wir
lautes Sprechen und empfinden heftigen Gestank.
In einem offenen Geräteschuppen, einige Meter
vor dem Waschküchenfensfer, wurden Leichen
seziert. Die Leichenteile wurden in Kübel gewor-
fen, nur flüchtig zugedeckt und muhten von
Frauen einer anderen Arbeitsgruppe zum Ver-
brennen getragen werden. Ich wurde audi dazu
kommandiert. Indessen blieb Annemarie in der
Küche. Ein russischer Rekonvaleszent brachte ihr
Weißbrot und einen Sack Zucker, nahm sie auf
den Schofj und liebkoste sie. Ich erschrak. Da ich
nun schon von der Arbeit frei war, suditen wir
rasdi heimzukommen.

Wenn meine Erzählungen abends auch nidif
gerade aufmunternd sind, findet Papa doch eini-
ge Zerstreuung daran. Immer wieder bewundere
idi seine geistige Regsamkeit. In lebhaftem Stil
schreibt er das Buch seines langen Lebens. Seine
Schrift ist wie gestochen.

Schon in den letzten Angriffstagen und nodi
mehr in den Schrecken der Besetzung hatte ich

mir vorgenommen, Frau Resi etwas Wertvolles
zu schenken. Ich hatte ihr meine Brillantohrge-
hänge, einen fast neuen pelzgefütterten Mantel
und allerhand Kleinigkeiten qegeben. Es war
kein Opfer, nur eine Freundlichkeit, denn ich be-
sa fj nodi immer genug. Heute hat ihr ein Soldat
ein Ohrgehänge entwendet. Da aller Besi'z jetzt
so unsicher ist, beschließe ich, den kostbaren
Schmuck meiner Mutter bei mir zu tragen.

24. Mai 1945
Ich habe Fieber. Leider habe ich keine Zeit,

zur Frauenärztin zu gehen. Zum Glück wurde ich,
wieder an der gleichen Arbeitsstätte, zu leichte-
rer Arbeit eingeteilt und war froh, als es Abend
wurde. Als ich Mädi zu Bett gebracht hatte und
midi so recht aufs Schlafen freute, läutete es
kräftig. Der Hausbesorger führt einen jungen
Offizier, der zwei Flaschen unter dem Arm trägt,
in die Diele. Er reidit mir beide Likörflaschen
und entledigt sich seines Auftrages. Da Tschechen
erklärt hätten, unser Klavier wäre ausgezeichnet,
wünsche sein Chef bei uns zu musizieren. Wie-
wohl ich betone, daß der Flügel seit Monaten
nicht gestimmt sei, außerdem auch seit einigen
Stunden Kurzschluß ist, will er eine Absage nicht
zur Kenntnis nehmen. Annemarie, die uns spre-
chen hörte, kann nicht einschlafen. Auch idi bin
unruhig dank meinen Erfahrungen, ober ich hoffe,
daß der musikliebende Herr es sich noch überlegt.
Doch bald war der ungebetene Gast zur Stelle.
Seinen Rang erkannte ich nicht, doch hatte er
auf den Achselklappen allerhand Gold. Meine
Besuche steigen im Rang. Er stellte sich vor, mit
einem langen Namen und Titel, der mich aber
sehr wenig interessierte. Er überreichte mir zwei
große rote Kerzen. Trotz der unerfreulichen Si-
tuation finde ich alles wie im Theater: eine Ko-
modie, der man zusieht — ich war nicht mehr
ich. In der letzten Zeit haben wir alle genug
Russisch gehört, um es zu verstehen.

(Fortsetzung folgt)
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In der letzten Heimat

Am 8. März verschied in Wien nach langer,
schwerer Krankheit, versehen mit den Trö-
stungen der Relegion, im Alter von 62 Jah-
ren, Frau Eleonore Knotig geb. Lindenthal.
Am 23. Dezember 1898 in Ober-Gostiz bei
Jauernig geboren, vermählte sie sich im Jän-
ner 1921 ,n Jauernig mit Hans Knotig, der
heute in Wien das Parlaments-Restaurant
und die Gastwirtschaft „Zipfer-Bräu" führt
und in gesellschaftlichen und landsmann-
schaftlichen Kreisen Wiens eine beachtliche
Rolle spielt. Die Verblichene, die im Verein
mit ihrem Gatten vor der Vertreibung einen
Restaurationsbetrieb in Mähren leitete und
1946 nach Wien kam, genoß überall hohes
Ansehen, was auch bei ihrer Beerdigung zum
Ausdruck kam, wo über 300 Trauergäste,
darunter viele landsmannschaftliche Vertre-
ter, ihr das letzte Geleite gaben. Sie fand
ihre letzte Ruhestätte in Wien auf dem
Bornbacher Friedhof, nachdem Provinzial
P. Prior Tonko unter Assistenz der Pfarrer
Hartmann und Hillebrand die feierliche Ein-
segnung vorgenommen und Pfarrer Oskar
Hartmann als engerer Landsmann zu Herzen
gehende ̂ Worte des Abschiedes und des Tro-
^tesvgesprochen hatte.
v' Bemerkenswert waren schließlich die vie-
len/ Kranz- und Blumenspenden und die an
-Hans Knotig und seine Familie gerichteten
Kondolenzen, wovon wir nur die der Natio-
nalratspräsidenten Dr. h. c. Figl, Dr. Gorbach
und Olah, des Bundeskanzlers Ing. Raab,
Staatssekretärs Grubhofer, des National-
bankpräsidenten Dr. Kamitz und vieler Ab-
geordneter, der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft München, und der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft Wien, erwähnen.

Für die Verstorbene gelten die Worte
Pfarrer Oskar Hartmanns: eine fromme
Frau, eine betende Mutter, Beispiel und Vor-
bild gewesen zu sein.

Mitte Februar starb in Schleiz (Thüringen)
im Alter von 73 Jahren Bahnbeamter i. R.
Edmund Simm. Zahlreiche Verwandte von
ihm leben heute in Wien bzw. Oesterreich.

Der Verstorbene selbst entstammt einer
alten Reichenberg-Johannesthaler-Familie, er-
lernte das Bäckergewerbe, war eine Zeit lang
bei seinem Lehrmeister Eduard Brosche als
Gehilfe tätig und trat dann in die Dienste
der Eisenbahn. Vorzeitig in den Ruhestand
versetzt, wurde er nach 1945, obwohl er der
NSDAP nicht als Mitglied angehörte, auch
niemals ihr Förderer war, ausgesiedelt und
kam nach Schleiz. Edmund,. Simm -War, der
Typ jener Gruppe vernünftiger Grenzland-
deutschen, die die Gefahren eines politischen
Extremismus klar erkannten und bei aller
offen zur Schau getragenen Zugehörigkeit
zum .deutschen Lager — er war beispielsweise
Mitglied des Kultur Verbandes und des Bun-
des der Deutschen — niemals vergaßen, daß
die Politik Hitlers ins Elend führen müßte.
Der Verblichene, dessen Gattin Josefine geb.
Wünsch bereits vor Jahren starb, war um und
in Reichenberg in allen Gesellschaftskreisen
wohlgelitten, und seinen Heimgang betrauert
daher eine große Gemeinde von guten Freun-
den und Bekannten.

Die Oesterreichische Landsmannschaft Rei-
chenberg und Umgebung, Sitz Wien, ebenso
der Oesterreichische Alpenverein, Sektion
Reichenberg in Wien, haben durch den am
31. Jänner erfolgten Tod des ehemaligen
Direktors der Schwechater Kabelwerke Ges.
m. b. H. (Wien), Ignaz Kleinhampl, einen
schweren Verlust erlitten. Der Verblichene,
vor allem organisatorisch begabt, war nicht
nur Mitbegründer dieser beiden landsmann-
schafWichen Vereine, sondern darüber hin-
aus seit,ihrem Bestehen auch in ihren Vor-
ständen tätig, hauptsächlich im Rahmen des
Organisations- und Rechnungswesens. So
führte er beispielsweise u. a. in vorbildlicher
Art die. sehr in Anspruch genommene Reise-
sparkasse der Reichenberger Landsmann-
schaft.

Ignaz Kleinhampl, der Im 72. Lebensjahre
stand und bis in den letzten Jahren beruf-
lich tätig war, ist Wahl-Reichenberger. Er
kam am 10. März 1889 in Wien zur Welt, in
Jungen Jahren nach Reichenberg und spielte
von dieser Zeit an als profilierter Elektro-
kaufmann im großböhmischen Raum eine
führende Rolle. Besondere Verdienste erwarb
er sich bei der Erstellung der Ueberland-
Werke in Nord-, West- und Ostböhmen. Den
eigenen Betrieb errichtete der Verstorbene
am 1. April 1934 in Reichenberg, den er zu
einer führenden Elektrogroßhandlung, aus-
baute und erst 1947, als seine Uebersiedlung
nach Wien feststand, liquidierte, nach-
dem er die österreichische Staatsbürgerschaft
zugesprochen erhalten hatte.

Der Verstorbene, verehelicht mit Frau
Maria geb Zauneck, der vor zwei Jahren
seinen 40. Hochzeitstag feiern konnte, ist der
Schwiegervater von Primarius Dr. Hans Mül-
ler und Ing. Fred Wagner. Primar Dr. Mül-
ler, Leiter der Kinderabteilung des Kranken-
hauses in Neunkirchen (NOe), feiert übrigens
am 14. Februar seinen 50. Geburtstag.

Die Trauer um Ignaz Kleinhampl, der am
3. Februar auf dem Wiener Zentralfiedhofe
zur ewigen Ruhe bestattet wurde, ist in lands-
niànhschaftlichen Kreisen allgemein, war doch
der Verblichene auch öfters Delegai der
Reichenberger Landsmannschaft im Landes-
verband und im Bundesverband der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft Oesterreichs.

bruna in Wien

Die ordentliche Jahreshauptversammlung
unserer Landsmannschaft wird am Sonntag,
dem 16. April 1961, um 16 Uhr (Saaleinlaß
15 Uhr) im Speisesaal des Cafés Herrenhof,
Wien I, Herrengasse 10, abgehalten. Alle Mit-
glieder werden zu dieser wichtigen Veran-
staltung geziemend eingeladen. Freie Anträge
und allfällige Wahlvorschläge müssen späte-
stens 3 Tage vor dem Versammlungstermin
der Vereinsleitung mitgeteilt werden.

Beim Heimatabend am 11. März konnte
Bundesobmann Ing. Oplusstil seiner Genug-
tuung über regen Besuch und treue Gefolg-
schaft feststellen. Nach einer Totenehrung
sprach der Obmann einleitend über aktuelle
landsmannschaftliche Dinge, wies auf die be-
vorstehende Generalversammlung am 16. IV.
im Café Herrenhof hin und dankte Lm. Karl
Kopetzky für die treffliche Restaurierung des
„Brünner Krokodils" und die naturgetreue
Herstellung eines Rades, wie es im Brünner
Rathaus als Brünner Wahrzeichen hängt
und nun einen Ehrenplatz oberhalb der
Schreibtische des Obmannes und Lm. Silm-
broths einnimmt. Er schloß mit den herr-
lichen Versen Elisabeth Sofies „Drei Worte
sind's, die ich im Herzen trage..." Der Bun-
dessozialreferent der SLOe, Dr. Schembra,
brachte in prägnanten Ausführungen eine

Willkür schloß Lm. Meier unter lebhaftem
Beifall seine trefflichen Ausführungen, wäh-
ren die Musik leise das Lied „Ich hat einen
Kameraden" spielte. Als würdiger Abschluß
folgte noch das Lied der Heimavertriebenen
„Nach der Heimat möcht ich wieder". Unter
lebhaftem Beifall wurde sodann Hedwig Men-
cik vom Obmann das Ehrenabzeichen für
25jährige treue Mitgliedschaft verliehen. Ob-
mann Escher wünschte noch allen Geburts-
tagskindern des Monats März namentlich al-
les Gute. Frau Palzer und Frau Sutrich, er-
freuten die Landsleute mit Gesangsvorträgen.
Die musikalische Unterhaltung besorgten wie
immer Frau Mayrhauser, Violine, und Herr
Gruber, Klavier.

Besichtigen Sie die neuesten

astreinen Lärdienparkeffen

bei Fa. Johann Lerchbaumer
KLAGENFURT, Haidmannsdorferitralja 11, Tel 46 90

allgemein leicht faßliche Darstellung der un-
ermüdlichen Bemühungen unseres Kampfes
um die Gleichstellung der Heimatvertriebe-
nen, berichtete vom Stand der Lastenaus-
gleichsverhandlungen, zeigte ohne Beschöni-
gung die Schwierigkeiten auf, die sich un-
seren Bestrebungen entgegenstellen und was
wir nach dem heutigen Stande zu gewär-
tigen haben. Vorstand Mitglied Silmbroth
berichtete über aktuelle Fragen der Mitglie-
der, Obm.-Stellv. Otto Lunz brachte Kost-
proben seines neuen satirischen Büchleins,
die wieder einmal bewiesen, über welches
Naturtalent er verfügt. Wie Obm. Oplusstil
in seinem Schlußwort betonte, erinnert es
geradezu an die Meisterschaft eines Wilhelm
Busch.

Hochwald

Nächster Heimatabend Sonntag, 9. April,
ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft Nigischer.
"Wichtige Mitteilungen wegen Generalver-
sammlung, Andreas-Hartauer-Feier am
14. Mai in St. Polten und der Festlichkeiten
am 17. und 18. Juni in Passau. Der Vorstand
erSücht, es mögen sich alle Landsleute, die
an den genannten Feiern teilnehmen, ehestens
melden.
Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth

Josef Gangl-Gemeinde
Nächster Heimatabend am Ostersonntag,

2. ApriL ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft
Charwat. Wir feiern Ostern mit Josef Gangl.

Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel
Nächstes Heimattreffen am Karsamstag,

1. ApriL ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft „Zu
den drei Hackein".

Humanitärer Verein

Zu der Hauptversammlung am 5. März hat-
ten sich trotz des herrlichen Frühlingswetters
die Landsleute überaus zahlreich eingefun-
den. Nach der Begrüßung durch Obmann
Escher folgten die ausführlichen Berichte des
Obmanns, des 1. Kassiers und des 1. Schrift-
führers, die mit lebhaftem Beifall aufgenom-
men wurden- Die Rechnungsprüfer berichte-
ten über die mustergültige Kassaführung,
und so erfolgte die Entlastung der Kassiere
einhellig. Die von Hof rat Dr. Körner geleitete
Wahl ergab die einstimmige Wiederbetreu-
ung der Vereinsleitung. Obmann Gustav

DROGERIE

WEINKOPF
P O S T V E R S A N D

Graz, Südtirolerplatz 1

Jägerndorf

Radio- u.Fernsehgeräte
Messe-Modelle

eingelangt

Escher, Obmann-Stellvertreter Karl Kolb,
1. Kassier Paul Brückner, 2. Kassier Burk-
hard Jüg, 1. Schriftführer Eduard Meidl, 2.
Schriftführer Wilhelm Palzer, 1. Archivar
Adolf Schindler, 2. Archivar Max Machold,
1. Sozialwalterin Hedwig Ecker, 2. Sozial wal-
terin Julie Just, Leiter der Theatergruppe
Oskar Geitner, Jugendwalterin Gisi Saliger,
Chronist Paul Brückner, 1. Beisitzer Emil
Link, 2. Beisitzer Martha Sternitzky, Standar-
tenträger Adolf Schindler, Delegierter zum
Trachtenverband Paul Brückner, Rechnungs-
prüfer Adolf Mencik und Ing. Franz Zahn-
reich. Hofrat Dr. Körner dankte unter stür-
mischem Beifall im Namen aller Mitglieder
dem alten neuen Vereinsvorstand einzeln,
daß sie wieder die Bürde ihres Amtes für ein
Jahr übernommen haben. Das Amt des Kul-
turreferenten wird Heimatschriftsteller Paul
Brückner versehen. Der Mitgliedsbeitrag
wurde trotz der erhöhten Abgabe an die SLÖ
in der bisherigen Höhe belassen.

Bei dem anschließenden Vereinsabend hielt
Landeskassier der SLÖ Meier zum Tag der
Mär?gefallenen für das Selbstbestimmungs-
recht der Sudetendeutschen einen ausgezeich-
neten Vortrag über die Geschichte der Sude-
tendeutschen. Mit dem Gedanken an die er-
sten unschuldigen Opfer der tschechischen

Die Hauptversammlung der Heimatgruppe
wies außerordentlich starken Besuch auf,
der wohl nicht zuletzt auf das Konto des
Hauptredners, Abg. Machunze, ging. Als
Gast wurde auch Bundesobmann Michel be-
grüßt Herr Burchartz gab einen Ueberblick
über die Tätigkeit der Heimatgruppe im ver-
gangenen Jahr, der Kassier berichtete über
den günstigen Stand der Finanzen und über
die Veranstaltungen. Nach dem Bericht der
Kassenprüfer und der Entlastung des Vor-
standes wurden die Neuwahlen durchge-
führt, die keine wesentlichen Veränderungen
aufwiesen. Mit Stimmeneinhelligkeit wurde
die Namensänderung auf „Sudetendeutsche
Landsmannschaft in Oesterreich (SLOe),
Heimatgruppe Jägerndorf und Umgebung"
beschlossen. Die Ausführungen des Abg. Ma-
chunze über das Thema Auslandsrentenüber-
nahmegesetz und über den Lastenausgleich
wurden mit stürmischem Beifall bedankt.
Der nachfolgende Schwertertanz der sude-
tendeutschen Jugend fand viel Anklang und
herzlichen Beifall. Frohe Geselligkeit ver-
einte die Besucher, vor allem die tanzfreu-
dige Jugend, noch lange.

Die seit 1798 bestehende
Versicherungsanstalt mit über
300.000 Mitgliedern gibt die
Geschäftserweiterung auf

Lebens- unii
Unfallversicherung
bekannt.

Auskünfte erteilen die
Hauptanstalt in Graz sowie die Landes-
gesdiäftsstellen Dornbirn, Innsbruck, Salz-
burg, Klagenfurt, Linz und Wien.

Jauernig - Weidenau

Für Samstag, 8. April, wird zur Hauptver-
sammlung im „Zipferbräu" eingeladen. Natio-
nalrat M a c h u n z e wird ein Referat hal-
ten. Beginn 19 Uhr.

Am 29. April findet eine Autobusfahrt statt:
Abfahrt 8 Uhr vom Autostandplatz West-
bahnhof—Felberstraße. Führt über Wr Neu-
stadt — Höllental — Gutenstein — Álland,
Mayerling, Heiligenkreuz — Baden (Heu-
rigenstation) — Wien. Rückkehr ca. 21 Uhr.
Fahrpreis ca. S 50.—. Anmeldungen bis zur
Hauptversammlung am 8. April an den Ob-
mann.

Kuhländchen

Die Hauptversammlung «ahm bei einem
guten Besuch einen würdigen Verlauf. Nach
der Begrüßung gedachte der Obmann, Obl.
Mück, der verstorbenen Mitglieder sowie der
Opfer, die in der Heimat unter den Kugeln
tschechischer Soldaten verbluteten. Bei der
Neuwahl wurde zum Obmann Obl. Emil
Mück, zum Schriftführer Obstlt i. R. Josef
Feigel, zum Kassier Franz Frömel, zur So-
zialreferentin Ulli Frömel gewählt

Die Heimatgruppe gratuliert allen Lands-
leuten, die Im April geboren sind, recht herz-
lich, besonders Karl Kolig am 2. 4., Rosa Kulil
am 4. 4., Emma Heikenwälder am 15. 4.,
Doz. Dr. Herbert Hückl am 21. 4., Elfriede
Popp-Keßler am 22. 4., Emil Kretschmer am
23. 4., Grete Stenzel am 24. 4., Luise Wenzel
am 25. 4., Julie Faltus am 26. 4.

Landslcron
Die Hauptversammlung fand am 5. März im

Vereinsheim Nigischer unter starker Beteili-
gung statt. Nach dem Schönhengstgaulied be-
grüßte Obmann Beschorner die Anwesenden,
darunter auch Sekretär Hartel und Organisa-
tionsreferent Reichel. Bei der Totenehrung
verlas Obmann Stellvertreter Fiebiger den
Aufruf unseres Sprechers, den 4. März fortan
als „Tag des Selbstbestimmungsrechtes" zu
begehen. Hauptkassier Dr. Erhard Schmied
erstattete den Jahres- und Rechenschafts-
bericht, Kassaprüfer Schöberle meldete lobend
die in Ordnung gehandhabte Kassaführung
mit Unterstützung der Stellvertreterin Frau
Anna Rolke, worauf die Entlastung gegeben
wurde. Die Neuwahl ergänzte den Vorstand
durch zwei jüngere Ausschußmitglieder. Ge-
schäftsführer Hartl referierte über die am
28. Mai v. J. vollzogenen Vereinigung aller
sudetendeutschen Verbände in Oesterreich
und der daraus sich ergebenden Satzungs-
und Titeländerung dieser Mitgliedsvereine
des Landesverbandes.

In Oberbimbach, Kreis Fulda, verstarb Ende
Februar die Tabakfabrikspensionistin Frau
Miltschi Nehiba, 72, Schwester unseres Aus-
schußmitgliedes Franz Nehiba.

Am 7. Februar konnte der langjährige Gast-
wirt Herr Julius Fiebiger, Wien XVTII,
Kreuzgasse 26, unser Vereinsmitglied, auf
eine 50 Jahre währende Berufstätigkeit
zurückblicken. Aus diesem Anlaß gingen dem
79jährigen Jubilar viele Glückwünsche und
Ehrungen zu.

Am 21. März feierte Frau Hermine Kausek
geb. Herrenmüller die Feier ihres vollen 60.
Lebensjahres, wozu herzliche Glückwünsche
entböten wurden.

| Bund der Nordböhmen

Wie alle Jahre, so fand auch heuer am
4. März eine Gedenkstunde des Bundes der
Nordböhmen für die Opfer des 4. März 1919,
diesmal im Restaurant Mitzko, Wien I,
Schottengasse, bei starker Bëteil ig! mg statt

Der Obmann des Bundes der Nordböhmen,
Major a. D. Michel, begrüßte und wies einlei-
tend in kurzen Worten auf die Bedeutung
dieses Tages für unsere gesamte Volksgruppe
hin. Daß sich die Erinnerung an diesen Tag
auch über die Austreibung im Jahre 1945
hinweg bis auf den heutigen Tag — so führte
Major Michel aus — erhalten hat, beweist,
daß diese Vorkämpfer für das Selbstbestim-
mungsrecht der sudetendeutschen Volks-
gruppe nicht vergessen sind.

Im Anschluß an die Ausführungen des
Bundesobmannes gab Hofrat Partisch in
einem ausführlichen Referat einen histori-
schen Ueberblick über die Entwicklung der
deutsch-tschechischen Beziehungen und wies
dabei insbesondere darauf hin, daß sich im
böhmisch-mährischen Raum Kultur und
Wohlstand nur dann entwickeln konnten,
wenn Deutsche und Tschechen im Frieden
nebeneinander lebten. Das goldene Zeitalter
unter dem Luxemburger Karl IV. ist der
augenscheinlichste Beweis für diese Behaup-
tung. Deutsche aus allen Teilen des Reiches
waren es auch, die wesentlich dazu beitru-
gen, daß die tschechische Sprache nicht der
Vergessenheit anheimfiel.

Chauvinistischer Haß und ein unange-
brachtes Sendungsbewußtsein im tschechi-
schen Volke wirkte sich jedoch so aus, daß
es heute'in Unfreiheit leben'muß'.

„Wenn wir uns", so schloß Hofrat Partisch
seine Ausführungen, vor den Blutopfern in
Trauer verneigen, so sau der 4. März, auch
eine stete Mahnung für uns sein, auf das
Recht für Selbstbestimmung und Rückkehr
in die alte Heimat niemals zu verzichten.

Mit großem Beifall für den Redner wurde
diese würdige Feierstunde beendet.

Unsere Jahreshauptversammlung haben
wir am 15. April um 17 Uhr im Restaurant
Leupold (Mitzko), Wien I, Schottengasse 7,
aus diesem Grunde entfällt die Monatsver-
sammlung am Karsamstag, dem 1. April.

Niederfand

Unser nächster Heimatabend findet am
Samstag, 8. April, um 19 Uhr im Domini-
kanerkeller (Wien I, Wollzeile 39) statt. An
diesem Heimatabend feiern wir den 80. Ge-
burtstag unserer lieben Landsmännin Finny.
Dabei darf niemand fehlen. Es wird auch der
Bundeskassier kommen, daher Mitgliedskar-
ten mitbringen zur Einzahlung der Mitglieds-
beiträge.

Stockera u

Am 12. März fand im Vereinslokal Wein-
hapl ein Heimabend statt. Nach der Begrü-
ßung durch den Obmann Laaber sen. sprach
Landesobmann Ing. Hiebl über den Stand in
der SLÖ. Dr. Ulbrich gab ein Referat über
Lastenausglekh, Fremdrentengesetz und
Hausratsbeihilfen, Lm. Lang über die welt-
politische Lage. Zum Abschluß sprach Bun-
desgeschäftsführer Hartl über Kreditwesen.

Im April feiern Geburtstag: Bendi Anselm
83 Jahre, Rassl Gisela 75 Jahre, Keck Marie
74 Jahre, Gall Anna 67 Jahre, Grundschober
Karl 67 Jahre, Urschek Julie 62 Jahre, Laaber
Franziska 61 Jahre, Kühnl Anna 60 Jahre,
Ursch Johann 50 Jahre.

Das Fest der Silbernen Hochzeit feierten
Herr Josef Pummer und Frau Marie, geb.
Gusele, in Stockerau.

Oberösterreich

Böhmerwäldler

Zur Hauptversammlung des Verbandes hat-
ten sich immerhin etwa 100 Landsleute ein-
gefunden. Gemessen an der Mitgliederzahl,
zuwenig. Ehrenobmann M. Wollner brachte
zur Eröffnung einen Vorspruch, der mit rei-
chem Beifall bedankt wurde. Nach der Be-
grüßung wurde derer gedacht, die im Be-
richtsjahr durch den Tod unseren Reihen ent-
rissen wurden. Lm. Wollner beklagte in er-
greifenden Worten das unerwartete Hinschei-
den unseres Ehrenmitgliedes und langjährigen
Geschäftsführers, Direktor i. R. Johann Kappl).
Obmann Hager gedachte des vor einigen
Tagen zu Grabe getragenen Lm. Minister a. D.
und Vizebürgermeisters von Wien, Lois
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Weinberger. Wiederholt hat sich Weinberger
bei unseren Veranstaltungen als prominenter
Festredner betätigt und sich immer zu uns
bekannt. In der Folge referierte Lm. Sche-
besta in prägnanter Form über den Stand der
Verhandlungen der Entschädigungsansprüche
der Heimatvertriebenen.

Auf eine Vielfalt von Veranstaltungen
konnte der Verbandsobmann im Tätigkeits-
bericht der Verbandsleitung hinweisen. Im
Durchschnitt kommt auf jeden Monat eine
größere Veranstaltung des Verbandes. Kassier
Fischböck war in der Lage, einen nicht nur
mustergültigen, sondern auch äußerst erfreu-
lichen Finanzbericht zu erstatten. Für die
Kassenprüfer stellte Dkfm. A. Wolf den Ent-
lastungsantrag. Die Kassenprüfer hoben die
mustergültige Buchführung besonders hervor.
Lm. Adolf Winkler hatte als Wahlmacher
keine Schwierigkeiten, der gesamte Vorstand
wurde wiedergewählt. Neugewählt und mit
Funktionen betraut wurden Lm. Adolf Wolf,
Fr. Kozak, Matth. Salzer.

Alle in der Debatte gestellten Anfragen
konnten an Ort und Stelle geklärt oder be-
antwortet werden. Mit Dankesworten an Mit-
arbeiter und Mitglieder konnte der Vor-
sitzende die einmütig verlaufene Versamm-
lung um 11.30 Uhr schließen. Von sachver-
ständiger Seite wurde der Verbandsleitung
ein Sonderlob für die präzise Berichterstat-
tung und rasche Abwicklung ausgesprochen.

Bundesminister a. D. Lois Weinberger gestorben

Für die Festtage erhalten Sie in
allen Geschäften die Spezialitäten

von

FEINKOSTMIÏLLER
LINZ. MOZARTSTRASSE 17

Wien. Am 17. März starb in Wien im Alter
von 58 Jahren Bundesminister a. D. Lois
Weinberger. Der Verblichene, einer Böh-
merwaldfamilie entstammend, wurde am
22. Juni 1902 in Markt Eisenstein geboren,
kam in jungen Jahren nach Wien, besuchte
hier das Gymnasium und legte in Hollabrunn
die Reifeprüfung ab. Als Werkstudent in-
skribierte er an der Wiener Universität und
belegte die Fächer Staats- und Wirtschafts-
wissenschaften. Schon damals trat er der christ-
lichen Gewerkschaftsbewegung bei, wurde
Sekretär des Zentralverbandes christlicher
Angestellter, übernahm die Führung der Ge-
werkschaft der Angestellten in den Geld-.
Kredit- und Versicherungsinstituten, wurde
als Mitglied in den Bundeswirtschaftsrat und
als Vizepräsident an die Spitze der Pensions-
versicherungsanstalt für Angestellte berufen.

Während der NS-Zeit verfolgt, längere Zeit
verdienstlos, der Wohnung verlustig gewor-
den, brachte er sich u. a. auch als Handels-
vertreter durch, bis er im Sommer 1944 we-
gen seiner Verbindung zu den Männern des
20. Juli — Dr. Goerdeler, Leuschner, Haber-
mann und Kaiser — verhaftet und ins Kon-
zentrationslager Mauthausen eingewiesen
wurde. Vom Volksgericht zum Tode verur-
teilt, wurde er in letzter Stunde vor dem
Fallbeil durch den Einmarsch der Sowjets in
Wien gerettet.

Am 21. April 1945 wurde er als Unter-
staatssekretär in die provisorische Staats-
regierung Renner berufen und war hierauf
im Kabinett Figl vom 20. Dezember 1945 bis
11. Jänner 1947 Bundesminister ohne Porte-
feuille. Dann war er bis zum Herbst 1959 als
Vizebürgermeister und Landeshauptmann-
stellvertreter von Wien im Amt Er leitete
las Gesundheitswesen der Stadt Wien.

Recht verdienstvoll war die Tätigkeit Lois
Weinbergers im Rahmen der Oesterreichi-
schen Volkspartei (OeVP), der er den Namen
gab und der er als Wiener Landespartei-
obmann und stellvertretender Bundespartei-
obmann angehörte. Auch war er im Oester-
reichischen Gewerkschaftsbund Mitbegründer
und Vizepräsident.

Nicht vergessen sei schließlich sein hin-
gebungsvolles Eintreten für die Heimatver-
^riebenen, denen er Freund, Anwalt und Hel-
fer auch in schwerer Zeit war.

Verwiesen sei zum Schluß auf seine reiche
journalistische Tätigkeit, die meist in den
Parteiblättern und -Zeitschriften der OeVP
ihren Niederschlag fand und auf sein lesens-
wertes Buch „Tatsachen, Begegungen und
Gespräche" (Wien, 1948), worin er auch über
seine Verbindungen zu den bereits erwähn-
ten Widerstandskämpfern von 1944 und über
das österreichische Schicksal der vergangenen
Jahrzehnte aufschlußreich berichtet. —qur

Lm. Bittner erfreut sich auch heute noch
einer körperlichen und geistigen Frische und
kann als Vorbild für alle jüngeren Genera-
tionen gelten. Wir wünschen ihm von gan-
zem Herzen das Allerbeste und hoffen, daß
er uns noch viele Jahre mit seinem Rat und
seiner Hilfe zur Seite steht, zur Freude sei-
ner Familie und zum Wohle der Landsmann-
schaft.

Weitere innige Geburtstagswünsche der
Landesleitung Salzburg ergehen an

„Achtziger" Dipl.-Ing. Ernst Salamon (81),
Karoline Schwamberger (80).

Der Verband der Böhmerwäldler unter-
nimmt am Sonntag, 9. April, einen Früh-
iahrsausflug zum Landsmann Bayer, (früher
„Tuiflwirt" in Höritz), der nunmehr in Traun
•ine nette Gastwirtschaft betreibt Abfahrt
mit Sonderautobus um 14 Uhr ab Blumau
(gegenüber der Bundesbahndirektion). Nach
der Ankunft in Traun findet die Vorführung
der Lichtbildredhe „Sudetendeutscher Tag
1960" erstmals im Rahmen unseres Verban-
des statt. Anschließend daran folgt ein ge-
mütliches Beisammensein.

I Bielitz-Biala-Teschen

Beim Monatstreffen am 11. März führte
Ing. Franz Haincl, ein befreundeter Gast des
Skandinavischen Klubs in Linz, einen herrli-
chen Farbtonfilm über Amerika vor, der uns
die abwechslungsreiche Landschaft der USA
sowie die Sitten und Gebräuche näherbrachte.

Herr Karl Herma, .der .allseits bekannte
Möbeltischler, wurde ám 1. März 1961 im
72. Lebensjahr in Braunau/Inn zur letzten
Ruhe gebetet. Wir verlieren einen aufrech-
ten Deutschen, der mit allen Fasern seines
Herzens an der geliebten Heimat hing.

Am 8. April 1961 findet die Generalver-
sammlung mit Wahl des Vorstandes im
Theaterkasino um 19 Uhr statt

Mährer und Schlesier

rieh in Kurzberichten zu Worte kamen, war
mit leichten musikalischen Darbietungen um-
rahmt.

Sprengel Derfflingerstraße

Samstag, 8. April, Heimatabend im Gast-
haus „Zum schwarzen Anker", Linz, Hessen-
platz, mit Referat über den Stand der Lasten-
ausgleichsverhandlungen.

Sprengel Kapuzinerstraße

Die Hauptversammlung findet am 8. April
um 20 Uhr im Gasthaus „Binder im Rath"
(unweit des Linzer Stadions) statt

Enns-Neugablonz

Freitag, 3. März, fand im Gasthof Dorn in
Enns eine Feierstunde zum Tage des Selbst-
bestimmungsrechtes — Märzgefallenen —
statt, die von unseren Landsleuten zahlreich
besucht war. Obmann Waniek begrüßte die
Erschienenen, als Gäste Bürgermeisterstell-
vertreter Dr. Herbert Kneifel, den Ehren-
obmann des Ennser Turnvereines 1862, Herrn
Riedler, und den Obmann des Turnvereines
1862, Herrn .B. artseh, den Kulturreferenten
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Der Heimatabend am Samstag, 25. März,
war gut besucht und durch die Anwesenheit
einiger Gäste auch aus dem Reich ausgezeich-
net. Lm. Schebesta hielt ein ausgezeichnetes
Referat über den Stand der LAG-Verhand-
lungen. Der Obmann richtete an die Mitglie-
der den Appell, den Werbemonat März aus-
zunützen, neue Mitglieder anzuwerben. Auf
das Jugendproblem übergehend, gab er der
Besorgnis Ausdruck, daß dieses immer noch
vernachlässigt werde. Bei der Neuwahl wurde
der bisherige Vorstand wiedergewählt und
ihm dadurch das Vertrauen für die bisherige
Tätigkeit ausgedrückt Der Ausflug zum
Weinbauern nach Hofkirchen findet am Sonn-
tag, 16. April, statt Abfahrt vom Hessenplatz
um 10 Uhr vormittags, Rückfahrt um 19 Uhr.
Anmeldungen unter Erlag der Fahrtspesen,
Goethestraße 63/11. Termin und Ort des
Lichtbilder-Vortrages „Sudetendeutscher Tag
München 1960" wird bei den Einladungen be-
kanntgegeben.

Südmährer in Linz

Am Samstag, 18. März, veranstaltete der
Verband im Saale des Gasthofes „Zum Wei-
ßen Lamm" einen äußerst gut besuchten
Heimatabend. Verbandsobmann Insp. Nohel
richtete in seiner Begrüßungsansprache beson-
ders herzliche Worte an Min. a. D. Zajicek,
Lm. Ripp und an den Vertreter des Sudeten-
deutschen Bauernstandes, Lm. Dittrich. Nach
einem kurzen Bericht über aktuelle Fragen
referierte der Bundesobmann des Dachver-
bandes der Südmährer in Oesterreich, Mini-
ster a. D. Zajicek, über die Gründung des
Dachverbandes und über den Fortgang der
Entschädigungsverhandlungen. Das Referat
ging in die kleinsten Details ein, so daß sich
eine Aussprache erübrigte. Lang anhaltender
Beifall war der sichtbare Dank.

Auch der Bericht des Landes-Sozialbêtreu-
ers, Josef Nohel jun., über soziale Angelegen-
heiten fand reges Interesse und löste eine
längere Debatte aus. Der Heimatabend, an
dem auch Landesobmann Ripp und Lm. Ditt-

der Landesleitung, Corrazza, und schließlich
Alfred Scholz aus Wien, ehemaliger Profes-
sor an der Gablonzer Handelsakademie.
Mit einem Vorspruch von Frl. Christi Langer
wurde die Feierstunde eingeleitet, anschlie-
ßend brachte die Schülerin Ulrike Stecker
ein Gedicht zum Vortrag. Kulturreferent
Corrazza brachte eine Proklamation des
Volkstrauertages der Sudetendeutschen zu
einem allgemeinen gültigen Tag des Selbst-
bestimmungsrechtes der Völker. Am Schluß
seiner Ansprache wurde eine Gedenkminute
für die 54 gefallenen Opfer des 4. März 1919
eingeschaltet. Prof. Scholz hielt einen Vor-
trag, der von den über 100 erschienenen Lands-
leuten mit Begeisterung und viel Applaus
aufgenommen wurde. Er führte uns an Hand
von 145 Farblichtbildern in unsere verlorene
Heimatstadt Gablonz und ihre nähere Um-
gebung. Zum Schluß sprach Obmann Waniek
den Ausführenden für das Gelingen der er-
hebenden Feierstunde sowie den erschienenen
Landsleuten und Gästen den besten Dank
aus. Ein gemütliches Beisammensein in der
Gablonzer Genossenschaftskantine bei Lands-
mann Kretschmann beschloß diesen Abend.

Leider hat der Schnitter Tod wieder eine
Lücke in unsere Reihen gerissen. Am 18. Fe-
bruar d. J. verschied in Enns, Födermayer-
straße 48, unser Lm. Engelbert Stehr, Indu-
striemaler aus Gablonz, Große Luftgasse 15,
im Alter von 77 Jahren nach kurzer, schwerer
Krankheit. Um ihn trauern seine Gattin Rosa
Stehr sowie die Tochter Liese Herbe und dem
Enkel Gottfried Herbe, denen sich die auf-
richtige Anteilnahme aller seiner Landsleute
zuwendet.

Am 10. April feiert unser Lm. Rudolf Pas-
sig, Enns-Neugablonz, früher Gablonz, Glas-
gasse, seinen 73. Geburtstag bei vollkommen
geistiger und körperlicher Frische. Unsere
innigsten Wünsche begleiten ihm auf seinen
weiteren Lebensweg.

Allen im April geborenen Geburtstagskin-
dern entbieten wir die besten Glückwünsche.

Steyr

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

Das Kulturamt der Stadt Steyr und die
Arbeitsgemeinschaft für Sprache und Dich-
tung im O.ö. Volksbildungswerk veranstal-
teten am 18. März in der Schloßkapelle zu
Steyr einen Abend „Steyrer Dichter im Lied",
der für uns Sudetendeutsche von besonderer
Bedeutung war.

Zum zweitenmal trat in diesem Rahmen

unsere Ldmn. Frau Hilde Hager mit eigenen
Kompositionen an die Oeffentlichkeit. Dies-
mal brachte sie Vertonungen von den Steyrer
Autoren Dora Dunkl, Veronika Handlgruber-
Rothmeyer, Maria Schedlberger-Durnwalder,
Othmar Capelimann, Franz Kaesdorf und
Josef Klell., meisterhaft interpretiert von
Frau Susanne Köllersberger, Linz, Herrn
Friedrich Steinhuber, Steyr, und dem Sing-
kreis Gleink unter der Leitung von Fachleh-
rer Hans Schedlberger.

In Frau Hilde Hager lernen wir ein echtes
und starkes lyrisches Talent kennen. Ihre
Musikalität und überaus starke Einfühlungs-
gabe bewahren sie vor jeder „Modernität
um jeden Preis", was vielleicht den Kriti-
kern des Atomzeitalters nicht ganz gefallen
mag, uns aber, die wir Musik noch von
„Muse" und Melodie von „melos" ableiten,
mit besonderer Dankbarkeit erfüllt.

Im Schaffen H. Hagers nimmt das Kunst-
lied, eine stiefmütterliche, weil undankbare
und schwierige Kunstgattung, eine besondere
Stellung ein. In ihm erinnert sie an große
Vorbilder der Vergangenheit, und wir schlie-
ßen uns gerne den Worten des Steyrer Kri-
tikers an, wenn er Hilde Hager würdig an
die Seite von Namen wie Clara Schumann
und Philippine Schick stellt Bei den Chören
ist der besonders schöne, wenn auch für
Laienchöre etwas schwierige Satz hervorzu-
heben.

Von den durchaus wertvollen Vertonungen
gefielen besonders: Schillers Ballade „Die
Teilung der Erde", wohl das reifste Werk der
Künstlerin, Dora Dunkls „Einsamkeit", Oth-
mar Capellmanns „Blaue Blüte der Nacht"
und der Chor „Pfingsten" sowie Handlgru-
ber-Rothmeyers „Akkord".

Die sudetendeutsche Landsmannschaft darf
mit berechtigtem Stolz auf ihre Komponisten
Hilde Hager blicken. Und wenn wir einen
Wunsch hegen dürften, dann diesen: Möge
unsere Komponistin uns recht bald wieder
(und vielleicht in einem größeren Rahmen)
mehr von ihren dreihundert Liedern vorstel-
len, unserer gemeinsamen Heimat zur Ehre
allen wahren Liebhabern des schönen Liedes
zur Freude! Ed. Tomani

Salzburg
Ehrenobmann Dir. Eduard Bittner — 85 Jahre

Lm. Dir. Eduard Bittner wurde am 9. April
1876 in Wolfsberg im Niederlande, am Fuß
der „Spitze" geboren. Durch Fleiß, Verläß-
lichkeit und rasche Auffassungsgabe brachte
er es bald zu einer leitenden Stellung, so daß
er nach England zwecks Sammlung von Er-
fahrungen entsandt wurde. Nach dem Tode
seines Chefs betraute ihn die Witwe mit der
Organisation des gesamten Betriebes, be-
stehend aus acht großen Meierhöfen, 700 ha
Forst, einer Brauerei, einer Konservenfabrik,
Obstgärten und Objekten in Karlsbad, Prag
und Wien. Seine eiserne Energie führt« alle

Teppiche - Vorhängt?
Stilmftbel

Riesenauswah) zu günstigsten Preisen!

PRAITSE
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

Arbeiten im Vereine mit von ihm ausgesuch-
ten Fachleuten immer vorbildlich durch. Der
Tod seiner geliebten Lebensgefährtin, der
ihm sehr nahe ging, und eine eigene schwere
Erkrankung zwangen ihn, vorzeitig in den
Ruhestand zu treten. Aber auch alle Krank-
heiten wußte seine Energie zu überwinden.
In seiner Wahlheimat Salzburg erwarb er
sich in der Bayerhamerstraße 12 b ein großes
Objekt, das während des letzten Krieges
durch Bomben zerstört wurde, von ihm je-
doch trotz seines Alters von 70 Jahren wieder
aufgebaut wurde. Nach der Vertreibung sei-
ner Landsleute beschäftigte sich Lm. Bittner
mit der Hilfeleistung und Milderung der Lage
der Vertriebenen. Als langjähriges Ausschuß-
mitglied und zeltweise auch als Obmann der
Landesleitung Salzburg erwarb er sich beson-
dere Verdienste und wurde in Anerkennung
dieser zum Ehrenobmann ernannt.

fluí (í<
gekleidet^

Herrenanzüge
in Großauswahl:

Modern geschnitten«
Paßformen,- herrliche
Streifendessins in neuen
Farbstoliungen; reinwollene
Kommgarnqualitäten
mit bester Innenverarbeitung

890i— u höher

Ein Anxug aus dem guter.
Fachgeschäft ist sehen
•twos Besonder«*!

F. u. F.
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„Siebziger" Oberforstrat Dipl.-Ing. Ernst
Lenk (78), Ida Semsch (78), Cölestine Thiro
(77), Berta Baum (77), Adolf Weigel (76),
Dipl.-Ing. Hugo Ließler (74), Anna Lorenz
(73), Anna Dübon (73), Schuldirektor Franz
Nickerl (71), Antonie Posselt (71), Luise We-
nusch (71).

„Sechziger" Auguste Tuppy, Gertrud
Hruby, Grete Ließler, Arch. Hugo Jahnel,
Fritz Kimmel, Marie Teinzer, Stefan Doterai.

Körnten

Klagenfurt

Fahrt nun Sndetendentschen Tag 1961
Bei genügender Beteiligung fahren wir am

Freitag, 19. Mai, ab Klagenfurt nach Köln.
Fahrpreis zirka S 500.—- pro Person für die
Hin- und Rückfahrt. Anmeldungen ab sofort,
spätestens bis zum 10. Mai jeden Samstag im
Sekretariat oder schriftlich bei Lm. Puff,
Klagenfurt, Rosenbergstraße 4, Stiege 4. Auch
Landsleute anderer Bezirksgruppen können
sich für diese Fahrt melden.

Bodenseefahrt
Anfang Juni 1961 unternimmt die Bezirks-

gruppe eine Drei-Tage-Fahrt zum Bodensee
mit folgender Fahrtroute: Klagenfurt—Lieni
—Pustertal—Brenner—Innsbruck—Landeck—
Feldkirch (dortselbst zweimal Nächtigung mit
Halbpension)—Bregenz (eventuell Bodensee-
rundfahrt) —Feldkirch und zurück. Fahrtko-
sten inklusive zweimal Halbpension in FeM-
kirch S 380.— (ohne Bodenseerundfahrt). An-
meldungen werden ab sofort, spätestens bis
zum 15. Mai, im Sekretariat der SL, Klagen-
furt, Jesuitenkaserne, 1. Stock, Tür 124, jeden
Samstag von 9 bi« 11.30 Uhr entgegengenom-
men.

Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten der
Bezirksgruppe Klagenfurt zu ihrem Geburts-
tag im Monat April.
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Steiermark
Der Nachmittag des 19. März vereinigte

viele Landsleute zu einer gemütlichen Zu-
sammenkunft im Hotel „Drei Raben".
Lm. S c h w a b begrüßte die Anwesenden.
Da Ehrenobmann Dr. Prexl verreist war,
wurde der von ihm vorbereitete Vortrag
über den Lastenausgleich den Zuhörern durch
Tonband übertragen. Im Anschluß berichtete
Lm. Schwab über den neuesten Stand der
Verhandlungen und beantwortete Anfragen.
Weiter besprach er die kommenden Vereins-
veranstaltungen (Besuch verschiedener stei-
rischer Ortsgruppen, Heimabende, Jugend-
bewegung). Unter herzlichem Beifall über-
reichte er schließlich der verdienten, lang-
jährigen Sprengelleiterin Frau Grete Strei-
chert das ihr von der Bundesleitung verlie-
hene Ehrenzeichen. — Dem geschäftlichen
Teile folgte ein Lichtbildervortrag über Süd-
tirol, den der Obmann der hiesigen Berg-
Isél-Gruppe, Herr Destaller, hielt und der
einen umfassenden Einblick in dieses schöne,
aber schwer bedrückte Land gewährte. Der
Redner dankte schließlich für das unerwartet
hohe Erträgnis der Sammlung, die unter
unseren Landsleuten für Südtirol eingeleitet
worden war.

Judenburg

Die heurige Generalversammlung findet am
Samstag, 22. April, um 15.30 Uhr im Speise-
saal des Hotels Schwerterbräu statt. Die
Landsleute werden gebeten, vollzählig zu er-
scheinen.

Die „Fahrt ins Blaue" findet Mitte August
statt Anmeldungen werden nach der Gene-
ralversammlung von Lm. Panak entgegen-
genommen.

Unsere Geburtstagskinder im April mögen
die besten Wünsche entgegennehmen. Unser
besonderer Gruß gilt der rührigen Lands-
männin Frau Theresia Kraut, die am 10. April
ihren 60. Geburtstag begeht.

| Köflach

Unsere Hauptversammlung am 19. März
war sehr gut besucht Neben einem großen
Teil unserer Mitglieder waren viele Sudeten-
deutsche anwesend, die den Weg zu uns noch
nicht gefunden haben, sowie mehrere Lands-
leute von der Landsmannschaft der Donau-
schwaben. Eingangs gedachte der Obmann
der Opfer des 4. März 1919 sowie der ver-
storbenen Mitglieder unserer Bezirksstelle
und verlas den Aufruf unseres Sprechers zur
Forderung für unser Selbstbestimmungsrecht.

Ueber Lastenausgleich und Fremdrenten-
Übernahmsgesetz berichtete unser Landes-
obman Prokurist Gleißner. In der folgenden
Aussprache kam die Erregung darüber zum
Ausdruck, daß die Frage des Lastenausgleichs
noch immer ungelöst ist, sowie die Befürch-
tung, daß sie überhaupt zu unseren Leb-
zeiten nicht befriedigend gelöst werde,
schließlich darüber, daß unser Parlament das
Auslandsrentenübernahmsgesetz noch immer
nicht verabschiedet hat.

Die Neuwahl der Leitung unserer Bezirks-
stelle ergab: Ehrenobmann Ing. Körbitz-
Voitsberg; 1. Obmann Franz Seidl, 2. Obmann
Ing. Müller, 3. Obmann Viktor Hemp; Kas-
sier Heinrich Hohenecker, Stellvertreter Jo-
sef Peishel, Schriftführer Leopold Franz und
Theo Hartmann; Beiräte Franz Osladil, H.
Mrazek; Prüfer Josef Stingel, H. Bernhard.

Mit einem Aufruf zur Geschlossenheit und
regen Mitarbeit wurde die Versammlung ge-
schlossen.

Obersteiermark
Zu einem heimatlichen Nachmittag hatten

sich im Hotel Gruber in Kindberg die Lands-
leute aus Krieiglach, Mürzzuschlag und Kind-
berg vereinigt. Zur großen Ueberraschung ist
auch Brück a. d. Mur mit ca. 50 Landsleuten
erschienen, so daß der kleine Saal überfüllt
war und man in den großen Saal übersiedeln
mußte, zumal noch unter großem Hallo sogar
fünf Landsleute aus Leoben erschienen.

Um 14.30 Uhr begrüßten Lm. Kraus und
Lm. Paleta die einzelnen Gruppen. Nach dem
gemeinsam gesungenen Böhmerwaldlied
wurde jeder Anwesende gebeten, laut seinen
Heimatort zu nennen, und dadurch fanden
sich eine ganze Reihe engerer Landsleute aus
der alten Heimat zusammen. Lm. Paleta gab
kurz Bericht über den Stand der Verhand-
lungen zwischen Deutschland und Oester-
reich. Nach Absingen des Liedes „Hohe Tan-
nen" war wieder Gelegenheit, sich einer
intensiven Unterhaltung zu widmen, unter-
brochen vom Vortrag einer Roseggerschnurre
„Der Taschenfeitel", die Frau Kraus zu Ge-
hör brachte. Mitten in der Unterhaltung
brachte Lm. Kraus mit eigenem Bildwerfer
Bilder aus seiner Heimat Friedland in Böh-
men, solche von früher, jedoch auch von jetzt.
Man sah altvertraute Stätte der eigenen Ju-
gend. In einem Falle sah eine Landsmännin
sogar ihre eigene Schwester.

Gegen 19 Uhr hieß es aufbrechen — ein
schöner Sonntagnachmittag im Kreise der
Landsleute war zu Ende. Am kleinen Kind-
berger Bahnhof konnte man erst so richtig
die „Sudetendeutsche Invasion" feststellen,
als die Mürztaler und die Brucker in ent-
gegengesetzter Richtung auseinanderstrebten.

Allseits wurde der Wunsch ausgesprochen,

noch im Sommer, und zwar im zentralgele-
genen Leoben, wieder zusammenzukommen,
weil dann dort auch die obere Obersteier-
mark, Murau, Judenburg und Knittelfeld,
teilnehmen könnte.

Erstes Österr. Heimatmuseum

Die Generalversammlung wurde am
18. März im Gasthof „Roter Hahn" abgehal-
ten. Die Berichte der Amtswalter zeugten von
einer regen und erfolgreichen Tätigkeit. Der
Leitung wurde einstimmig die Entlastung er-
teilt Die Neuwahl hatte das folgende ein-
stimmige Ergebnis. Obmann Franz Lenz,
Stellvertreter Alfred Fischer, Kassier Franz
Heinrich, Stellvertreter Karl Holzhacker,
Schriftführer Fritz Hof feiner, 1. Stellvertre-
ter Franz Trch, 2. Stellvertreter Johann
Heinz, Kontrollore Alexander Merbeller,
Franz Wolf, Josef Riedl und Beirat Karl Hol-
zer. Als Mitgliedsbeitrag wurde festgesetzt:
S 15.— und für Familienangehörige S 5.—. —
Herr Prof. Anton Klement wurde in Anbe-
tracht seiner hervorragenden Verdienste um
das Sudetendeutschtum und insbesondere um
unsere Böhmerwaldheimat einstimmig zum
Ehrenmitglied ernannt. Nach dem Tages-
spruch, vorgetragen von Karl Bosek-Kienast
und Absingen des Heimatliedes wurde der
offizielle Teil der Versammlung geschlossen.
Anschließend fand eine Ausstellung von Er-
werbungen im letzten Jahre statt, die die
Notwendigkeit unseres Heimatmuseums für
Oesterreich beweisen.

Arbeitsgemeinschaft schlesischer
Heimatvereine

Am 14. April (Freitag) um 19.30 Uhr abend
findet im Rittersaal des Landhauses in Wien 1,
Herrengasse 13, ein Vortragsabend statt. Zum
Thema „Der Anteil der Schlesier am kulturel-
len und wirtschaftlichen Leben in Oesterreich"
spricht Hof rat Hubert Partisch.

Aus Anlaß des 80. Geburtstages des in
Lublitz bei Troppau geborenen Künstlers,
Pianisten August Göllner, wird in den Räu-
men des 1. Oesterreichisch-schlesischen Hei-
matmuseums in Wien 1, Singerstraße 13, am
Samstag, 15. April, 16 Uhr, eine Gedenk-
stunde abgehalten. Die Besucher haben dort
Gelegenheit, durch Erinnerungsstücke Ein-
blick in das erfolgreiche Wirken unseres be-
rühmten Landsmannes zu nehmen.

Verband Sndetendeutscher Akad. Heimat-
verbindungen, Ring Wien

Die nächste Zusammenkunft des Wiener
Ringes ist am 8. April um 15 Uhr im Zipfer-
bräu.

Leserbrief
Gehört sich das!

Einige landsmannschaftliche Vereinigungen
sind dazu übergegangen, regelmäßig ihren
Mitgliedern in der Zeitung zum Geburtstag
zu gratulieren. Ich finde das sehr aufmerksam
und freundlich. Ist es aber sicher, daß jeder
und jede der Angratulierten darüber entzückt
sein wird? Ich las in einem unserer Heimat-
blätter den entrüsteten Brief eines Beglück-
wünschten, daß es die Umwelt einen Schmarrn
anginge, wie alt er sei und daß er sich eine
solche Taktlosigkeit, sein Alter in die Zeitung
zu drucken, von der Redaktion nicht erwartet
hätte. Ich finde, der Landsmann hatte auch
recht, denn sein Alter anzugeben, sollte ledig-
lich ihm selbst vorbehalten sein. Eine Dame,
die den Sechziger erreicht hat wird es viel-
leicht nicht als taktlos empfinden. Sieht sie
„noch nicht wie 60" aus, so ist das ein Kom-
pliment für sie, aber ob eine Dame mit 50 ent-
zückt sein wird, wenn ihr Alter öffentlich ge-
nannt wird, möchte ich bezweifeln.

Anna St., Wien
Die Redaküon gibt der Einsenderin recht: es ist

Sache jedes einzelnen, ob er mit der Nennung
seines Alters einverstanden ist oder nicht. Die
Redaktion wird in Zukunft die Geburfstagsglück-
wünsche nicht mehr mit der Altersangabe ver-
sehen, wenn die Beglückwünschten unter 60 Jahr«
alt sind. Denn auch einem Manne, der sich mit
Mühe in vorgeschrittenem Alter einen Posten ge-
funden hat, wird es unter Umständen nicht an-
genehm sein, wenn in der Zeitung sein Alter zu
lesen ist. Die Vereine werden um Berücksichti-
gung in ihrer Berichterstattung gebeten.
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KRONFUSS
Kl0g«nfurt, Bohnhofstrafje 15 • Tel. 19 33

Kr*nk«nkaucnli«f«rant < Brillen / Feldstecher / Ther-

mometer / Barometer und alle einschlägigen Artikel

MÖBEL MÖBEL

V ^ GUT KAUFEN SIE IM
FACHGESCHÄFT

• •

§ MOBEL-HEIMAT"
Linz, Dauphinestrafje 192
Bis 24 Mona»« Kredit . Wo Si« «Midi woh-

I ncn, der Weg wird sich lohnen
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Hörgeräte aller Marken 14 Tage zur Probe

Dipl.-Ing. SCHWERDTNER, Linz
Wiener Reichsstrafje 5

Nach Schweden...
ein Kindermädchen, 16 bis 18 Jahre, wird
für 1 Jahr zu einer Familie gesucht. Freie
Reise, Famillenanschlufj. Zuschriften an die
Verwaltung der „Sudetenpost".

Kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost

Alles für die Oster-
rein-igung an Aufwisch-
geräten, Kehrmaschi-
nen, Bodenbürsten, Tep-
pichklopfer, Staub-,
reibtücher, Putzmittel,
Stehleitern. Fußabstrei-
fer, Holz-Plastik-Korb-
waren, Haus- und Kü-
chengeräte aller Art er-
halten Sie in reichster
Auswahl im Fachge-
schäft Sepp Korenjak,
Klagenfnrt, Benedikti-
nerplatz 10.

JOSEFINE PICHLER,
Linz, Schillerplatz, emp-
fiehlt Rotweine, Weiß-
weine — vorzügliche
Sorten (Liter-, Zwei-
literflaschen). Preisgün-
stig. Gleiche Verkaufs-
preise auch Weinhand-
lung Graßl, Steyr.

Schultaschen, Akten-
taschen, Koffer u. a.
sehr günstig im Leder-
warenfachgeschäft

MÜHLBACHER
Klagenfnrt, Rainerhof.

Nenner Sonderange-
bot! Kletterschuhe
S 129.50. Schahhaas
Nenner, Klagenfnrt,
St-Veiter-Strafle.

Landwirtschaft, zirka
17 Joch, in der Frei-
städter Gegend zu ver-
kaufen. Auskunft in der
Verwaltung des Blattes.

JETZT KAUFEN —
WIR RÄUMEN DAS

PLASTIKLAGER
CHRIST. NEUNER,

KLAGENFURT,
ST.-VETTER STRASSE 4

150 JAHRE

Landeskandschaden-
Versicheningsanstalt

LINZ, HERRENSTRASSE 12
TELEPHON 2» 111

Vertretungen in allen Gemeinden
Oberosterreichs

Die Wollspezialabtei-
lung von SPERDIN,
KLAGENFURT, PARA-
DEISERGASSE 3, bietet
Ihnen ein erstklassiges
Sortiment, fachliche Be-
ratung, jeden erdenkli-
chen Kundendienst! Be-
sichtigen Sie die in den
Schaufenstern ausge-
stellten Neuheiten!

Wohnungen, Geschalte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48-23,
Vermittlungstätigkeit in
ganz Oesterreich. Auch
Ausland.

Für jede Jahreszeit
geeignete Regenbeklei-
dung und Frühjahrs-
mäntel in reicher Aus-
wahl im Fachgeschäft
V. Tarmann, Klagen-
furt, Völkermarkter-
straße 16.

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

KORGER
Linz, Goethestraße 18,

Tel 2693 56
Jergitsch-Gitter,

Drahteinsätze, Drahtge-
flechte aller Art, Kar-
toffelkörbe, Stiegen- u.
Balkongeländer, Pla-
stikgitter mit geschweif-
ten Enden. Klagenfnrt,
Telephon 50 65.

Auflage
konirolliert

unverkennbar-

Qualitäfskleidung
LINZ WELS VOCKLABRUCK


