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Nationalrat versagt Verbesserungen m$
Entsdiädigungsgesetz ohne" Aenderung verabschiedet — Keine Erhöhung der Einkommensgrenze, kein höherer Punktewert

W I E N . In seiner 100. Sifzung hat der Nationalraf am Miftwoch,
13. Juni, das Entschädigungsgesetz für Vertriebene und Umsiedler ver-
abschiedet, zugleich auch die anderen Gesetze, die mit dem Kreuz-
nacher Abkommen zusammenhängen und die Entschädigung der poli-
tischen Opfer und die Gleichstellung deutscher Staatsbürger betreffen.
Der Nationalrat versagte sich nahezu allen Änderungen an der Regie-
rungsvorlage und hat nur bescheidene stilistische Änderungen vorge-
nommen. Der von den Vertriebenenverbänden vorgebrachte Wunsch
nach einer Ä n d e r u n g der Einkommensgrenze wurde ebensowenig
erfüllt wie einige Vorbringungen in der Presse und in politischen Ver-
sammlungen, der Punktewert für die Entschädigung solle von 1.80 auf
2.50 S hinaufgesetzt werden. Die Höchstentschädigung für Hausrat
wurde bei 10.800 S, für Berufsinventar bei 25.000 S, für den Härteaus-
gleich bei 50.000 S belassen.

Schon eine Woche vorher waren die
Richtlinien der Beschlußfassung*klar ge-
worden, als der Gesetzentwurf im Finanz-
und Budgetausschufj verhandelt wurde.
Nach Ansprachen der Abgeordneten Dr.
Kos (FPÖ), Machunze (ÖVP) und Dr. Be-
chinie (SPÖ) und von Finanzminisfer Dr.
Klaus war das Gesetz angenommen wor-
den. Der FPÖ-Vertreter allerdings hatte
dagegen gestimmt. Ein gemeinsamer
ÖVP-SPÖ-Antrag wurde angenommen,
nach dem die Landesregierungen darauf
aufmerksam gemacht werden sollen, daß
die Entschädigung nicht mit den Fürsorge-
leistungen verrechnet werden darf.

Im Plenum des Nationalrates erklärten die

Freiheitlichen Dr. Kandutsch, sie könnten dem
Gesetz wegen seiner großen Mängel nicht
zustimmen. SPÖ-Abgeordneter Aigner be-
schwor nochmals die schreckliche Zeit herauf,
in der Riesentransporte Vertriebener zu uns
kamen. Man müsse auch den Beitrag berück-
sichtigen, sagte Abg. Aigner, den die Län-
der, die Gemeinden und der Bund zum Auf-
bau der Existenz geleistet hatten. Abgeord-
neter Machunze urgierte die Regelungen mit
den Oststaaten. • - -

Die Änderungen, die im Nationalrat an
dem Regierungsentwurf vorgenommen wor-
den sind, sind meist nur stilistischer Natur.
Von Bedeutung aber ist es, daß ein Härte-
ausgleich nicht nur von materiellen Voraus-
setzungen, sondern auch von der formellen
abhängig gemacht wird, daß er rechtzeitig

beansprucht wird. Von Bedeutung ist es fer-
ner, daß die Wertgrenze von 500 S für die
Verlassenschaftsabhandlung gestrichen wor-
den ist. Allerdings wird gleichzeitig bestimmt,
daß die Verlassenschaftsabhandlungen vom
Gericht selbst durchzuführen sind, wobei
keine Gebühren zu verrechnen sind. Gestri-
chen wurde die Bestimmung, daß zukünftige
Leistungen anderer Staaten auf die Entschä-
digung nicht angerechnet werden. Der Ge-
setzentwurf muß nun noch am 29. Juni den
Bundesrat passieren. Es ist wohl kein Zwei-
fel, daß er auch dort unverändert genehmigt
werden wird.

Bundestag nahm Abkommen an
BONN. Der Bundestag hat am 15. Juni
das deutsch-österreichische Finanzabkom-
men einstimmig gebilligt. Damit ist auch
von deutscher Seife der entscheidende
Schritt zur Ratifizierung des Abkommens
von Bad Kreuznach getan worden.

Ansprüche aus Versicherungen
HAMBURG. Die „Alte Volksfürsorge", die

ihren Sitz in Aussig hatte, regelt die An-
sprüche aus Versicherungsverträgen mit der
„Sudetendeutschen Volksfürsorge". Alle Ver-
sicherten, die aus einem Versicherungsvertrag
Ansprüche gegen die „Sudetendeutsche Volks -
fürsorge" hatten, können diese bei der Ge-
schäftsstelle der „Alten Volksfürsorge" gel-
tend machen. Zu den Versicherungsansprü-
chen gehören auch die Ansprüche aus Ver-
sicherungsverträgen mit der „Phönix-Star".
Die Ansprüche sind bei dem Sonderbeauftrag-
ten der „Sudetendeutschen Volksfürsorge",
Hamburg 1, An der Alster 57—61, anzumelden.

Keiner kann für uns verzichten
40.000 Sudetendeutsche demonstrierten in Frankfurt gegen Verzicht-Politik

F R A N K F U R T . Mit 400.000 Teilnehmern stellte der Sudetendeutsche Tag 1962 alle vor-
herigen in den Schatten, selbst den Sudetendeutschen Tag in Wien. In einer Epoche, in
der politische Kräfte das Heil und die Wahrung des Friedens lediglich in der Nachgiebig-
keit gegenüber den Osten sehen, stellt eine Kundgebung von 400.000 Menschen eine De-
monstration politischen Willens dar, die nicht übersehen werden sollte. Die Sudetendeut-
schen demonstrierten in Frankfurt ihre Anhänglichkeit ar die alte Heimat und ihr Recht
auf die Rückkehr. Angesichts dieser Demonstration darf sich wohl niemand das Recht
herausnehmen, über den Kopf und gegen den Willen dieser Menschen, die stellvertretend
für die vierfache Zahl in Frankfurt erschienen sind, Verzichte auszusprechen.

Im Verlaufe des Sudetendeutschen Tages
wurde der politische Wille der Sudetendeut-
schen durch ihre berufenen Sprecher wieder-
holt in eindeutiger Weise klargelegt. Es sagte

Sprecher Bundesminister Dr. Seebom:
Nur auf der Grundlage des Rechtes kann

dauerhafte Friede entstehen, nur auf der
Grundlage der Anerkennung von Heimat-
recht und Selbstbestimmung können Un-
recht und Gewalt überwunden werden,
kann ein einiges Europa überwunden
werden! Wir anerkennen das Heimat-
und Selbstbestimmungsrecht der Tsche-
chen und Slowaken. Wir verlangen von
ihnen nur das gleiche! Manche deutsche
Historiker belieben die Geschichte so dar-
zustellen, als hätten die Sudetendeutschen
außer zwischen 1938 und 1945 niemals zu
Deutschland gehört. Unsere Vorfahren
waren in dem einzigen gesamtdeutschen
Parlament von 1848 in Frankfurt gleich-
berechtigt mit den anderen Volksgrup-
pen. An diese Tatsache sollen sich vor
allem diejenigen Kreise der Bundes-
republik, aber auch einige Landsmann-
schaften, erinnern, die glauben, die sude-
tendeutsche Frage sei geringeren Ranges
gegenüber den Fragen der Wiedervereini-
gung oder der deutschen Gebiete östlich
der Oder-Neiße-Linie. Außer der Wieder-
vereinigung gibt es nur zwei Probleme:
ein deutsch-polnisches und ein deutsch-
tschechisches. Es geht heute nicht um die
Wiederherstellung eines verkleinerten
Bismarckschen Nationalstaates, sondern
um die Schaffung einer föderativen Völ-
ker-, und Staatenordnung in Europa, die
ebenso auf einem zukünftigen deutsch-
polnischen wie einem deutsch-tschechi-
schen Ausgleich beruht. Dabei sei fest-
gestellt, daß über das Schicksal der deut-

schen Ostgebiete nur die in diesen hei-
matberechtigten Deutschen zu entscheiden
habent nicht das ganze deutsche Volk, am
wenigsten einzelne Deutsche, die in die-
sen Ostgebieten das Recht auf Heimat
nicht besitzen.

Der Präsident der Bundesversammlung der
Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Bundestagsabgeordneter Wenzel Jaksch:

Das ganze Völkerdrama in Böhmen und
Mähren ist wahrlich kein Grund zu west-
licher Selbstgerechtigkeit, auch nicht zu
binnendeutscher Selbstgerechtigkeit ge-
genüber den Sudetendeutschen und nicht
zu sudetendeutscher Selbstgerechtigkeit
gegenüber den Tschechen. Zeigen wir den
beteiligten Völkern den Weg zu künftiger
guter Zusammenarbeit in Frieden und
Freiheit.

Der Vorsitzende des Bundesvorstandes der
Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Dr. Franz Böhm:

Wir glauben, daß Europa nicht beste-
hen kann und vor allem nicht Bestand
haben könnte, wenn den heutigen, so oft
empfohlenen Tendenzen des Verzichtes
und der Verleugnung aller, wie wir glau-
ben, gottgesetzter Ordnungen und Recht
weiterhin Raum gegeben würde. Wenn
das Recht jedes Menschen auf ungestör-
ten Besitz in seiner angestammten Hei-
mat bei der Friedensordnung der Völker
keine Rolle mehr spielen würde, wäre
nicht nur unsere, die Heimat der deut-
schen Vertriebenen, sondern auch die
Freiheit der Tschechen, Ungarn, Slowa-
ken, Ukrainer und aller unserer Nachbar-
völker, die heute noch in dem System der
Rechtlosigkeit leben müssen, ein für alle-
mal verloren.

Der sudetendeutsche
bayerische Staatsminister Walter Stain:

Man soll uns doch erst einmal Gelegen-
heit geben, mit frei gewählten Vertre-
tern des tschechischen oder des polnischen
Volkes über dieses Europa zu diskutieren,
dann wird man sehen, daß in unseren
Herzen der Nationalismus weitgehend
abgebaut ist, daß dafür ein immer stär-
ker werdendes Gefühl für das größere
Vaterland Europa wächst. Freilich muß
man auch uns Deutschen das Recht der
Selbstbestimmung gewähren.

Diesen Erklärungen der berufenen Vertre-
ter der Volksgruppe setzten die offiziellen
Vertreter der deutschen politischen Führung
gleichgestimmte Bekenntnisse gegenüber. So
der Beauftragte der deutschen Bundesregie-
rung, Bundesminister Dr. M e r k a t z :

I h r e S a c h e i s t u n s e r e d e u t s c h e
S a c h e und ihre Not ist unsere deutsche Not.
Denn das Selbstbestimmungsrecht der Deut-
schen ist unteilbar! Wollte man die Treue zur
Heimat und zum angestammten Siedlungs-
raum Revanchismus nennen, dann würde man
alle Prinzipien moderner Völkerordnung mit
Füßen treten.

Der hessische Ministerpräsident Dr. Z i n n :
Die Heimat ist n i c h t i r g e n d e i n

S t ü c k Land , das man beliebig gegen ein
anderes tauschen kann, mit ihr verbindet sich
der in der Tiefe der Volksseele ruhende
Glaube, in siebenhundert Jahren eine durch
die Landschaft und den Menschen geprägte
eigene Kultur geschaffen zu haben. Das Recht
auf Heimat ist ein Recht, das dem Wesen des
Menschen entspringt.

Der hessische Innenminister Heinrich
S c h n e i d e r :

Unser Bestreben muß es sein, daß der
europäische Geist, der heute bereits das Ver-
hältnis zwischen den Deutschen und ihren
westlichen Nachbarn bestimmt, eines Tages
in Osteuropa und auch in Böhmen und Mäh-
ren wieder Einzug halten wird.

Der hessische Kultusminister Professor
Dr. S c h ü t t e :

Es sieht manchmal so aus, als werde Hei-
mat gar nicht mehr als Boden, als Haus und
Hof, als Ort der Ahnen und der Gräber er-
lebt, sondern als Lebensraum der Kinder,
nicht so sehr der Väter.

Von G u s t a v
Nicht gerade ermutigend für die Männer

der Volksdeutschen Landsmannschaften,
die seit einem Jahrzehnt und länger sich
für ihre Schicksalsgenossen abarbeiten,
wird das Bundesgesetzblatt sein, das nach
dem 29. Juni — nach der Beschlußfassung
über das Entschädigungsgesetz im Bundes-
rate — ihnen vorliegen wird. Nicht ein
einziger der Wünsche, nicht eine einzige
der Anregungen, nicht ein einziges der
Bedenken ist bei der Gesetzwerdung be-
rücksichtigt worden, das sie nach gründli-
cher Beratung in einer langen Denkschrift
den Parlamentariern zur Kenntnis ge-
bracht haben. Die „Sudetenpost" hat (wie-
der einmal als einzige der Vertriebenen-
zeitungen) die Denkschrift der VLÖ in
vollem Inhalt abgedruckt. Wir haben auch
den Entwurf des Gesetzes selbst im Wort-
laut veröffentlicht. Und so konnten un-
sere Leser selbst kontrollieren, verglei-
chen und überprüfen, inwieweit der Ge-
setzentwurf und inwieweit die Vertreter
der Vertriebenen den Interessen der Ver-
lustträger entgegenkamen. Die „Sudeten-
post" hat selbst sofort nach Bekanntwer-
den auf gewisse schwere Mängel des Ge-
setzes hingedeutet. Aber der Nationalrat
hat alle diese Bedenken in den Wind ge-
schlagen und nahezu einstimmig — gegen
die Stimmen der Freiheitlichen Partei —
dem Regierungsentwurf mit kleinen stili-
stischen Änderungen zugestimmt.

Die Verbände der Vertriebenen vertre-
ten rund 350.000 Menschen, die von dem
Gesetze betroffen werden. Das sind immer-
hin fünf Prozent der Gesamtbevölkerung,
in Wirklichkeit bedeutend mehr, denn zu
diesen 350.000 gehören ja noch ihre Kin-
der. Und selbst wenn die Vertriebenen-
Verbände nicht Anspruch darauf erheben
könnten, fünf und mehr Prozent des Vol-
kes zu vertreten — selbst wenn sie nur im
Namen von 50.000 sprächen —, so wäre
es bezeichnend und entmutigend, daß sich
eine Volksvertretung über sie hinwegsetzt.
Wieviel kleiner sind oft die Gremien,
deren Wünsche vom Parlament vom Blatt
weg erfüllt werden (das soll keine Anspie-
lung auf die Pensionen der Minister und
Abgeordneten sein!).

Es ist also dabei geblieben, daß ein
zufälliges Jahreseinkommen eines be-
stimmten Jahres den Geschädigten vom
Anspruch völlig ausschließen kann. Es ist
dabei geblieben, daß derselbe Entschädi-
gungssatz, der vor fünf Jahren im Be-
satzungsschädengesetz niedergelegt wor-
den ist, unter den geänderten Preisver-
hältnissen von 1962. vielleicht sogar noch
von 1967 (denn solange und noch länger
kann die Auszahlung dauern!) gelten wird,
obwohl gerade in den letzten Tagen die
Bundesregierung durch Meldungen alar-
miert wurde, daß allein im Jahre 1961 das
Preisniveau um 7 Prozent gestiegen, die
Kaufkraft mithin um denselben Wert her-
untergesetzt wurde. Selbst „normale"
Maßstäbe zeigen an, daß sich der Geld-
wert jährlich um 2 bis 3 Prozent senkt —
mithin wird, wer 1967 entschädigt wird,
ein Drittel weniger bekommen als 1957
und noch um ein Sechstel weniger als der,
der rasch befriedigt wird.

Es ist dabei geblieben, daß der Lohn-
empfänger schlechter gestellt wird als der
Selbständige, weil die Einkommensbestim-
mungen unklar gefaßt sind, es ist die Un-
sicherheit geblieben, was für deutsche oder
andere Entschädigungen auf die österrei-
chische angerechnet werden können, es ist
bei der Beschränkung des Härteausgleichs
auf direkt Geschädigte geblieben, obwohl
es noch mehr Witwen von Geschädigten
sind, also Berechtigte im Sprachgebrauch
des Gesetzes, die sich in der ärgsten Not-
lage befinden.

Als die Vertreter der Vertriebenen über
Ja oder Nein zum Kreuznacher Abkommen
entscheiden sollten, haben sie ihr Gewis-
sen damit schwer belastet. Und sie haben
sich nicht leicht getan bei der Entschei-
dung. Daß der österreichische Nationalrat
ihr Ja so honorieren würde, haben si«
wohl nicht erwartet!
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Vertriebenenverbände zum Enschädigungsgesetz
Die Einwände der Volksdeutschen Landsmannschaften wurden wieder einmal überhört.

Die Erinnerungen und Einwände der gewählten Vertreter der Vertriebenen zum Entschädigungs-
gesetz wurden vom Nationalrat bei der Beschlußfassung nicht berücksichtigt. Dennoch erscheint es
auch jetzt noch angebracht, diese Einwände und Stellungnahmen abzudrucken, weil wir der Über-
zeugung sind, daf> die Unklarheiten des Gesetzes — auf die die .Sudetenpost" in ihren eigenen
Artikeln hingewiesen hat — die Berechtigung der Einwände erweisen wird.

Einkommensgrenze: Stichtag ist falsch gewählt
Zu § 6 Abs. (2) und (3) wird auf das zu

Punkt II Ausgeführte verwiesen und im Sinne
der wiederholten Eingaben der verschiedenen
Landsmannschaften (insbesondere der Sude-
tendeutschen Landsmannschaft in Oesterreich)
die Beseitigung der Einkommensgrenze be-
gehrt. Bei Vertriebenen und Umsiedlern
mußte die ganze Familie intensiv arbeiten, um
die Totalverluste und Schäden wieder gut-
zumachen. Auf Grund der Haushaltsbesteue-
rung kommt es bei einer Einkommensgrenze
von nur S 72.000.— dazu, daß Personen, die
im Jahre 1955 zusammen mit ihren Kindern
veranlagt wurden, heute, wo sie ein verhält-
nismäßig geringeres Einkommen haben, die
dringend benötigte Entschädigung nicht er-
halten könnten.

Für den Fall, daß die ungerechtfertigte
Härte der Einkommensgrenze nicht beseitigt
werden könnte, wäre zumindest hinsichtlich
der Berücksichtigung von Unterhaltsverpflich-
tungen nicht nur der Stichtag 1. Jänner 1960,
sondern einerseits der 1. Jänner 1955 und
andererseits der Tag des Inkrafttretens des
UVEG zu berücksichtigen. Andernfalls können
Personen, welche bei Inkrafttreten des Geset-
zes in empfindlicher Notlage sind, wegen der
Ueberschreitung der Einkommensgrenze im
Jahre 1955, weil ihre damaligen Unterhalts-
pflichten nicht berücksichtigt werden, nun-
mehr von jeder Entschädigung ausgeschlossen
werden.

Es wird sohin empfohlen, in Abs. (5) statt
„für jedes am 1. Jänner I960 dem Geschädig-
ten gegenüber unterhaltsberechtigte Kind ..."
einzusetzen: „Für jedes am 1. Jänner 1955
oder im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Bundesgesetzes den Geschädigten gegenüber
unterhaltsberechtigte Kind..." Die Abstellung
auf den Tag des Inkrafttretens des Gesetzes,
statt auf den 1. Jänner 1960, entspricht im
übrigen § 5 Abs. (5) des KVSG.

Zu § 8 wird auf die Empfehlung zu Ab-
schnitt I verwiesen, den Begriff „Verlust" im
Sinne des UVEG zu definieren.

Es wäre sohin an den Absatz, in welchem
definiert wird, wenn Gegenstände des Haus-
rates als zerstört gelten, ein Absatz (2) fol-
genden Wortlautes anzufügen: „Gegenstände
des Hausrates gelten als verloren, wenn der
Geschädigte oder Berechtigte die Innehabung
an diesen Gegenständen oder die Möglichkeit
über dieselben frei zu verfügen, im Zusam-
menhange mit seiner Vertreibung oder Um-
siedlung verloren und zum Zeitpunkte des
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes nicht
wiedererlangt hat."

Zu § 10 Abs. (1) wird auf die Ausführungen

unter Punkt II und zu § 6, betreffend die Ein-
kommensgrenze, verwiesen.

Neue PreissHuation beachten!
Zu § 11 Abs. (1) wird unter Bezugnahme

auf die Ausführungen unter Punkt II emp-
fohlen, die Berechnungsgrundlage für Schä-
den des Berufsinventars in ähnlicher Weise zu
bestimmen, wie dies in § 8 des Besatzungs-
schädengesetzes (BGB1. 26/1958) erfolgt ist.
Weiter wird der Fortfall der Einschränkung
der Entschädigung auf zwei Drittel des ge-
meinen Wertes begehrt, weil auch bei Ent-
schädigung des vollen gemeinen Wertes, im
Hinblick auf den späten Zeitpunkt der Ent-
schädigung und die niedrigen Höchstgrenzen
derselben, kaum eine angemessene Entschädi-
gung möglich ist.

Es wird also folgende Neufassung des
Abs. (1) von § 11 vorgeschlagen: „Für die Weg-
nahme, den Verlust oder die Zerstörung von
den im § 10 genannten Gegenständen ist dem
Geschädigten eine Entschädigung im Ausmaße
des gemeinen Wertes der weggenommenen,
verlorenen oder zerstörten Gegenstände, ent-
sprechend ihrem Zustand im Zeitpunkt des
Schadenseintrittes, jedoch unter Zugrundele-
gung der Preisverhältnisse in Oesterreich im
Zeitpunkt der Festsetzung der Entschädigung
zu gewähren. Für im § 10 genannte Gegen-
stände, bei welchen infolge der technischen
Entwicklung eine erhebliche Entwertung durch
Zeitablauf eingetreten ist, wird der gemeine
Wert von gleichartigen Gegenständen berück-
sichtigt, die zum Zeitpunkte der Festsetzung
der Entschädigung der technischen Entwick-
lung so entsprechen, wie die weggenommenen,
verlorenen oder zerstörten Gegenstände der
technischen Entwicklung im Zeitpunkte des
Schadenseintrittes entsprachen."

wird begrüßt. Es ist jedoch unerläßlich, daß
bei der Bestellung dieser Personen die ge-
wählten Interessenvertretungen des zu berück-
sichtigenden Personenkreis mitentscheiden,
weil nur so die Entsendung von Fachleuten
und die Möglichkeit der genauen Information
durch die Heimatauskunftstellen der Lands-
mannschaften gewährleistet ist. Es wird sohin
dringend empfohlen, in Abs. (2) folgende zwei
Sätze hinzuzufügen: „Die zu entsendenden
Vertriebenen oder Umsiedler sind für alle
Länder, aus welchen Vertreibungen und Um-
siedlungen stattgefunden haben, durch die ge-
wählten Interessenvertretungen der Vertrie-
benen und Umsiedler aus diesen Ländern vor-
zuschlagen. Das Bundesministerium für Finan-
zen kann mit Erlaß die vorschlagsberechtigten
Interessenvertretungen bekanntgeben."

Die Frist ist zu lang
Zu § 18 wird darauf verwiesen, daß für die

einfache Weiterleitung von Anträgen auf Ge-
währung eines Härteausgleiches unter den in
Punkt II ausgeführten Umständen die Ein-
räumung einer Frist von 6 Monaten keines-
falls gerechtfertigt erscheint. Auch nach dem
KVSG (§18 Abs. 1) war für Anträge, die bis
zum 31. Dezember 1958 eingelangt waren, die
Weiterleitung bis spätestens 31. März 1959
vorgesehen. Es wird sohin dringend empfoh-
len, in § 18 Abs. (1) statt „spätestens sechs
Monate nach ihrem Einlangen" einzusetzen:
„Ohne Verzug, spätestens aber drei Monate
nach ihrem Einlangen."

Zu § 19 wird ausgeführt, daß die Grund-
lage für eine weitere Vereinfachung, Beschleu-
nigung und Verbilligung des Verfahrens im
Gesetze ausdrücklich vorgesehen werden solle.
Es wird daher die Aufnahme eines Absatzes
(6) mit folgendem Wortlaut empfohlen: „(5)

Für die gemäß § 15 dieses Gesetzes den Fi-
nanzlandesdirektionen auferlegte Prüfung der
persönlichen und beruflichen Umstände des
Geschädigten und der am Schadensort gege-
benen Verhältnisse sind vorzugsweise Gut-
achten der Interessenvertretungen der Ver-
triebenen und Umsiedler (Landsmannschaften)
aus dem Lande einzuholen, in welchem der
angemeldete Schaden entstanden ist. Diesen
Interessenvertretungen (Landsmannschaften)
und anderen mit den Vertriebenen und Um-
siedlern befaßten Stellen (Zentralberatungs-
stellen, Sekretariat des Flüchtlingsbeirates,
usw.) soll auch durch die Finanzlandesdirek-
tionen, für deren Bereich oder durch das Bun-
desministerium für Finanzen, für das gesamte
Bundesgebiet, das Recht der Beglaubigung von
Abschriften und Uebersetzungen der gemäß
§ 19 (1) Anmeldegesetz vorzulegenden Urkun-
den mit Verfügung bzw. Erlaß eingeräumt
werden.

Der grofje Stichtag und die
Gleichstellung

BONN. Am 14. Juni hat der Lastenaus-
gleichausschuß des Bundestages mit der Be-
ratung der neuen LAG-Novelle begonnen. Ein
früherer Termin war bei der Inanspruch-
nahme der beteiligten Kreise nicht möglich.
Ob es unter diesen Umständen möglich sein
wird, die Novelle noch vor Ferienbeginn des
Bundestages am 29. Juni im Plenum zu ver-
abschieden, erscheint fraglich. Die Aussichten
hinsichtlich der Beseitigung des sogenannten
Großen Stichtages vom 31. Dezember 1952
haben sich in jüngster Zeit erheblich günstiger
gestaltet. Der Bundesvertriebenenausschuß
der CDU hat sich für eine solche Regelung
weitgehend eingesetzt. Bundesvertriebenen-
minister Mischnick hat auf einer FDP-Kund-
gebung in Aachen ebenfalls erklärt, daß er
hoffe, für die Verlegung des Stichtages auf
den 31. Dezember 1961 eine parlamentarische
Mehrheit zu finden. Er wies bei der Gelegen-
heit auf die unbilligen Härten hin, die der
bisherige Stichtag für viele Menschen mit
sich bringe.

Reihen noch dichter schließen!
Vertrauensmännersifzung des Landesverbandes Wien, Niederösferreidi und

Burgenland der SLÖ

Härteregelung auch für Erben
Im Hinblick auf die Ausführungen unter

Punkt II wird empfohlen, die Leistungen aus
der Härteregelung nicht nur dem Geschädig-
ten selbst, sondern auch den im Sinne des An-
meldegesetzes Berechtigten zukommen zu las-
sen, insbesondere dann, wenn diese dem Ge-
schädigten den Unterhalt gewährt haben. Wie
zu § 3 des Entwurfes ausgeführt, ist die Mög-
lichkeit einer Vererbung und Uebertragung
der Leistungsansprüche aus dem UVEG uner-
läßlich, wenn in zahlreichen Fällen überhaupt
noch Hilfe und eine Linderung der bitteren
Not zahlreicher alter Vertriebener und Um-
siedler erreicht werden soll. Es wird sohin em-
pfohlen, in § 12 Abs. (1) den letzten Satz („Ein
Härteausgleich kann ausschließlich dem Ge-
schädigten gewährt werden.") zu streichen.

Mit dem Anmeldegesetz im Widerspruch
Zu § 14 Abs. (1) wird auf das entschiedenste

dagegen Stellung genommen, daß — wenn den
erläuternden Bemerkungen des Bundesmini-
steriums für Finanzen gefolgt wird — die Er-
wähnung der wirtschaftlichen Notlage in der
Schadensanmeldung nach dem Anmeldegesetz
eine „formelle Voraussetzung für die Gewäh-
rung eines Härteausgleiches" sein soll.

§ 15 des Anmeldegesetzes, auf welchen sich
die erläuternden Bemerkungen diesbezüglich
beziehen, enthält keinen Anmeldetatbestand.
Er sieht nur vor, daß „in der Anmeldung dar-
zutun" ist, falls der Geschädigte sich in wirt-
schaftlicher Not befindet. Das Anmeldegesetz
hat nur die Unterlassung der fristgerechten
Anmeldung und die Anführung unwahrer Be-
hauptungen unter die Sanktion eines Rechts-
verlustes gestellt. Keinesfalls kann daher aus
der Unterlassung der Erwähnung eines per-
sönlichen Umstandes durch ein späteres Ge-
setz eine Verfallsbestimmung geschaffen wer-
den, welche gerade besonders bedürftigte Per-
sonen betrifft. Falls eine Person, deren wirt-
schaftliche Not die Gewährung einer Leistung
aus der Härteregelung rechtfertigt, mangels
der Möglichkeit ihre Interessen entsprechend
zu wahren oder sich entsprechend beraten zu

lassen, die Bekanntgabe ihres Notstandes un-
terlassen hat, sollte ihr daraus kein Nachteil
erwachsen können, falls sie die Anmeldung
des Anspruches auf die Härteregelung inner-
halb der erst mit dem UVEG bestimmten Fri-
sten vornimmt.

Es erscheint sohin unerläßlich, daß in Abs.
(1) von § 14 der letzte Satzteil mit folgenden
Worten gestrichen wird: „Falls der Geschä-
digte in der Anmeldung das Vorliegen der
wirtschaftlichen Not dargetan hat."

Aus dem Satzteil, dessen Streichung begehrt
wird, ergibt sich im übrigen auch die Ausle-
gungsmöglichkeit, daß für Geschädigte, welche
in der Anmeldung ihre wirtschaftliche Not
nicht dargetan haben, der Antrag auf Gewäh-
rung einer Leistung nach der Härteregelung
unbefristet gestellt werden kann.

Wer wählt die Beisitzer aus!
Zu § 17 Abs. (2): Die Bestimmung, daß von

den gesetzlichen Berufsvertretungen als Mit-
glieder der zweiten Gruppe der Bundesent-
schädigungskommission „vorzugsweise solche
Personen zu entsenden sind, die zum Kreise
der Vertriebenen oder Umsiedler gehören"

Österreichische Postverhältnisse 1962
Zur Kenntnis unserer Leser und der Generalpostdirektion

Die „Sudetenpost" für Pfingsten wurde in
Linz am 6. Juni abend ausgeliefert — sie
wurde unseren Beziehern in Klagenfurt erst
nach den Pfingstfeiertagen zugestellt, also
am sechsten Tage nach dem Versand!

Die Postverhältnisse in Oesterreich hatten
uns im April gezwungen, Druck und Versand
um 24 Stunden vorzuverlegen, denn mit Re-
gelmäßigkeit kamen Klagen nicht nur aus
Kernten, sondern auch aus Wien, der Steier-
mark und selbst aus Oberösterreich, daß die
am Donnerstag abend der Post übergebenen
Zeitungen am Samstag noch immer nicht in
der Hand der Bezieher gewesen sind. Die
Vorverlegung bedeutete für uns eine große
Schwierigkeit: denn von unseren Mitarbeitern
an bis zur Rotationsmaschine mußten alle
mit der Herstellung des Blattes Beschäftigten
ihr Tempo erhöhen. Die Hoffnung, durch
diese Opfer eine zufriedenstellende Beliefe-

erfüllt — ebensowenig unser Vertrauen, daß
die österreichische Post imstande sein werde,
binnen 60 Stunden Zeitungen aus einem
geographischen Zentrum Oesterreichs in die
einzelnen Bundesländer zu bringen. Die am
Mittwoch, 6. Juni abend, zur Post gebrachte
Zeitung erreichte bis Samstag, 9. Juni, 11 Uhr.
noch nicht einmal den Kartierraum des Kla-
çenfurter Zustellamtes, geschweige denn die
Bezieher. Und natürlich hatten die Bezieher
auch keine Möglichkeit mehr, von den Pfingst-
angeboten der Kärntner Geschäftswelt Kennt-
nis zu nehmen und Gebrauch zu machen.

Diese öffentliche Mitteilung hat einen dop-
pelten Zweck: erstens unsere Leser und In-
serenten über die Verzögerungsursache zu
unterrichten, zweitens aber die Generaldirek-
tion für die Post- und Telegrapheriverwaltung
zu fragen, ob sie solche Postverhältnisse für

rung der Bezieher zu erreichen, hat sich nicht vertretbar und verantwortbar hält.

Bei der stattgefundenen Vertrauensmänner-
sitzung des Landesverbandes am 4. Juni ge-
dachte zunächst Lm. Hofrichter, in Vertre-
tung des erkrankten Landesobmannes Inge-
nieur Hiebel, in bewegten Worten des ver-
storbenen Landsmannes Waldemar Quaiser.
Er durfte sodann unter den zahlreich erschie-
nenen Landsleuten auch den Bundesobmann,
Major Michel, begrüßen. Hierauf entwickelte
Oberstleutnant Pawliska jene organisatori-
schen Maßnahmen, die notwendig sind, um
eine gedeihliche Arbeit der Landesverbände
auch für die Zukunft zu garantieren.

Auf Grund von Rundschreiben an die ein-
zelnen Heimat- und Bezirksgruppen konnten
zunächst jene Unterlagen festgestellt werden,
die die innere Organisation der einzelnen
Heimatgruppen wiedergeben, ihren inneren
Aufbau, ihren Mitarbeiterstab und ihre finan-
ziellen Verhältnisse. Vor allem mußte fest-
gestellt werden, welche Gruppen lebensfähig
sind und welche nicht. Durch den Zusammen-
schluß einzelner kleinerer Gruppen soll, un-
beschadet ihrer kulturellen und landsmann-
schaftlichen Eigenart, eine planvolle Ziel-
setzung erreicht werden. Ein zweites Rund-
schreiben, das an die Heimatgruppen ver-
schickt wurde, hat den Zweck, mit den ein-
zelnen Obmännern nähere Kontakte aufzu-
nehmen, nicht um ihre Arbeit zu kritisieren,
sondern um überall dort zu helfen, wo es not-
wendig erscheint. Ohne entsprechende Unter-
lagen ist eine organisatorisch ausgerichtete
Arbeit unmöglich. Wollen wir wirtschaftlich,
politisch und auf sozialem Sektor etwas er-
reichen, dann ist der Zusammenschluß aller,
auch derjenigen, die bewußt oder unbewußt
abseits stehen, unbedingt erforderlich. An
Hand von Vergleichszahlen, die einerseits den
Stand der sudetendeutschen Einwohner der
einzelnen politischen Bezirke im Sudetenland
auf Grund der Volkszählung 1939 aufzeigten,
andererseits den derzeitigen Mitgliederstand
der einzelnen Heimatgruppen bekanntgaben,
wies der Redner nach, daß zwischen diesen
Zahlen noch eine Diskrepanz besteht. Er
brachte des weiteren eine Gegenüberstellung
der den einzelnen Landesverbänden angehö-
rigen Mitgliedern der SLÖ zu der Anzahl der
mit dem Stand vom 1. Jänner 1954 in Oester-
reich lebenden heimatvertriebenen Sudeten-
deutschen. Interessant war auch die mit ge-
nauen Zahlen nachgewiesene sudetendeutsche
Abstammung der Oesterreicher, aufgeschlüs-
selt nach den historischen Ländern Böhmen,
Mähren und Schlesien. Es ist notwendig, die
Werbung auf einen neuen Stand zu bringen.
Die sozialen Maßnahmen der Gegenwart, die
in dem Bad-Kreuznacher Abkommen ihren
Anfang genommen haben, haben dazu beige-
tragen, das gesteigerte Interesse an der SLÖ
zu wecken.

Er kam dann auf die Organisation der ein-
zelnen Heimatgruppen zu sprechen, auf die
Gestaltung der Heimatabende, die Mitarbeit
aller sudetendeutschen Persönlichkeiten, die
sich über alle kleinlichen Hindernisse hinweg
in den Dienst der guten Sache stellen mögen
Wir können nur dann etwas erreichen, fuhr
der Redner fort, wenn wir alle gemeinsam
unsere Forderungen vertreten und alles tun,
um unser Ziel zu erreichen. Mit der Hausrat-
hilfe sind unsere Forderungen noch nicht ab-
gegolten. Wir werden unsere Forderungen
weiterhin gründlich und tatkräftig vertreten
müssen, dazu gehört, daß wir zusammenhal-
ten. Je größer die Zahl unserer Mitglieder ist.
um so größer ist unsere Durchschlagskraft.
Wir dürfen uns nicht in kleine Heimatgruppen

aufsplittern, sondern müssen durch einen
planmäßigen Zusammenschluß unsere Inter-
essen vertreten. Eine zweckentsprechende
Leistung des Landesverbandes ist ferner nur
dann gegeben, wenn ihm die nötigen finan-
ziellen Mittel zur Verfügung stehen. Das ist
die beste Gewähr, daß wir nicht nur bezüg-
lich des Mitgliederstandes, sondern auch ideo-
logisch nicht verkümmern. Um die finanzielle
Durchschlagskraft zu erhöhen, werden noch
Vorschläge seitens der Landesleitung unter-
breitet werden.

Nach einer regen Debatte, bei der interne
Angelegenheiten der Landesleitung zur Spra-
che kamen, Vorschläge hinsichtlich der Aen-
derung des Mitgliedsbeitrages erörtert wur-
den, die Jugendfrage besprochen und die kul-
turelle Intensivierung gefordert wurde, er-
stattete Lm. Dr. Ulbrich einen Bericht über
seine zweimonatige Tätigkeit als Leiter der
Bundes- und Landeszentralstelle für Fragen
des Härteausgleichs. Wir müssen mit unseren
Forderungen Schritt für Schritt vorgehen. Es
zeigt sich immer wieder, daß die Anmelde-
bögen am grünen Tisch entworfen worden
seien. Es ergeben sich Härten. An dieser Ar-
beit beweise sich klar und deutlich die Tat-
sache, daß wir bestrebt sind, unseren Lands-
leuten zu helfen. Es liegt auch an den Eltern,
den Kindern den Weg zur Gemeinschaft der
SLÖ zu bahnen.

Bundesobmann Major Michel gab der Hoff-
nung Ausdruck, daß die ersten sozialen Maß-
nahmen recht bald realisiert und die Ratifi-
zierung des Kreuznacher Abkommens in Bonn
recht bald vollzogen werde, um die im Budget
für das heurige Jahr ausgeworfenen Gelder
rechtzeitg auszuschöpfen. Die Besprechung
einiger praktischer Fälle aus dem Gebiet des
Anmeldegesetzes sowie die von Lm. Hartel
angekündigte kulturelle Betreuung, die mit
der im Kunsthistorischen Museum gezeigten
Ausstellung sudetendeutscher Künstler unter
dem Motto „Kunst im 14. Jahrhundert" ihren
Anfang nimmt und mit Aufführungen der
Schönhengstgauer Singgruppe, der Auffüh-
rung des „Ackermanns von Böhmen", ihre
Fortsetzung finden soll, beendete diese für
alle Beteiligten interessante und aufschluß-
reiche Sitzung der Landesleitung Wien.

In hohen Ehren gestorben
Zu hohen Ehren in seiner neuen oberöster-

reichischen Heimat war der Isergebirgler
Dr. Dipl.-Ing. Anton P o h l aus Ebersdorf
gekommen. Dies bezeugte sich bei seinem
plötzlichen Tod, der allgemein als ein schwe-
rer Schlag für die Landwirtschaft empfunden
wurde. Pohl war nämlich ein ganz ausgezeich-
neter Viehzüchter und hat in seinem Bereiche
im Inn viertel und Hausruck viertel die Fleck-
viehzucht auf einen österreichischen Rekord-
stand gebracht. Als er nach dem letzten
Kriege seine Heimat verlor, ging er in sein
Ahnenland Oberösterreich und wurde Leiter
des Tierzuchtamtes Ried. So viel er für das
oberösterreichische Bauernvolk gewirkt, so
innig er sich mit der neuen Heimat verband,
er blieb ein Sudetendeutscher und mit vollem
Herzen ein Kamerad seiner Landsleute. An
seinem Grabe sprachen der Landeshaupt-
mannstellvertreter von Oberösterreich, der
Präsident der Landwirtschaftskammer, und
als Vertreter der Sudetendeutschen sein Stu-
dienkollege Dr. Steinbrenner aus Krumbach
m Schwaben. 2500 Menschen geleiteten ihn
zur letzten Ruhestätte in dem Dörfchen Mör-
schwang.
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London — Mittelpunkt dor tschechischen Spionage
LONDON. Der „Daily Telegraph" veröffentlicht einen Artikel des zurückgetretenen

Chefs des tschechischen Pressebüros in London, CTK, der um politisches Asyl in England
angesucht hat In diesem Artikel wird ausgeführt:

Von allen kommunistischen Spionagedien-
sten, die in London arbeiten, wirkt keiner,
nicht einmal der russisch-sowjetische, mit
einer solchen Vollkommenheit und Perfektion,
wie der tschechische, der seinen Sitz in Ken-
sington Palace Gardens hat. Tatsache ist, daß
der tschechische Spionagedienst der Spionage
der übrigen Satelliten weit voraus ist. Die
tschechischen Agenten leben noch von dem
guten Rufe, dessen sich die Vorkriegs-Tsche-
choslowakei im Westen erfreute. Daher drin-
gen sie in Kreise ein, die den Russen ver-
schlossen sind — und diese senden sie in
ihrer Stellvertretung aus.

Durch meinen Beruf konnte ich die Fort-
schritte in der Spionagearbeit beobachten, be-
sonders seit 1954, da sich die diplomatischen
und Handelsbeziehungen zwischen England
und der CSSR besserten. Im Jahre 1953 gab
es auf der tschechoslowakischen Gesandtschaft
drei Agenten, die sich mit Spionage befaßten;
im Jahre 1960 waren 27 Agenten vollberuf-
lich mit Spionage beschäftigt. Von diesen
befaßten sich 20 mit Spionage gegen England

dieses Netz. Ich erinnere mich an eine Unter-
redung mit einem Funktionär des Spionage-
dienstes in Prag. Es war gerade nach der
Brünner Messe und sein Schreibtisch war
weit ausgelegt mit Berichten über die aus-
ländischen Besucher. „Sie werden sehen",
so sagte er, „wie wir aus diesem Meer
ein paar schöne gute Fische fangen werden."

Oliver Mansions

Pensionisten in die Produktion
PRAG. Der zunehmende Mangel an Fach-

arbeitern in der Industrie macht sich beson-
ders in Böhmen und Mähren bemerkbar. In
die Slowakei hingegen bringen die Sowjets
die besten Fachkräfte nicht nur aus Böhmen
und Mähren, sondern auch Deutsche, die aus
Ostdeutschland zur Rückkehr bewogen wur-
den.

Da die Sowjets in der Slowakei immer mehr
Mammutbetriebe aufbauen, wird der Fach-
arbeitermangel in Böhmen und Mähren im-
mer stärker. Man greift deshalb immer mehr
auf Pensionisten zurück, die früher als Fach-

und sieben mit Nachrichten, die die Emigra- arbeiter tätig waren. Dabei läßt man den
tion betrafen und die die Agenten von den
britischen Gegenmaßnahmen schützten. Zwi-
schen 1953 und 1960 haben sich die Spionage-
kosten um das Dreißigfache erhöht.

Außer diesen politischen Agenten des In-
nenministeriums existiert noch ein besonde-
rer militärischer Geheimdienst, der auf allen
Waffengebieten arbeitet. So hat zum Beispiel
ein Fachmann die Aufgabe, Beziehungen mit
Technikern anzuknüpfen. Die Augstellung
technischer Bücher, die in Oxford von der
Tschechoslowakei veranstaltet wurde, wurde
vom Spionagedienst vorbereitet, um Bezie-
hungen zu Technikern und Sachverständigen
vorzubereiten. Den kommunistischen Agenten
fällt es manchmal schwer, direkt in Regie-
rungskreise einzudringen und dort Kontakte
herzustellen; sie suchen daher oft fremde
Journalisten auf, die gute Beziehungen zur
englischen Regierung unterhalten.

Jeder Agent der tschechoslowakischen Ge-
sandtschaft hat einen gewissen Kreis aus-
ersehen, in dem er arbeiten muß. Einer zum
Beispiel die Labourpartei, ein anderer die
Konservative Partei. Sobald er eine Person
findet, die gut sein könnte, so erwirkt er die
Einwilligung von Prag, worauf die Bezie-
hungen beginnen. Es dauert oft zwei Jahre,
bevor der so gewonnene „Kontakt" selbst
zum Agenten wird.

Im ersten Stadium wird der Charakter und
die Lebensweise des Betreffenden untersucht,
wobei besondere Aufmerksamkeit dessen
Schwächen und der finanziellen Lage gewid-
met wird. Dann wird er zur freiwilligen Zu-
sammenarbeit geleitet. Der Agent beginnt
nun auch Beziehungen zu seiner Familie, da-
bei gewinnt er scheinbar unschädliche Infor-
mationen, er sammelt aber auch schriftliche
Dokumente, wie unschuldige Briefe und ähn-
liches.

Im zweiten Stadium wird dieser Dienst
ausgebaut und regelmäßig.

Im dritten Stadium wird der „Kontakt"
bewogen, für seine Informationen Belohnun-
gen in verschiedenen Formen anzunehmen.
Sofern es möglich, versucht der Agent schrift-
liche Bestätigungen für Geldzuwendungen zu
erhalten. In diesem Moment wird der Kon-
takt verdichtet und schließlich wird er selbst
zum Agenten. Ich bin sicher, daß es in Lon-
don eine Menge von Personen gibt, die, be-
wußt oder ganz unbewußt, sich in einem die-
ser Stadien befinden.

So sehr auch dieser kommunistische Dienst
nach außen primitiv erscheint, so ist er doch
ergebnisreich: die Leute fallen geradezu in

Leuten ihre Renten und sichert ihnen außer-
dem gute Bezahlung zu. Sie sollen vor allem
Jugendliche anlernen.

Die Pensionisten müssen sich ärztlichen
Untersuchungen unterziehen, wobei die Aerzte
nicht so sehr auf die Gesundheit der Patien-
ten als auf die Besetzung der leeren Arbeits-
stellen bedacht sein sollen.

Polnischer „Kartoffel-Entsatz"
WARSCHAU. In der Tschechoslowa-

kei sind die ersten 10.000 Tonnen polnischer
Kartoffelsetzlinge eingetroffen, mit deren
Hilfe der „degenerierte tschechische Kartof-
felanbau" regeneriert werden soll.

In einem polnischen Rundfunkbericht heißt
es dazu: „Die tschechischen Kartoffelsorten
sind überaltert, die jahrhundertelang ange-
bauten Kartoffelsorten sind „lebensmüde"
und wollen nicht mehr wachsen. Der Degene-
rierungsprozeß schreitet in schnellem Tempo
vorwärts, so daß die Ernten auch auf der
tschechisch-mährischen Hochebene, dem
Hauptanbaugebiet, aber auch in der gesamten
übrigen Tschechoslowakei, gering bleiben."
Die polnischen Setzlinge sollen hier Abhilfe
schaffen.

Von einem technischen Agronomen, so be-
richtete der Warschauer Rundfunk, sei ge-
sagt worden, daß der polnische „Kartoffel-
Entsatz" für die Tschechoslowakei die gleiche
Bedeutung habe wie seinerzeit der Sieg des
polnischen Königs Jan Sobieski bei Wien
über die Türken für die Oesterreicher.

Die Kirchenspenden wachsen
PRAG. Wie in der Sowjetunion, sind jetzt

auch die zuständigen tschechoslowakischen
Staatsstellen plötzlich dahinter gekommen,
daß die Einnahmen der verschiedenen Reli-
gionsgemeinschaften aus freiwilligen Spen-
den der Gläubigen in den letzten Jahren der-
art rapid angewachsen sind, daß es an der
Zeit sei, sich um die Finanzverwaltung dieser
Gemeinschaften eingehender zu kümmern.

So z. B. habe allein im Gebiet Ostrau die
katholische Kirche neben ihren Staatszu-
schüssen im vergangenen Jahr rund 11 Mil-
lionen Kronen an Spenden eingenommen, die
aus 12.000 Mitgliedern bestehende Sekte der
Adventisten innerhalb eines Jahres ebenfalls
11 Millionen Kronen und die anderen kirch-
lichen Organisationen ebenfalls Beträge, die
in die Millionen gingen.

Wie es in einer parteiamtlichen und in meh-
reren Zeitungen abgedruckten Stellungnahme
heißt, sei dies ein Beweis dafür, daß die Re-
ligionsgemeinschaften auf der Basis „profit-

Sabotage unterminiert die Wirtschaft
CSSR kämpft gegen zunehmende Wirtschaftjschwierlgkelten

PRAG. Die in den letzten Wochen von den
obersten Parteiführern in Prag und Preßburg
gehaltenen Reden werden als eine eindeutige
Bestätigung dafür gewertet, daß sich die wirt-
schaftliche Lage der Tschechoslowakei noch
erheblich verschlechtert hat und zur Ueber-
windung der sowohl auf dem industriellen,
noch stärker aber auf dem landwirtschaft-
lichen Sektor aufgetretenen Schwierigkeiten
besondere Maßnahmen erforderlich sind. Mi-
nisterpräsident Siroky hat in seiner Ansprache
sogar ausdrücklich darauf hingewiesen, daß
„zu einer grundsätzlichen Besserung kein be-
quemer und einfacher Weg führt".

Zugleich verdichten sich unter der Bevöl-
kerung die Gerüchte, daß die derzeitige Misere
weitgehend auf eine Verstärkung des pas-
siven Widerstandes gegen das noch immer
stalinistische Regime unter Novotny zurück-
zuführen sei und daß in dieser Beziehung be-
sonders die zahllosen Anhänger der Gruppe
Barak eine bedeutsame Rolle spielen.

Eine Bestätigung findet diese Version in
den vergangenen Wochen wiederholt amtlich

verbreiteten Meldungen über die Verhaftung
von „Wirtschaftssaboteuren", dei'en Tätigkeit
kaum noch in die riesige Gruppe jener Tau-
sender von „Wirtschaftsverbrechen" eingeord-
net werden kann, von denen im Laufe des
Jahres immer wieder zahlreiche Personen,
meist in leitender Stellung, zu Kerker- und
Geldstrafen verurteilt werden.

Zwei erst Ende April festgenommene „Sa-
boteure" z. B. haben praktisch eine ganze
Herde von Schweinen und Rindern vernich-
tet. Wie es in einer Bekanntmachung des amt-
liehen KP-Organs „Rude Pravo" heißt, hätten
der 38jährige Zootechniker Jorejsi, und der
35jährige Leiter des Nebenbetriebes eines
Staatsgutes, J. Jerabek, Schuld daran, daß im
Lauf des Jahres 1961 allein 321 Schweine ver-
endeten und 225 weitere notgeschlachtet wer-
den mußten. Ferner sei den beiden auch die
Vernichtung von 87 Rindern. 1748 Enten und
2894 Hennen zuzuschreiben. Daneben hätten
sie „große Mengen von Dünger" vernichtet,
über 12 Waggon Getreide verfaulen lassen,
„große Mengen" von Getreide verschachert
und ähnliche Dinge mehr.

Sommer- u. Freizeitkleidung
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gieriger" Unternehmen arbeiten und ein „Sy-
stem der Ausbeutung der Menschen durch
Menschen im Rahmen eines sozialistischen
Systems" geschaffen hätten.

Briefmarkenkönig als Spekulant
PRAG. Vom Bezirksgericht in Prag 10

wurde der als Prager Briefmarkenkönig und
„Philatelist Nr. 1 der Tschechoslowakei" be-
kannte Jaroslav Kovarik wegen „Spekulation
mit Briefmarken" zu drei Jahren Gefängnis
verurteilt. Seine Briefmarkensammlung, die
zahlreiche Unikate enthält und einen un-
schätzbaren Wert hat, wurde eingezogen und
wird "dem Prager Postmuseum einverleibt.
Dort soll sie der „Bildung der Philatelisten"
dienen.

Praktisch konnte man Kovarik vor Gericht
nur den Vorwurf machen, daß er Marken aus
der Hitlerzeit verkauft oder getauscht hatte,
denn der Handel und das Tauschen mit der-
artigen Briefmarken ist in der heutigen
Tschechoslowakei verboten. Die meisten
Briefmarkensammler kennen diese Bestim-
mung nicht, und Kovarik hat sie auch weiter
nicht tragisch genommen, als er für Hitler-
marken andere eintauschen konnte, die ihm
gerade fehlten. Das Gericht befaßte sich auch
des langen und breiten mit derartigen
„Tauschgeschäften", bei denen es sich, nach
Ansicht des Gerichtes, um „Spekulationen"
handele.

Auch die Vergangenheit Kovariks wurde
genau durchleuchtet, da er als Briefmarken-
sammler bereits vor dem Kriege einen inter-
nationalen Namen hatte und überdies bei
Börsenspekulationen sehr erfolgreich war.

Daß er die Börsengewinne stets in Briefmar-
ken anlegte, nützte ihm genauso wenig, wie
seine Versicherung, daß er vor dem Kriege
selber Angestellter gewesen sei und nieman-
den „ausgebeutet" hätte. Der Verlauf der Ge-
richtsverhandlung kann als Beweis dafür ge-
wertet werden, daß das Regime im Brief-
markensammeln eine „Flucht in die Sach-
werte" wittert und durch Prozesse — in den
letzten Monaten hat es bereits einige gegeben
— den „Handel mit Briefmarken unter der
Hand" energisch abschaffen will.

Puppenspiel gefährdet den
Sozialismus

PRAG. Das Organ des kommunistischen
Jugendverbandes in der Slowakei, „Smena",
hat eine neue „Gefahr" für die „richtige" Er-
ziehung der kleinen Mädchen entdeckt: das
Spielen mit Puppen. Das Blatt nimmt Anstoß
an den „kleinen Fräuleins mit runden Wan-
gen, beweglichen Augenlidern und ondulier-
tem Haar, die uns aus den Auslagen anlachen
und ganz und gar den Vorstellungen eines
Kleinbürgers über ein vollkommenes Fräu-
lein entsprechen". Man müsse sich „die Frage
stellen, ob dem Mädchen, das von klein an
solche Puppen bekommt, nicht zugleich lang-
sam ein falsches Ideal eingeprägt oder in ihm
nicht der Wunsch erweckt wird, selbst so zu
sein."

Die kommunistische Jugendzeitung sieht
„in diesem Puppenkult und vor allem in der
Auswahl der Spielsachen durch die Eltern die
Ursachen für das fast untragbare Interesse der
reiferen Mädchen für alles, was mit der Mode
zusammenhängt, und zwar auf Kosten an-
derer Interessen." Sollte man nicht stutzig
werden, wenn ein neues Keramikschmuck-
stück die Hälfte der Mädchen mehr interes-
siert, als eine phantastische Nachricht über
die Erzeugung synthetischen Chlorophyls?"

Nachrichten aus der Heimat
Bischofteinitz: In den Wintermonaten ha-

ben Stürme im Böhmerwald nördlich der
Further Senke 239.000 fm geworfen. Bis Ende
März konnten 74.000 fm aufgearbeitet werden.

Bönmisch-Leipa: Ein Kugelblitz, der in der
Gemeinde Neugarten in ein Hegerhaus ein-
schlug, zertrümmerte die Einrichtung des
Hauses völlig.

Böhmisch-Trübau: Für die Stadt mit 13.000
Einwohnern gibt es nur zwei Kindergärten,
in denen 65 Kinder unterzubringen sind.

Groß-Priesen: Der Ort ist für den Frem-
denverkehr verloren, seit das Staatsgut täg-
lich 100 Hektoliter flüssiges Schweinefutter
herstellt. Der Gestank ist unerträglich.

Hohenfurth: Zur Arbeit in den Forstbetrie-
ben des Böhmerwaldes wurden in Prager
Zeitungen Rentner gesucht. Sie sollen dort
beim Aufforsten mithelfen. Frische Waldluft
wird ihnen ausdrücklich gewährleistet.

Iglau: Bei der Umpflasterung des Markt-
platzes ist man wieder auf unterirdische
Gänge gestoßen. Sie sind Teil eines mittel-
alterlichen Verteidigungssystems. Für die
Umpflasterung haben die Einwohner 900
„freiwillige" Brigadestunden geleistet.

Mähriscfa-Ostrau: In Potruba entsteht eine
Montanhochschule für 14.000 Hörer.

Mährisch-Schönbergr: Luchse, die aus den

Beskiden zugewandert sind, haben bereits
großen Schaden verursacht, besonders am
Hochwild.

Mies: Der Bau der Talsperre Rakolus ist
beendet, am 20. März begann der Stau. Im
Stausee sollen Jungkarpfen ausgesetzt wer-
den.

Prag: Der Durchschnittsverbrauch an Alko-
hol beträgt in Prag 1068 Kronen. Er ist in den
letzten drei Jahren um 2? Prozent gestiegen.

Reichenberg: Mit 65.267 Einwohnern hat
Reichenberg die Kreisstadt Aussig (63.809) be-
reits überflügelt.

Saaz: In der Stadt Saaz wurden 14.713 Ein-
wohner gezählt. Der Bezirk Saaz wurde in
den Bezirk Laun eingegliedert. Laun ist klei-
ner als Saaz, es zählt nur 12.302 Einwohner.

Wegstädtl: Auf die Heizung vergaß man
beim Bau der neuen Schule. Die Klassenzim-
mer können nur unzureichend, die Turnhalle,
die Tagesheimstätte und die Schulwerkstätte
überhaupt nicht geheizt werden.

Znaim: Die südmährischen Schulkinder ha-
ben im vergangenen Jahre 128 Tonnen Samen
von Waldbäumen gesammelt.

Znaim: In Südmähren wurden im Jahre
1961 bei Verkehrsunfällen 33 Kinder getötet,
150 schwer und 250 leicht verletzt. 449 Fahrern
wurde wegen Trunkenheit der Führerschein
abgenommen.

S Ä G E N A U S D E R H E I M A T
So verging eine lange Zeit der Täuschung, bis der Page endlich aus
seinem Wahne gerissen wurde und in grofje Traurigkeit verfiel.

Da lud der Burgherr vom Kynast den Herzog auf seine Burg ein. Franz
begleitete seine Herrin und fummelte das Rofj so waghalsig neben ihrem
Wagen, dafj jedem, der es sah, für sein Leben bangte.

Zu den Lustbarkeiten auf dem Kynasf gehörten bei dem Besuch aller-
lei Scherze und Spiele. Unter anderem auch die, daf} junge Ritter an den
hervorragenden Ziegeln und Gebälken, so weif sie konnten, auf die
Zinnen der Burg klettern sollten. Wer sie erreicht, sollte laut den Namen
seiner Geliebten ausrufen und auf ihr Wohl einen Humpen Wein leeren,
um dann aus der Hand der Herzogin einen kostbaren Dank zu empfan-
gen.

Keinem von den jungen Rittern, die das Wagnis versuchten, gelang es.
Sie vielen entweder bald herunter oder trauten sich nicht mehr weiter.
Da sprang Franz von Chila herzu und klomm von Vorsprung zu Vor-
sprung, bis auf die höchste Höhe. Alles jubelte dem Kühnen zu und an
einer Stange reichte man ihm den Krug mit Wein. Franz ergriff ihn, leerte
ihn und rief mit weithin hallender Stimme: „Ich liebe Elisabeth, die Her-
zogin und bin glücklich, vor ihr sterben zu können!" Dann stürzte er sich
von der Zinnenspitze in die schroffen Felsenschründe.

Ein Entsetzensschrei entrang sich den Zuschauenden. Die Wahnsinns-
tat erschütterte Elisabeth so stark, dafj sie erkrankte, siechte und binnen
einem Jahre starb.

„DIE STRITTE LEHNE"

Aus den Kynasfsagen —- Aufgezeichnet von Alfred Köhler

Zwischen den sudefendeutschen Orfschaften Grüntal, Wurzelsdorf und
Neuwelt-Harrachsdorf, von Iser und Mummel begrenzt, ragt eine Zunge
preußischen Landes nach Böhmen herein, die „Stritte Lehne" genannt,
über das die Sage ihr Hetz gewoben hat.

Vor Jahrhunderten, als das heutige Preufjisch-Schlesien noch österrei-
chisch war, hatten sich die Grafen Harrach und Schaffgotsch gestritten,
wem dieser Zwickel Land gehört. Keiner konnte sein Recht darauf klar
beweisen. Zeugen, die man einvernahm, widersprachen sich. Nur ein
Förster wufjte zu dem Besifzstreite soviel Tafsachen vorzubringen, dalj
man den Prozefj zugunsten Harrachs entschieden hätte, wenn, ja wenn
der Forstmann am Tage der entscheidenden Verhandlung bei Gericht
erschienen wäre. Er war und blieb, trotz strengster, öffentlicher Auffor-
derung und Androhung von Strafe bei fernerem Nichterscheinen, ver-
schwunden.

Als nun der Förster nicht und nicht zu finden war, ihn seine Familie
bereits als tot beweinte, erfuhr man, dalj ihn Söldlinge des Schaffgotsch
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Erhebend, betehrend, erheiternd

t&k Btifctwffe in btv
Ganz zu schweigen von den zahllosen persön-

lichen und verwandtschaftlichen Beziehungen zum
heutigen Oesferreich, insbesondere zu Wien, die
im Laufe mehrerer Jahrhunderte die Bewohner
der ehemaligen Kronländer Böhmen, Mähren und
Schlesien unterhielten, lassen sich immer wieder
Ereignisse ins Licht setzen, die von der gemein-
samen Geschichte berichten.

Ein solches ist unter dem 13. Mai 1779 zu nen-
nen, ein Datum, dessen Wirkung immer noch zu

Wer einmal durch das oberösferreichische Inn-
viertel kommt, wird möglicherweise die Enfdek-
kung machen, dafj die Leute jenes Viertels sich
in dem einen oder anderen von den übrigen
Oberösterreichern unterscheiden. So trifft für sie
keinesfalls der Uebername „Mostschädel" zu. Sie
sind Biertrinker und verraten sich auch dadurch
als Angehörige des einstigen Aftbayerns. Wer
genauer hört und schaut, merkt in der Mundart
des Innviertels heute noch verblüffende Anklänge
ans Bairische und stellt innige Verwandtschaffen
im Hausbau und der Gehöftanlage fest. Auch
Untersuchungen des Lebens- und Jahresbrauch-

Auf Betreiben ihres Sohnes Josef II. hatte Maria
Theresia auf Grund eines alten Lehensbriefes
Ansprüche auf Teile der Oberpfalz und Nieder-
bayerns erhoben. Wenn sich der Kurfürst auch
zu einer förmlichen «Convention" und Anerken-
nung dieser Ansprüche bereit erklärt hat, so
pafjte es Friedrich II. ganz und gar nicht, dafj
Oes ter re ich sich auf diese Weise vergrößern
wollte. Durch einige Ueberredungskünsfe in sei-
nem fürstlichen Bekanntenkreise erwirkte er, dafj
vor allem der Herzog von Zweibrücken die er-

Uebereinkunft nicht anerkannte. Diese
führte nun wieder

zwischen
Armeen standen einander in

bereits gegenüber. Die Abneigung Ma-
ria Theresias gegen den Krieg beendete den
Streit eben in dem Frieden von Teschen, in dem

mit
Bun-

erhielt auf diese

hielten. Unter den „Sieben von Teschen" fällt dem
Beschauer der allzu jugendrot geschminkte fran-
zösische Gesandte, Baron Breteuil, auf, der lä-
chelnd durchs Fenster zum Friedensschluhgarten
hinausblickt. Das Lächeln des Baron Breteuil blieb
immer nur für den fremden Besucher des Kabinetts
ein Geheimnis. Keinesfalls für den Teschner.

Der Friedensschluß ist von den Diplomaten ge-
meinsam mit der Stadt festlich-feierlich begangen

Feuerspruch
BRENNEl Heil'ges Sonnwendfeuerl
Brenne tief Ins Herz der Welt,
Daf) der Notschrei unsres Volkes
Allen in den Ohren geliti

LOD'REI Heil'ges Sonnwendfeuerl
Lod're aufwärts himmelan,
Dafj die ganze Welt erkenne,
Was man Unrecht uns getan!

LEUCHTE! Heil'ges Sonnwendfeuer!
Leuchte in die Sonnwendnacht!
Gib Erleuchtung! dafj das Unrecht
Ehestens wird gutgemacht!

Mach uns einig! Heil'ges Feuer,
Lafj uns fest zusammensfeh'n!
r- u -p< Kraft, dafj wir in Bälde
Unsre Heimat wiederseh'n!

K. Ripp

Teschen trat dank der Friedenskonferenz zum
erstenmal in die Weltgeschichte ein.

Die sieben Diplomaten, die sich damals um das
Friedenswerk wacker bemühten und dem Lande
ob der Enns einen recht beachtlichen „Vermö-
genszuwachs" einhandelten, muhten sicherlich in
die kleine Stadt an der Olsa einiges Aufsehen
gebracht und den Teschnem höchst will-
kommenen Gesprächsstoff geliefert haben. Auf
Friedensschlüsse kann man immer stolz sein, auch
dann, wenn nicht ganze Länder ihre Besitzer
wechseln. Um so mehr waren die Teschner, auch
die späteren, sich der Bedeutung des Vertrages
wie des Tagungsortes bewufjf. Man sollte das hi-
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stomche Ere.gn.s niemals vergessen und entschloß %£énk d i e s e r A r t o n T e s c h e n machten.
sich darum, ein besonderes „Friedensschluß-
kabinett" im Museum einzurichten. Es lagen auch
chronistische Aufzeichnungen vor, die mit Sicher-
heit zu melden wußten, daß die Herren der Kon-
ferenz — mein Goff, es war ja Mai, also warum
auch nicht — den Verfrag unter der großen Eiche
geschlossen haften.

Die freundliche Grünanlage hinter dem alters-

Friedensglocken, Böllerschüsse und
Empfang des Bürgermeisters und einiger Stadt-
räte beim Verhandler. Die Sieben sprachen der
Stadt ihren Dank für die monatelang gewährte
Gastfreundschaft aus und ließen durchblicken,
daß sie sich mit einem Geschenk revanchieren
wollten. Welcher Art es sein sollte, möge der
Herr Bürgermeister bestimmen. Das zu entschei-
den, immer mit dem Bedenken, nicht unbeschei-
den nachher dazustehen, machte dem Stadtrat
manches Kopfzerbrechen. Man ging ergebnislos,
aber verspätet zum Mittagstisch. Der Bürger-
meister schüttete den Kummer seiner Frau aus,
aber auch sie wußte in der Eile keinen Rat. An-
ders des Bürgermeisters Töchferlein, das an die
tausend Wochen zählte. Sie meinte, man sollte
doch die Herren Diplomaten dazu bewegen, ihre
Bildnisse der Stadt zu stiften. Das tat' ihnen
schmeicheln und gereichte der Stadt zur Ehre.

Das war die Lösung! Der Magistrat beriet, ent-
schied und war begeistert. Ein witziger Patriot
soll zu diesem Vorschlag gemeint haben, man
könne auf diese Weise die Feinde Oesterreichs
wenigstens „in effigie" aufhängen. Ob dieses
Worf historisch ist, kann nicht mit Sicherheit ge-
sagt werden, wohl aber, daß die Herren ihr Ge-

HANS BUCHER

Das verlassene Fischerhäuschen

Verfallen ist das Häuschen am Ufer,
morsch ist das Dach und der Steg,
hier stört die Stille kein Rufer,
verwachsen, verloren der Weg.

Es schlägt die Flut an die Lände,
umspült den morschen Kahn,
manch Jahr ging hier schon zur Wende,
es zieht der Strom seine Bahn.

Der Fischer verschollen im Kriege,
sein Leben versank und sein Glück,
das Häuschen war seine Liebe,
bald nimmt die Welle es mit.

Es rauschen die Bäume, die alten,
es wirbelt die lehmige Flut
und nirgends ein Rasten, ein Halfen,
wohl dem, dessen Herze schon ruht.

Hohenau a. d. March

Was Teschen und sein Bürgermeister aber nicht
wußten, war die Erfüllung eines Herzenswunsches
der hübschen Tochter. Die pädagogische Emp-
fehlung Rousseaus „Zurück zur Natur" hatfe Baron
Breteuil im Garten seines Gastgebers, des Bürger-
meisters, oft und gern zwischen Haß und Hader
der Konferenz in der annehmlichsten Weise be-
folgt. Dorf lauschte er nicht nur dem Schlag der
Nachtigallen, sondern lieber noch dem des Her-
zens der reizenden Tochter.

Schluß und Abschied brachte der Diplomafen-
ball im Rathaussaal für die Sieben von Teschen
und für das kluge Kind und ihren Kavalier aus
Paris. Sie frösfefe sich mif dem Gedanken, ihn
fürderhin wenigstens im Bilde vor sich zu ha-
ben . . . —1er

Wenn der „Gehonnsmann" kam
Neben dem Andreas, dem Nikolaus und dem

Christkind, die als Freuden- und Gabenspender in

Bezeichnung „Friedensschlußgarten' erhalten. honnsmann" genannt, im Brauchtum eine große
Rolle. Denn auch er bereitete uns Kindern in den

der Gehonnsmann seine Geschenke hineingeben
konnte.

Natürlich hätte ich den gebefreudigen Johannes
gerne einmal selbst kennengelernt, aber sooft ich
mir auch vornahm wachzubleiben, sooft besiegte
mich auch die Müdigkeit, und schon nach kurzerR o | I e D e n n ^ e r b e r e | f e f e u n s K i n d e r n ¡ d e n m i c h a u c h d i e Müdigkeit, und schon nach kurzer

Demelgasse Nr. 6, ursprünglich ein Schlofj, Be- Gebirgsdörfern alljährlich grofje Freude, indem Zeit schlief ich ein. Wenn mich die Mutter am
itz des Grafen Lamen der es nach einer Stadt d b i k l i S b ü h M kt l h t b i t d i S ll

turns beweisen, dafj Formen und Motive eher
dem bairischen Brauch als dem der anderen
oberösterreichischen Viertel zugehören. Unsere

g p g j,
sitz des Grafen Lamen, der es nach einer Stadt-
verheerenden Feuersbrunsf 1796 wieder aufbauen
l.efj, wurde also ein Museum.

er dazu beitrug, unsere kleinen Sparbüchsen um
mehrere Kronen- oder gar Fünfkronenstücke zu
bereichern. Gewöhnlich mußte mich meine Groß-

Morgen weckte, lachte bereits die Sonne zu allen
Fenstern herein, und die Mutter lachte auch.

„Na, du Langschläfer!" rief sie. „Willsf du nicht
Neben heimatgeschichtlichen Zeugen mancher muffer erinnern: »Na, mein Junge, hast du schon aufstehen und nachsehen, ob dir der Gehonns-. . . . < • -f« A I • l _ * • Ä f f fi' ~ M » . . . ~ * IllUlICSr CrrilMCIlIi - l lUr JIICJU JUJIUCi II%J»I W Fulvii WVI JI**II«»II WÜW I IMWI^WI IWI I ,

Landkarten ze.gen dre Abgrenzung nicht, sie ge- Ar», besar, dieses Palais nun auch das schon vor- d e i n e Gehonnsbocht fertig? Heute nacht kommt mann etwas gebracht hat?"
ben em gänzlich anderes Bild. Ein Bild territorio- erwähnte «Fnedensschluhkabinett". Dem Besu- d o c n d e r Gehonnsmann ~
1er, diözesaner oder Verwaltungsgrenzen, wie es eher werden unter anderem auch sieben Diplo-
heute vor 183 Jahren angesetzt und in unmittel mafenporträts gezeigt die Ant G d

g g
heute vor 183 Jahren angesetzt und in unmittel-
barer Folge geprägt wurde.

Entscheidend war jener 13. Mai 1779. Es ist der
Tag der Unterzeichnung des sogenannten Tesch-
ner Friedens, mit dem das damals zu Bayern ge-
hörende Innviertel zu Oesterreich kam. Diese Frie-
denskonferenz schlofj den bairischen Erbfolge-
»»reit.

mafenporträts gezeigt, die Anton Gruda vor
Jahren einmal zu einer reizenden, amourösen
Reminiszenz angeregt hat, der wir uns hier ¡n
Kürze bedienen wollen.

«Jessas, Grofjmutter!" erwiderte ich erschrocken.
«Auf den hätte ich jetzt wirklich vergessen ge-
habt! Gib mir nur rasch einen Teller — und recht
einen tiefen, damit mir der Gehonnsmann viel

Das liefj ich mir nicht zweimal sagen. Die Grofj-
mufter bereitete bereits ihre Einbrennsuppe und
lachte mir entgegen, sobald ich in ihre Stube trat.
«Ich denke, der Gehonnsmann ist hier gewesen",
meinte sie geheimnisvoll.

Und sie hatte recht. Neben zwei Raucherwürsten

9 hambrez mt Zopf und Frack dargestellt,
d e n n m Qn mufj es den Malern jener Zeit dankend
zugestehen, dafj sie sich noch an die Wahrheit

überfallen, gefangengenommen, auf die Burg Kynast gebracht und ein-
gekerkert hatten. Hier sollte er bleiben, bis er alle Beweise widerrufen
würde, was er hartnäckig, ablehnte.

über diesen Streif war wieder einmal Weihnachten gekommen. Da bet-
telte sich die Försfersfrau zum Burgherrn durch und bat, ihrem Manne ein
Christbrot bringen zu dürfen. Der Graf bewilligte die Bitte und lierj es
dem Gefangenen geben. Die Frau hatte aber eine Feile hinein gebacken,
mit der ihr Mann das Kerkerfenster durchfeilte, flüchtete und gegen den
Schaffgotsch aussagte. So gelangte also das Stückchen Land in den Be-
sitz Harrachs. Es bekam den Namen „ D i e S t r i t t e L e h n e " (um-
strittene Lehne), der ihm blieb.

Noch um die Jahrhundertwende zeigte man den Besuchern der Ruine
Kynast das durchgefeilte Kerkergitter. Der Durchschlupf war jedoch so
klein, daf} es unwahrscheinlich schien, ein Mann könnte sich durchge-
zwängt haben.

„DER WOLF UND DAS LAMM"

Aus den Kynasfsagen — Aufgezeichnet von Alfred Köhler

Hans Ullrich v. Schaffgotsch, der zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Herr der Herrschaft Kynast war und als General in kaiserlichen Diensten
stand, besuchte um das Jahr 1635 seine Burg und feierte dort am 25. hAörz
seinen Geburtstag. Eine Menge Bekannter war zur Feier geladen. Unter
ihnen auch der evangelische Pfarrer M. Johann Andreas Thieme von
Giersdorf, ein Mann, der sich viel mit Astrologie befafjfe und in dieser
Kunst berühmt war. Er hatte sogar seine eigene Vertreibung aus den
Gestirnen gelesen. Als sich der Freiherr einmal vom Tische entfernte,
wurde über den Tod Wallensteins gesprochen und sein Glaube an den
Einflufj der Gestirne auf das menschliche Leben verlacht. Thieme aber
verteidigte ihn, indem er zu bedenken gab, dafj es soviel Unerklärliches
in der Natur gibt, dafj man wohl auch die Möglichkeit des Zusammen-
hanges zwischen der Stellung der Sterne und dem Schicksal eines Men-
schen nicht unbedingt leugnen kann. So sei, wie aus der Stellung von
Mars und Saturn bei der Geburt des Freiherrn von Schaffgotsch zu ent-
nehmen ¡st, zu befürchten, dafj er den Tod durch kaltes Eisen erleiden
würde.

Die Gäste erschraken und gaben sich das Wort, dem Freiherrn ge-
genüber davon zu schwelgen. Trotzdem wurde die Prophezeiung dem
Grafen hinterbracht. Darauf hin lud er in den nächsten Tagen dieselben
Gasie, darunter auch den Pfarrer, zu einer Jagd ein. Als alle versam-
melt waren, liefj er Thieme auf sein Zimmer rufen und verlangte von
¡hm, er solle, um die Richtigkeit seiner astrologischen Berechnungen zu
beweisen, einem Lamm die Natività! stellen. Der Pfarrer wendete ein,
es sei denn doch ein Unterschied zwischen einem Menschen und einem
Tier. Graf Schaffgotsch bestand aber auf seinem Verlangen. Da bat sich
Thieme Tag und Stunde aus, an dem das Lamm geboren wurde

_ . . . . • • • . • • • i u i ' i i • • ( unu >MB nulle [culi, ncunu mei nuuuicinuijicn

Die Herren auf den Oelgemälden sind von hmemtun kann Ich. lauf derweil rasch hinaus au f u n k e | } e m ¡ f e ¡ n F u n f k r o n e n $ t ö c k entgegen. Nun
— Chambrez mit Zopf und Frack dargestellt, d«e W.esen und hole m.r Farnkraut und Blumei w a f i c h e ¡ n r e ¡ c h e r M a n n W o h e r a b e f „ ^ d e r

u . . .>„ „_,,__ s._. , f u r d i e Gehonnsbocht. Gehonnsmann, daß ich so gerne Raucherwürste
Ja, die „Gehonnsbocht'! Diese herzurichten war aß? Die Großmutter, die ich darüber*befragte,

alljährlich eines der schönsten Erlebnisse für uns wußte es auch nicht. „Da bleibt mir nichts anderes
Dorfkinder. Nur die schönsten Blumen und Fam-
wedel verwendeten wir dazu. Als Unterlage nah-
men wir einen tiefen Suppenteller, und den stell-
ten wir vorm Schlafengehen auf den Tisch, damit

übrig, Großmutter, als ihn das nächstemal selbst
zu fragen", entschied ich. „Das mach mal", lachte
sie, „nur verschlaf ihn nicht wieder!"

Erhard Krause

NEUE SUDETENDEUTSCHE BÜCHER
Richard S o k 1 : Gedichtlan zun Nochdmka

ond zun Lacha fur Minsdia, die noch seh le-
sisch spracha. — Forschungs- und Kulturstelle
der Oesterreicher aus dem Donau-, Sudeten-
und Karpatenraum, Wien I, Wallnerstraße 8.
— Broschiert S 36.—, in Leinen S 44.—.

Unseren Lesern brauchen wir Richard Sokl
nicht vorzustellen. Er ist ihnen aus vielen
Beiträgen bekannt. Die Geschichten und Ge-
dichte, die wir im Laufe der Jahre veröffent-
licht haben, weisen ihn als einen der letzten
Könner der schlesischen Mundart aus. Er ist
aber auch aus vielen öffentlichen Lesungen
bekannt. Wenn die Mundart selbst dort in Ge-
fahr ist, wo sie noch in breiten Schichten ge-
sprochen wird, wie viele mehr muß für sie ge-
tan werden, wenn der Kreis der Menschen,
die sie kennen, immer kleiner wird. Es ist
kein rührseliges Unterfangen, unseren Kin-
dern die heimatliche Mundart weiterzugeben,
es ist eine Aufgabe, die wir unserer Sprache
überhaupt schuldig sind. Ohne mundartliche
Belebung verarmt die Schriftsprache. Wir
sehen es ja: in die Lücken, die die vergessene
Mundart läßt, dringt das Fremdwort ein.
„Haut schon", sagte einst der Burseh als Zu-
stimmung, „oh keh", quetscht er heute! Darum
begrüßen wir das Erscheinen des Gedicht-
bandes von Richard Sokl und hoffen, daß viele
Schlesier und Nachbarn dieses Buch bestellen
werden. P.

H. Herold. Blütenpracht der Sommerblumen.
(Falkenyerlag, Darmstadt. 95 Seiten, mit ein-
und mehrfarbigen Abbildungen, DM 4.90.)

Das Bändchen beschreibt klar und über-
sichtlich 160 Sommerblumen, es sagt, wie
groß oder klein, bescheiden oder anspruchs-
voll, farbenfroh oder neutral diese Pflanzen
sind. Dazu gibt der erfahrene Gärtner sehr
praktische Anweisungen über Lebensbedin-

BLUMEN-IMPORT
Engros-defail-Versend

V. ALBAHARI
LINZ, Sdiubertsfrafje 46, Telephon 21 628

gungen, Aussaat und Pflege. Die gute Zu-
sammenstellung ermöglicht rasches Nach-
lesen, man weiß sofort Bescheid. Wie wohl-
tuend für den Blumenfreund, Zuflucht zu
einem „trottelsicheren" Buch nehmen zu kön-
nen! k.

Tudor und Maria. Von Hans Wolfram Hockl.
Mit Illustrationen von Josef de Ponte. Leo-
pold Stocker Verlag Graz und Stuttgart. 212 S.
— Der Banater Dichter führt mit seiner tra-
gischen Liebesgeschich.te zwischen Maler und
Popentochter in die alten Ordnungen des ge-
schichtsträchtigen Landes an der Militär-
grenze im Kaipatenbogen. Der junge Buda-
pester Künstler de Ponte hat die Erzählung
wirkungsvoll illustriert.

Stimmen der Heimat
Die Schallplatte „Stimmen der Heimatver-

triebenen" ist eingelangt. Sie bringt Gedichte
des großen Volkstumsdichters Leo Petter, und
zwar: „Verlorene Heimat", „Im Erzgebirg",
„Die fünfte Klasse", „Das Ahnenhaus", „To-
desmarsch der Brünner", „Heimatgedanken"
und stellt für jedem Heimatvertriebenen das
schönste Weihnachtsgeschenk dar. Preis der
Platte S 30.—. Zu beziehen durch Bruna-Wien,
Wien 15, Robert-Hamerling-Gasse 30.

Viktor Ekhler 65 Jahre alt
Der Bildhauer Viktor Eichler aus Friedland

im Isergebirge wurde in Oberdollendorf bei
Bonn 65 Jahre alt. Eichler studierte an der
Wiener Kunstakademie. In Wien erhielt er
auch nach längeren Studienreisen den Oester-
reichischen Staatspreis. Seine freischaffende
Tätigkeit brachte ihn nach München, Reichen-
berg und Breslau, schließlich wieder nach
Reichenberg, wo er bis zum Zusammenbruch
lebte und auch bis 1945 Präsident des Metz-
nerbundes, des Verbandes der sudetendeut-
schen bildenden Künstler, war. Nach der Ver-
treibung wirkte er zunächst bei Stuttgart,
dann zog er in das Gebiet von Bonn. Er er-
hielt u. a. öffentliche Aufträge von Breslau,
Berlin, Kattowltz, Reichenberg, Eger und
Krakau.
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Jugend beim Sudetendeutschen Tag in Frankfurt
So fängt es immer an: Eine lange Nacht im

Zug, Lieder und Lachen und der zähe Kampf
zwischen denen, die schlafen wollen und de-
nen, die es nicht wollen. Gelegentlich sieht
man einen auswandern, weil es ihm dort,
wo er war, zu laut ist oder zu leise, je
nachdem. Spätestens in Passau brennen in
allen Abteilen das blaue Nachtlicht. Jetzt gibt
es nur noch solche, die schlafen können und
solche, die es nicht können.

Und so geht es weiter: Man ist auf einmal
da, in der großen, fremden Stadt; man be-
greift nicht, daß man wirklich da ist, und
man begreift die Stadt nicht. Es ist nichts
Ueberwältigendes in dieser ersten Begeg-
nung. Straßenbahnen, Nummern und Buch-
staben, mit denen man nichts anzufangen
weiß, lange Straßen, die irgendwohin führen,
Gedränge, Autos, wilhelminischer Kitsch und
Wirtschaftswunder links und rechts. Wir
stehen mitten drin, das Neue schlägt über
uns zusammen wie eine Welle, das ist alles.

Vor dem Bahnhof trennen wir uns. 45 sind
wir aus Oesterreich. Ungefähr die Hälfte
sucht sich den Weg zum Zeltlager, die an-
deren fahren in die Jugendherberge, wo die
Spielscharen untergebracht sind. Natürlich, die
Spielscharen, denkt vielleicht mancher, die
sind wohl zu fein für das Zelt? Nun, wir
wären alle lieber im Lager gewesen, wir
haben schon Wochen vorher gemault und
dann gebettelt, aber man hat anders be-
schlossen, und schließlich haben wir einge-
sehen, daß man im Zeltlager nicht gut pro-
ben kann, und daß sich Geigen, Bratschen,
Celli und Kontrabässe in einem Raum woh-
ler fühlen als im Zelt. Und es erwartet uns
auch einges: 10.30: Ankunft in der Jugend-
herberge; 11.00: Probe der Schönhengster
Spielschar; 13.00: Essen; 13.15: Abfahrt zur
Messehalle mit der Straßenbahn; 14.00: Ge-
meinsame Probe der Spielscharen; 16.00:
Rückfahrt in die Jugendherberge; 16.30: An-
probe und Instandsetzung der Trachten; 18.00:
Abfahrt zum Volkstumsabend; 19.30: Auf-
treten beim Volkstumsabend; 21.00: Auftre-
ten beim Turnerabend. Mahlzeit! Das steht
nicht auf dem Programm, aber es ist unser
aller Kommentar.

*
Und dann geschieht es irgendwann, und es

ist in neun Jahren immer irgendwann ge-
schehen, daß einer sagt, was in diesem
Augenblick alle denken: Ich freue mich, daß
ich dabei bin, und ich werde im nächsten
Jahr wieder dabei sein!

Was zählt es dann noch, daß man müde
ist, daß man eine Nacht nicht geschlafen hat,
daß man von einer Probe zur anderen jagte,
daß man kaum Zeit zum Essen hatte? Und
all das Anstrengende, wir möchten es nicht
mehr wegdenken aus dem Erlebnis, denn es
gehört dazu, und wenn wir geflucht haben
darüber und fluchen werden jedes Jaly zu
Pfingsten, es ginge uns etwas ab, wenn es
fehlte. Weißt du noch? Das erstemal in
Nürnberg, als wir zur Burg marschierten und
so erbärmlich froren, daß uns die Finger
steif wurden um den Wimpel? Und wie wir in
Stuttgart im strömenden Regen heraus muß-
ten, um den Mädchen Gräben um die Zeltfe
zu ziehen? Und mit welchem Neid wir in
München zu der Wasserflasche auf dem
Rednerpult starrten, weil uns die Zunge am
Gaumen klebte? Kälte, Regen. Durst, nichts
ist davon vergessen, und wir reden gern
davon.

*
Es ist Abend, der erste an diesem Sudeten-

deutschen Tag. Tausende von Landsleuten
sind unterwegs, kommen aus hell erleuchte-
ten Hallen, ziehen in Gruppen umher. Wir
sind eben vom Volkstumsabend in der Kon-
greßhalle gekommen und warten vor der
Messehalle auf das Zeichen zum Einzug, denn
wir sollen den Turnerabend mit Liedern und
Volkstänzen beschließen. Es dauert etwas
lang, und ein paar beginnen schon zu lästern.
Dann fängt einer an, und wir stehen im

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Tel. 23 60

Kreis und singen unsere Lieder. Bald ist ein
zweiter, größerer Kreis da, und der wird
immer größer. Dieter Max taucht auf, der
Landesführer von Bayern, und mit ihm zwei
Männer. Dieter murmelt einen englischen
Namen, den anderen braucht er uns nicht zu
nennen. Wir haben nicht nur sein Bild ge-
sehen, wir haben seine Vorträge gehört, wir
haben sein Buch gelesen, wissen um den
Kampf dieses großen Mannes unseres Volkes.
Es ist Wenzl Jaksch. Nun steht er in unserem
Kreis, und wir singen „Blüh nur, blüh, mein
Sommerkorn", Lieder aus seiner Heimat, aus
unserer Heimat, fröhliche und schwermütige
und dann „Heimat, dir ferne".

Es ist nur eine Viertelstunde, aber sie
macht uns reich, wie oft das Zufällige, das
abseits vom Weg liegt, das Schönste ist an
einer groß geplanten Fahrt. Wir singen noch
lang, für uns, für die vielen Landsleute, die
stehengeblieben sind und still geworden
sind. Und die Sterne stehen wirklich dar-
über in einer Nacht, die mild und hell ist
nach so vielen grauen Tagen.

Und dann geschieht es zum zweitenmal.
Einmarsch zur Großkundgebung! Viertau-
send Burschen und Mädchen sind nach Län-
dern und Bezirken angetreten. Die Spiel-
scharen marschieren hinter dem Fanfarenzug
der Grenzlandjugend, und dann kommt der

Fahnenblock. Rudi trägt zum erstenmal die
Bundesfahne Oesterreichs. Wir sehen den
silbernen Adler an der Spitze, und in dem
Wald von Hunderten von Wimpeln entdek-
ken wir immer wieder einen Wimpel aus
Oesterreich. Fahnen und Wimpel, Fanfaren
und Trommeln, lange Kolonnen und Hun-
derttausende auf dem weiten Platz: Swdeten-
deutscher Tag 1962 in Frankfurt.

Durch Recht zum Frieden! Es spricht der
Ministerpräsident von Hessen, es spricht
Doktor Seebohm. Und wir wissen: Wir sind
auf dem rechten Weg. Wir dürfen uns hin-
ter jedes dieser Worte stellen, und wir sind
willens, es zu tun, unseren Weg zu gehen
in entschlossener Menschlichkeit. Das Gute
tun, damit es in der Welt ist, so hat es eine
Dichterin aus unserer Heimat gelehrt, ohne
wenn und aber. Es ist noch nie so klar ge-
sagt worden wie an diesem Sudetendeutschen
Tag, und das ist für uns, die wir immer nach
neuen Wegen gesucht haben, die große
Stunde von Frankfurt.

*
Es ist noch von einem Heimweg zu berich-

ten — die Straßenbahnen waren zum Bersten
voll, und einer kam auf den Einfall, in
Dreiern, wie wir zum Tanz einziehen, durch
die Stadt zu marschieren — von einer Probe
für die Feierstunde und von zwei ruhigen
Stunden am Nachmittag. Und dann zum drit-
tenmal: Ich freue mich, daß ich dabei bin,
und ich werde wieder dabei sein im nächsten
Jahr.

Wieder ist es dunkel geworden. Die Fah-
nengruppe zieht ein in das weite Viereck
vor dem Römer, und die Viertausend ziehen
ein und alle jene, die teilhaben wollen an
dem Bekenntnis, mit dem die Jugend den
Sudetendeutschen Tag beschließt. Nun ist,
was am Tage gesagt wurde, übersetzt in das
Wort des Dichters, und es klingt weit hin
zum Dom, wo durch Jahrhunderte die Kaiser
des Heiligen Römischen Reiches gekrönt wur-
den, zur Paulskirche, wo vor mehr als hun-
dert Jahren Deutsche aus allen Teilen des
Reiches zusammenkamen, um eine neue
Ordnung zu begründen:
Laßt uns es sein, die das Recht vertreten,
das heilige Recht nach Gottes Gebot —
Laßt uns dafür sprechen, kämpfen und beten,
daß Gott uns hilft, zu wenden die Not.

Laßt uns es sein, die fest darauf bauen,
daß auch das Unrecht einst unterliegt.
Laßt uns auf Gott und darauf vertrauen,
daß mit ihm zuletzt die Wahrheit siegt.
Laßt uns es sein, die den Frieden künden,
und jeder, der guten Willens ist,
soll mit uns gehn, ihn auch wirklich zu finden,
bevor ihn die Welt für immer vergißt!

Die Fackeln werden entzündet, hunderte
Lichter brennen auf, tausende, und sie leuch-
ten eine lange Straße dahin, dort hin, wo
die Zelte stehen.

Nachts im Römer, im Kaisersaal. Die Bil-
der aller Kaiser des Heiligen Römischen
Reiches sind in die Nischen gemalt. Karl der
Große, der zum erstenmal das Abendland
einig machte, an der Stirnseite. Und dort
Karl IV., den man zum zweitenmal den
Großen nennen dürfte, weil in seinem Reich
noch einmal das Viele eines war. Immer
größer wird seine Gestalt in einem Jahrhun-
dert, das Stalin und Roosevelt, Mussolini
und Hitler erlebt und überlebt hat und Ma-
saryk und Benesch. Es ist eine feierliche
Stunde, so wie die eine war, auf der Kaiser-
burg in Nürnberg, und die andere, als wir in
Wien vor der Krone des Reiches standen und
in Köln vor den Türmen, die uns Deutschen
das Abendland sind .

*
Mit der Feierstunde am Pfingstsonntag

klang der Sudetendeutsche Tag aus. Aber
noch stehen die Zelte im Jugendlager. Zum
letztenmal ziehen die viertausend Jungen
und Mädchen mit ihren Fahnen und Wimpeln
in der Halle ein. Die Sieger in den Pfingst-
wettkämpfen werden bekanntgegeben und
mit ebenso stürmischen Gebrüll und Beifall
gefeiert wie Ossi Böse, der heute Geburtstag
hat. Dann spricht Doktor Seebohm noch ein-
mal zu uns und eine Morgenfeier schließt
das Lager ab: „Herzlich tut mich erfreuen
die fröhliche Sommerzeit."

Die Zelte werden abgebrochen, die Ruck-
säcke gepackt, Verschwundenes kommt wie-
der zum Vorschein, der Lagerplatz wird in
Ordnung gebracht. Auch bei den Spielscha-
ren in der Jugendherberge ist Kehraus. Ein
halber Tag bleibt uns noch, ein halber Tag,
der jedem selbst gehört. Jetzt gehen auch wir
in kleinen Gruppen. Die einen fahren zum
Flugplatz, die anderen zum Tiergarten, an-
dere in die Städelsche Galerie, wo die Bilder
aus großen Zeiten deutscher Kunst zu sehen
sind, das Paradiesgärtlein eines oberrheini-
schen Meisters wie das Reh im Klostergar-
ten von Franz Marc.

Und so hört es immer auf: Eine lange
Nacht im Zug, Lieder und Lachen und der
zähe Kampf zwischen denen, die schlafen
wollen und denen, die es nicht wollen. Ge-
legentlich sieht man einen auswandern, weil
es ihm dort, wo er war, zu laut ist oder zu
leise, je nachdem. Spätestens in Würzburg
brennt in allen Abteilen das blaue Nachtlicht.
Aber die meisten können nicht schlafen. Sie
reden von dem, was war, und daß es schön
war, und daß es große Tage waren, die uns
stärkten und bestärkten in unserem Glau-
ben und in unserem Wollen. Gox

Dank
Die Sudetendeutsche Jugend Österreichs

dankt allen Landsleuten und allen Gliede-
rungen der Landsmannschaft für ihre Hilfe,

die auch jenen Jugendlichen die Teilnahme
am Sudetendeutschen Tag ermöglichte, die
dazu mit eigenen Mitteln nicht in der Lage
gewesen wären. Der Sudetendeutsche Tag be-
deutet nicht nur den Höhepunkt unserer
Jahresarbeit, gibt nicht nur allen, die mit da-
bei waren, ein unverlierbares Erlebnis, er ist
der große Bekenntnistag unserer Volksgruppe,
an dem sich die Weltöffentlichkeit davon
überzeugen kann, daß wir nicht gewillt sind,
unser Recht auf Rückkehr in die Heimat in
Frieden und Freiheit preiszugeben.

Othmar Schaner
Bundesführer der SDJÖ.

Pfingsttreffen in Enns
Unter der Devise „Durch Recht zum Frie-

den!" und nach dem Grundsatz „die Heimat
überall und jederzeit zu vertreten" veran-
stalteten jene jungen Sudetendeutschen, de-
nen es nicht möglich war, nach Frankfurt zu
fahren, ihr Pfingsttreffen in Enns.

Unsere technisch begabten Kameraden fuh-
ren mit Lautsprechern, Kabeln, Magnetophon
und Verstärkeranlage und hunderterlei klei-
nen, aber nichtsdestoweniger wichtigen Ge-
genständen beladen, am Freitag abend nach
Enns, um das Notwendigste vorzubereiten.
Besonders große Arbeit bereitete das Auf-
stellen der vom Bundesheer zur Verfügung
gestellten Betten. Das Gros der Leute folgte
Samstag mit dem Zug, eigenen Fahrzeugen
und mit Autostop nach.

Dank der großzügigen Unterstützung, die
uns seitens der Stadtgemeinde Enns (Herr
Bürgermeister Tischler hatte den Ehrenschutz
übernommen), der Katholischen Jugend, des
Bundesheeres, und im besonderen Maße von
den Gablonzer Landsleuten, zuteil wurde,
konnten wir einigermaßen gesichert in die
Pfingsttage blicken.

Nachdem wir uns häuslich im Pfarrhof
einquartiert hatten, wurde der erste Kontakt
mit der einheimischen Jugend bei Gesang
und Volkstanz gefunden. Bald verband uns
ein gemeinsames Band aufrichtiger Kamerad-
schaft, und Außenstehenden gelang es sicher
nicht, uns als Ennser, Linzer oder Wiener zu
identifizieren, so gut verstanden wir uns. Der
Fackelzug mit anschließender Heldenehrung
auf dem Friedhof, zu dem sich halb Enns ein-
fand, zeigte uns, daß zwischen der SDJ und
der Bevölkerung volles Einverständnis
herrschte. In der Gablonzer Siedlung, die wir
zuvor mit unserem Musikzug besucht hatten,
begrüßte man uns besonders herzlich. Doch
das sollte erst der Auftakt sein.

mm tragbare
Radiogeräte

in reicher Auswahl

Sonntag begannen wir den Tag mit dem
Turmblasen des Linzer und des Wiener Fan-
farenzuges unter gleichzeitiger Programmver-
kündung mit der freundlichen Mithilfe des
Ennser Reitklubs, der in historischen Gewän-
dern durch die Straßen ritt. In diesen hatten
sich schon viele Schaulustige versammelt,
unter denen wir große Aufmerksamkeit er-
regten. Die anschließende Festmesse sah uns
geschlossen mit unseren Fahnen zusammen
mit den Kameraden der Katholischen Jugend.

Ein weiterer Besuch in der Gablonzer Sied-
lung ließ die Zeit bis zum Mittagessen im
Fluge vergehen. Nach ausgiebigem Mahle gin-
gen wir gestärkt und zuversichtlich an die
Vorbereitungen zu unserer Feierstunde.
Volkstanz und Sprechproben wechselten ein-
ander in bunter Folge ab, während die Laut-
sprecheranlage und die Bühne am Stadtplatz
instand gesetzt wurden. Dabei galt es immer
wieder, die auftauchenden Regenwolken im
Auge zu behalten, die uns einen Strich durch
die Rechnung machen konnten. So viel Ar-
beit macht hungrig, und so kamen wir gerne
einer Einladung der Gablonzer Landsmann-
schaft unter ihrem Obmann, Lm. Stadtrat
Waniek, nach, in der Kantine ein kleines
Abendessen einzunehmen.

Die Feierstunde läßt sich nur schwer be-
schreiben — man muß dabei gewesen sein,
um sie richtig würdigen zu können. Es ge-
lang uns in diesen knappen zwei Stunden —
was sonst in tagelangen Referaten nicht ge-
lingt — den Anwesenden Verständnis für
unsere Heimat abzuringen, ja sie selbst von
der Richtigkeit unserer Anschauung über
unser Sudetenland voll und ganz zu über-
zeugen. An die 500 Zuschauer lernten nun die
Lage unserer Volksgruppe mit ihren Proble-
men kennen, und das ist ein nicht zu unter-
schätzender Gewinn.

Als wir am letzten Tage in Enns mit einem
Platzkonzert des Linzer und Wiener Fafaren-
zuges begannen, konnten wir uns wieder
nicht über Gästemangel beschweren. Die Zu-
schauer — mit unseren Pfingstabzeichen ge-
schmückt — folgten aufmerksam dem Pro-
gramm, das einen musischen Wettstreit
zwischen den Fanfarenzügen sowie dem viel-
beachteten Volkstanz vorsah. Man zollte uns
reichlichen Beifall und beteiligte sich später
sogar aktiv am allgemeinen Volkstanz, wel-
cher einen Teil des Stadtplatzes in Anspruch
nahm. Der Höhepunkt war jedoch der Schwer-
tertanz der Böhmerwald-Jugend aus Linz,
die mit dieser einmaligen Vorführung die
Herzen unserer Gäste im Sturm eroberte.

Doch unsere Zeit war schon äußerst knapp
bemessen und wir mußten an die Rückreise
denken. Es waren arbeitsreiche, aber schöne
Stunden, die wir hier verbringen durften, und
wir können mit ruhigem Gewissen behaup-
ten, daß sie nicht umsonst waren. Leisteten
wir damit doch — zwar fern von Frankfurt

am Main — einen Beitrag für unseren Hei-
matkampf. Es zeigte sich hier ganz offen,
daß es gerade die Jugend sein kann, ja muß,
die den Weg zu gegenseitigem Verständnis
öffnet und dadurch ihrer Verpflichtung nach-
kommt, verbindend zu wirken, verbindend zu
allen jenen, denen es um die Gestaltung eines
besseren morgen geht.

Bei der Lagerabschlußfeier sprach dann
noch Lm. Stadtrat Waniek, der sich als einer
unserer besten Freunde erwiesen hat. Ueber-
all, wo noch eine Schwierigkeit auftauchte,
konnten wir uns immer an ihn wenden, denn
auch er opferte die Pfingstfeiertage zum
Wohle des Gelingens unseres Treffens.

K. E.

Bundesverband
Von der Beratungsstelle für Vertriebene und

Umsiedlung in der SLÖ, Wien 9, Liechten-
steinstraße 69, Restaurant „Flucht nach Aegyp-
ten" wird allen Landsleuten bekanntgegeben:

1. Der Beratungsdienst wird wegen des zu
erwartenden schwächeren Besuches in den
Sommermonaten und vor allem wegen Urlau-
bes der Gastwirtschaft im August geschlossen.
Letzter Beratungstag am Freitag, 3. August,
Wiedereröffnung am Dienstag, dem 3. Sep-
tember.

2. Die Mitglieder, die ihre Anmeldungen
jetzt noch vornehmen wollen, werden gebeten,
die Beratungsstelle noch im Juli in Anspruch
zu nehmen. Die Beratungsstunden sind wie
bisher an Wochentagen von Dienstag bis Frei-
tag von 15 bis 18 Uhr. Voranmeldung zwecks
Termineinteilung ist notwendig. Eine Bera-
tung kann nur geleistet werden, wenn alle
Personalpapiere (jetzige und frühere) und alle
sonstigen Nachweise und Unterlagen mitge-
bracht werden.

3. Die Obmänner, Funktionäre und Mitglie-
der der Heimatgruppen werden gebeten, die
Nachricht über die Urlaubssperre der Bera-
tungsstelle an alle Landsleute weiterzugeben.

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

I Freudenthal und Engelsberg

Am Sonntag, 24. Juni, ist Tagesausflug, ver-
bunden mit einer heimatlichen Sonnwendfeier
in Schloß Hadersfeld. Das Ausflugsziel wird
erreicht: Mit der Bahn: Abfahrt von Heiligen-
stadt 8.40 Uhr oder 9.24 Uhr bis Greifenstein-
Altenberg. Von dort Fußwanderung zum
Schloß. Ein Autobus fährt um 9»01 Uhr direkt
von Klosterneuburg-Kierling nach Hadersfeld.
Mittags erhalten die Teilnehmer eine
schmackhafte Suppe, zubereitet von unserer
bekannten „Chefköchin". Eßgeschirre mitbrin-
gen! Die Sudetendeutsche Jugend wird an der
Ausgestaltung des Treffens mitwirken. Bringt
die Kinder mit! Spielwiese vorhanden! Die
Feuerrede hält Werner Olbrich.

Das Großtreffen des Heimatkreises Freu-
denthal/Altvater in der Patenstadt Memmin-
gen findet am 28. und 29. Juli statt.

Sonntag, 8. Juli, treffen wir uns wieder im
Restaurant Zechmeister, Wien XIX. Die Wan-
derfreudigen machen einen Ausflug auf die
Hochramalm. Treffpunkt: 9 Uhr bei der End-
station Hütteldorf. Von dort mit einem Auto-
bus nach Gablitz. Spaziergang auf die Hoch-
ramalm, wo das Mittagessen eingenommen
wird.

Sonntag, 12. August, veranstaltet die Hei-
matgruppe eine Wallfahrt nach Karnabrunn,
dessen Umgebung unserem Köhlerberg ähnelt
und auch jene Traulichkeit besitzt. Die be-
kannte Familie Friedl und Karl Weyrich
(Gärtnerei) haben dort ihre neue Heimat ge-
funden. Abfahrt mit dem Zug vom Prater-
stern um 7.01 Uhr oder mit der Straßenbahn-
linie 132 bis Strebersdorf. Die heilige Messe
wird um 11.45 Uhr von Pfarrer Eberhard
Gerlich zelebriert. Nachher gemütliches Bei-
sammensein im Gasthaus Pfennigbauer, wo
das Mittagessen bereit sein wird. Es wird er-
sucht, die Teilnahme Herrn Otto Raimann
(I, Eßlinggasse 15) bekanntzugeben.

Am 9. September ist Treffen in Gumpolds-
kirchen, am 14. Oktober „Schlesische Kirmes"
in Grinzing, am 11. November bei Daschütz
Farbfilm-Vortrag, am 9. Dezember bei Da-
schütz Nikolo-Feier.

Hochwald

Im Rahmen des Heimatabends am 13. Mai
wurde eine Muttertagsfeier abgehalten. Lands-
leute in Aspern und Eßling hatten Blumen
reichlichst gespendet. Ehrenobmann Fischer
begrüßte die überaus zahlreich Erschienenen,
insbesondere die Mütter, und beglückwünschte
sie auf das herzlichste. Anschließend wurden
von Herrn Bauer und Gattin vier Tonfilme
vorgeführt. Zum Schluß wurden alle Teil-
nehmer reichlich mit Blumen beschenkt.

Festtage der Böhmerwäldler in Wien
Zum zweiten Male besuchten uns heuer zu

Pfingsten die Böhmerwäldler von Landshut.
Sie wurden am Pfingstsamstag vor dem neuen
Wiener Rathaus von Ehrenobmann Fischer
auf das herzlichste begrüßt. 43 Landsleute
waren gekommen. Der Autobus fuhr, dem sich
auch Frau Jqsefine Weinberger anschloß, zum
Grabe von Vizebürgermeister Weinberger auf
den Bisamberg. Dort widmeten Ehrenobmann
Johann Fischer und Obmann Hans Springer
von Landshut dem großen Landsmann ehrende
und dankbare Nachrufe. Obmann Hans Sprin-
ger legte einen prächtigen Strauß weißer und
roter Nelken am Grabe nieder. Nach einem
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
kurzen Besuch der Lourdesgrotte waren die diegenen Mundartvorträgen. Den Höhepunkt Porák ist ein Sohn des Großindustriellen Eu- Bemühungen auch weiterhin fortzufahren und
Teilnehmer Gäste bei Frau Weinberger. Am
Abend fand für unsere Gäste eine Führung
durch den Stephansdom statt. Am nächsten

des Abends bildete die Ueberreichung des
Ehrenabzeichens an unsere überaus verdienst-
volle Frau Maria Wicherek. Für die weitere

gen Porák und seiner Gemahlin Henriette geb.
Lapeyriere. Die Familie Porák genoß in Kien-
berg und in der weiteren Umgebung nicht

Tag wurden die kaiserlichen Appartements in musikalische Unterhaltung sorgten wie immer nur die Liebe und Hochachtung der Beleg-
der Hofburg, die Kapuzinergruft und Schön-
brunn besucht. Abends fand im Vereinsheim
der gemeinsame Heimatabend statt. Ehren-
obmann Fischer begrüßte die Gäste in län-
geren Ausführungen. Obmann Springer dankte
für den herzlichen Empfang, für die vom
„Hochwald" geleistete Arbeit und überreichte
zur steten Erinnerung ein schönes Bild vom
Moldauherz. Hierauf wurde eine Strophe des
Böhmerwaldliedes gesungen. Es folgte ein
Vortrag von Herrn Ignaz Jezek mit sehr ge-
lungenen Naturaufnahmen. Im gemütlichen
Teil spielten die Herren Sekora und Grub-
müller auf der Ziehharmonika heimatliche
Weisen. Am Pfingstmontag in der Frühe fan-
den sich zum Abschied Ehrenobmann Fischer
und Obmannstellvertreter Amtsrat Lenz ein.
Die Reisegesellschaft fuhr von Wien nach
Mariazell, von dort nach St. Polten zum Grabe
und Denkmal des Böhmerwaldlieddichters An-
dreas Hartauer und über die Salzburger Alpen
nach Landshut zurück.

Es vermählten sich in Wien: Am 25. Mai
Frl. Dipl.-Kfm. Helga Unzeitig mit Ing. Her-
mann Dickinger und am 26. Mai Frl. Han-
nelore Hoffeiner, Tochter des Schriftführers
und Geschäftsführers unseres Museumsver-
eines Herrn Fritz Hoffeiner, mit Herrn Gino
Gobbo, Hotelier.

Am 19. Mai 1962 starb in Wien Frau Marie
Kohlroß geb. Kuffner aus Seewiesen im
73. Lebensjahre.

Der „Hochwald" erteilt den Landsleuten
Ausfüllhilfe bei den Fragebogen. Vorherige
Anmeldung bei Ehrenobmann Johann Fischer,
Wien 2, Schmelzgasse 11, Telephon 551176,
ist notwendig.

[ Humanitärer Verein

Der letzte Vereinsabend vor den Ferien am
Sonntag, 3. Juni, stand ganz im Zeichen des
heimatlichen Liedes und der heimatlichen
Mundart. Obmann Escher teilte den Lands-
leuten das Ableben der Mitglieder Direktor
Edgar Grohmann aus Würbenthai in England
sowie unseres Ehrengastes der letzten Mutter-
tagsfeier Anna Wicher aus Hennersdorf
mit. Nach dem Trauergedenken beglück-
wünschte er die Geburtstagskinder des Mo-
nats Juni namentlich auf das herzlichste, dar-
unter die Ehrenmitglieder Paula Wanko, Ab-
geordneten Erwin Machunze und Rechnungs-
prüfer Adolf Mencik zum 55. und Ministerial-
sekretär Dr. Walter Kretschmer zum 50.
Stürmisch begrüßt wurde unser Rutkatle,
Maria Wicherek. die aus dem Allgäu gekom-
men war, um wieder einige frohe Stunden im
Kreise ihrer schlesischen Landsleute ver-
bringen zu können. Sie überraschte uns mit
ihren neuen Liedern „Bei den Schlesien! in
Wien" und „Die Leinenweber", die sie mit
ihrer Schwester Martha Sternitzky zur Laute
vortrug und der Beifall wollte kein Ende
nehmen. Im Verlauf des Abends erfreuten
uns die beiden „Rutkatlen" noch öfter mit
heimatlichen Liedern von Franz Karl Mohr
und Richard Sokl, die von Frau Wicherek
vertont wurden. Dazwischen begeisterte un-
ser Obmann die Landsleute mit seinen ge-

Frau Mayrhauser, Violine, und Herr Gruber,
Klavier.

Wiener Neustadt

Wir machen alle Landsleute unserer Be-
zirksgruppe, die Anträge gemäß dem Kreuz-
nacher Abkommen stellen wollen, aufmerk-
sam, daß Montag, 25. Juni, ab 9 Uhr zwei
Landsleute aus Wien im Auftrag der Bundes-
leitung im „Neuklosterstüberl" anwesend sein
werden, um bei der Ausfüllung der Anträge
zu helfen.

Oberösterreich
Beratungsdienst

In der Landesstelle der SLOÖ Linz, Goe-
thestraße 63, findet laufend ein Beratungs-
dienst zur Ausfüllung der Formulare nach

schaft, sondern waren bei der gesammten Be-
völkerung des Bezirkes Hohenfurth hoch ge-
achtet.

Herzlichen Glückwunsch unserem Verbands-
ausschußmitglied DlpL-Kfm. Dr. Willi Hausl
zur Geburt seiner Tochter Christine! Diesen

nicht zu verzweifeln, wenn manchmal Schwie-
rigkeiten auftreten. Mit der oberösterreichi-
schen Landeshymne, dem „Hoamatland",
wurde die Feier beendet.

Wels

Die Bezirksgruppe Wels wird heuer ihr
Sommerfest bereits am Sonntag, 15. Juli, ab
14 Uhr im Garten des „Gösser Bräu" auf dem

Glückwünschen schließt sich aufrichtigst auch Kaiser-Josef-Platz 27 abhalten. Ein reichhal-
der Sudetendeutsche Singkreis an! tiger Glückshafen mit vielen wertvollen Ge-

Am áamstag, 2. Juni, verstarb nach kurzer winnen, Musik einer beliebten Kapelle, Tanz
schwerer Krankheit Hutmachermeister und
Hausbesitzer Karl Mayer im 81. Lebensjahr.
Der Genannte war eine bekannte Persönlich-
keit Krummaus. Sein ältester Sohn, Steuer-
inspektor am Finanzamt Krummau, ist im
Kriege gefallen, seine ältere Tochter vor we-
nigen Monaten einem tückischen Leiden er-
legen. Lm. Mayer wurde am 5. Juni unter
zahlreicher Beteiligung auf dem Freistädter
Friedhof beerdigt. Die Erde sei ihm leicht!

Wir kündigen bereits jetzt an, daß das
14. Großtreffen der Böhmerwäldler in Linz

dem Kreuznacher Vertrag statt^ und zwar wieder am ersten Wochenende im August, das
""""" "* *" ist heuer am 5./6. August, abgehalten wird.

Alle Landsleute aus Deutschland und Oester-
reich werden bereits jetzt herzlich zur Teil-
nahme eingeladen. Das genaue Programm des
Treffens wird in einer der nächsten Folgen

Montag und Mittwoch in der Zeit von 16 bis
19 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr. Den Mit-
gliedern der Linzer und benachbarten Orts-
gruppen stehen freiwillige Sachbearbeiter
als Berater zur Verfügung. Wir bitten, ihre
Arbeit möglichst durch Selbstausfüllung der d e r Sudetenpost bekanntgegeben werden.
für den Antragsteller klaren Fragen des For-
mulars zu unterstützen.

Bielitz-Biala -Teschen

Das Monatstreffen findet am Samstag,
7. Juli, um 19 Uhr im Theaterkasino statt.

Unser Landsmann Hans Schmeja wurde am
4. Juni in der Aula der Karl-Franzens-Uni-
versität zu Graz zum Dr. phil. „sub auspiciis
praesidentis" feierlich promoviert. In Vertre-
tung des Herrn Bundespräsidenten überreichte
ihm Bundesminister Dr. Drimmel den Ehren-
ring. In Anwesenheit des Akademischen Se-
nates begrüßte Rektor Prof. Dr. Melichar die
Festgäste und die Angehörigen des Ausge-
zeichneten, die zu dem großen Tag nach Graz
gekommen waren. Die musikalische Gestal-
tung führten Mitglieder des Philharmonischen
Orchesters Graz aus. Dr. Hans Schmeja ist
der Sohn des in Wels wohnenden Ing. Schmeja
und Frau geb. Kiesewetter. Schon am Welser
Realgymnasium hat sich Schmeja durch ganz
besondere Leistungen hervorgetan. Im Herbst
1951 begann er sein Studium als Werkstudent
in Graz, wo er auch als Erzieher im Marien-
heim tätig war. Seit fast zwei Jahren ist er
an der Bundeserziehungsanstalt Graz-Lie-
benau beschäftigt. Auch auf diesem Wege wol-
len wir unserem lieben Landsmann, auf den
wir besonders stolz sind, zu diesem außer-
gewöhnlichen Erfolge herzlichst gratulieren
und ihm für die Zukunft alles Gute und wei-
tere Erfolge aufrichtigst wünschen.

Böhmerwäldler

Am 23. Juni findet in der St.-Leonharts-
kirche in Frankfurt am Main die Trauung des
Herrn Ulrich Porák mit Frl. Renate Marnet
aus Königstein am Taunus statt. Herr Ulrich

Bruna-Linz

Die angekündigte Hauptversammlung kann
aus technischen Gründen am 30. Juni nicht
abgehalten werden. Der Termin wird den
Mitgliedern schriftlich bekanntgegeben wer-
den.

Mährer und Schlesier

Infolge Erkrankung des Obmannes Ripp
wurde die Arbeit unter den Amtswaltern auf-
geteilt. Den Beratungsdienst in der Geschäfts-
stelle haben übernommen: Ing. Josef Kock
Montag von 14 bis 17 Uhr. Andreas Slemitz
Mittwoch von 14 bis 17 Uhr. Ing. Leopold
Rahm Samstag von 9 bis 12 Uhr. Landsleute,
die ihre Formblätter zur Anmeldung von
Sachschäden ausfüllen wollen, können sich an
den genannten Tagen Anleitungen holen. Die
Bögen muß sich jedoch ein jeder selbst aus-
füllen.

Der nächste Heimatabend findet am Sams-
tag, 23. Juni, im „Wilden Mann" statt.

Die Muttertagsfeier war sehr gut besucht.
Nach Absingen des traditionellen Schlesier-
Marsches sprach der Obmann die Festrede.
Den Müttern wurde eine gute Jause verab-
reicht, die Bedürftigen mit einem Geldge-
schenk beteîlt. Außerdem bekam jede Mut-
ter ein Blumenstrauß chen. Unsere guten al-
ten Mutterlieder wurden gemeinsam gesun-
gen. Frau Marianne Heinisch brachte in ge-
wohnt guter Weise einige Gedichte zum Vor-
trag.

Zur Erreichung des 94. Geburtstages über-
mitteln wir unserem Mitglied Frau Helene
Charwat die herzlichsten Glückwünsche.

Auflage
kontrolliert

Taschen- und Koffer-
Spezialgeschäft
Veit Mühlbacfaer, Kla-
genfnrt, Rainerhof, Te-
lephon 50 45.

Für jede Jahreszeit
sämtliche Regenbeklei-
dung im Fachgeschäft
Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße
Nr. 16.

Als Wollfachgeschäft
haben wir auch über
die Sommermonate hin
ein komplettes Farbsor-

undveröffentlicht im timent auf Lager! Ueber
HÄNDBUCHDERPRESSB 600 Farben bei

SPERDIN, Klagenfurt.

O

^ v MÖBEL MÖBEL

11 Sie kaufen gut im FACHGESCHÄFT

MOBEL-HEIMAT"
A. DOSTAL K6, Linz, Dauphinastr. 192, Tal. 41 2 66
Filiale Spallerhof, 6llmpfingerstroBe 10t, Telephon 41 6 30

Bij 24 Monate Kredit . Wo Sie auch woh-
k nen, der Weg wird l idi lohnen

138OW 138QW

Zum Schuh die pas-
HANDTASCHE.

- Spezialge-

genfurt, St.-Veiter-Str.

Wohnungen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte. ~£"J

Betriebe, Hans Triebet- s e n a e

nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13 II. Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich Jergitsehgitter für
Auch Ausland. Einfriedungen, Stiegen-

Holz-, Korb-. Plastik- u n d Balkengeländer.
waren, Haus- und Kü- Klagenfurt, Priester-
chengeräte in größter "ausgasse.
Auswahl im Tachge- J o s e f l n e P i d l , e r , Linz,

Schillerplatz, empfiehlt
Karlsbader Becherbitter,
Altvater-Likör, Erlauer

WENN SCHON Rotwein, Weißweine
SCHUHE, DANN VON (Liter—Zweiliter) preis-
NEUNER! — Schuhhaus günstigst Gleiche Ver-
Neuner, Klagenfurt. kaufspreise auch Wein-
St.-Veiter Straße. handlung Graßl. Steyr.
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Herr

Ing. JOSEF LÖFFLER
Inhaber der Fa. A. & 1. Löffler, Kellerei-
maschinenbau, Franiensdorf-Reidienberg

¡st am 16. Mai 1962 ¡n seinem 87. Lebensjahr in
Erfurt verschieden.

Seine geschäftliche sowie seine ehrenamtliche
Tätigkeit im Berufsschulwesen und in der Ju-
gendfürsorge brachten es mit sich, daß seine
Persönlichkeit weit über die Greisen seiner

Heimatstadt hinaus bekannt geworden ist.
Seine liebe Gattin, Frau Anna Löffler geb. Seibt,

ist 1945 noch in der Heimat verstorben.
Es trauern die beiden Töchter Lisbeth Hübner
samt Familie, Erfurt, und Frau Friedl Löffler,

Wien.
Juni 196?

Erscheinungsfermine

Folge 13 am 6. Juli
Einsendeschluß am 2. Juli

Folge 14 am 3. August
Einsendeschluß am 30. Juli

Folge 15 am 17. August
Einsendeschluß am 13. August

Folge 16 am 31. August
Einsendeschluß am 27. August

Folge 17 am 14. September
Einsendeschluß am 10. September

Folge 18 am 28. September
Einsendeschluß am 24. September

Folge 19 am 12. Oktober
Einsendeschluß am 8. Oktober

Sudetendeutscher Singkreis

Eine nette und stimmungsvolle „Geburts-
tagsfeier" fand am Freitag, 15. Juni, anläß-
lich des 10. Jahrestages der Gründung der
„Sudetendeutschen Liedertafel" statt. Obmann
Zahorka konnte hiezu zahlreiche ordentliche
und außerordentliche Mitglieder des Sing-
kreises, unter ihnen auch den Bundesobmann-
stellvertreter der SLOe, Erwin Friedrich, be-
grüßen. Das am Erscheinen verhinderte ao.
Mitglied Prokurist Michel Wollner dankte
dem Singkreis als gründender Obmann und
Ehrenobmann des Verbandes der Böhmer-
wäldler für seine aufopfernden Mitwirkungen
bei den Veranstaltungen dieses Verbandes,
beglückwünschte ihn zu seinem zehnjährigen
Bestehen und bat, auch in Zukunft im Inter-
esse von Volk und Heimat bereitwilligst mit-
wirken zu wollen. Nach einer Gedenkminute
für die bisher verstorbenen Mitglieder hielt
der Obmann einen Rückblick auf die vergan-
genen 10 Jahre. Im Anschluß daran ergriff
Ehrenobmann Dir. Mayer das Wort und be-
tonte, daß für viele Mitglieder des Singkrei-
ses die Mitgliedschaft in diesem Verein eine
Fortsetzung ihrer Sängertätigkeit in der alten
Heimat bedeute. Er mahnte alle Sängerinnen
und Sänger, ihren Eifer zu verdoppeln und
gerne auch einige Opfer auf sich zu nehmen,
um den erfolgreichen Weiterbestand dieser
einzigen kulturellen Vereinigung der Sude-
tendeutschen in Oesterreich zu sichern und zu
gewährleisten. Nunmehr wurden zwei Grün-
dungsmitglieder, welche dem Verein als ak-
tive Sängerinnen stets die Treue hielten, näm-
lich die Gattin des Ehrenobmannes, Sanges-
schwester Maria Mayer, und Antonia Wanit-
schek sowie als langjährige Archivarin San-
gesschwester Friedl Haase mit dem silbernen
Ehrenzeichen bedacht. Nach der feierlichen
Ueberreichung wurden als Ständchen die je-
weiligen Heimatlieder der Geehrten von
einem Doppelquartett sehr schön zum Vor-
trag gebracht. Am Höhepunkt der Ehrungen
wurde anläßlich des fünften Todestages des
Gründungs- und Ehrenchormeisters, des ver-
dienstvollen u. unvergeßlichen Dipl.-Ing. Dolf
Schimon, am 25. Juni, der Witwe, Emmi Schi-
mon, für ihren Gatten das goldene Ehren-
Gesamtchor gesungene „Freude schöner Göt-
terfunken" beendete die Ehrungen. Im An-
schluß daran würdigte Ehrenobmann Direktor
Mayer die Verdienste des Chormeisters Ho-
fer sowie des Obmannes Zahorka, die in den
Jahren ihrer bisherigen Tätigkeit viel für den
Verein geleistet haben. Er bat sie, in ihren

und Spieíe werden alle Wünsche von alt und
jung erfüllen. Schriftliche Einladungen wer-
den nicht ausgeschickt. Gäste, von unseren
Landsleuten und Stammgästen mitgebracht,
sind uns herzlich willkommen! Der große
Garten mit seinen schönen, schattenspenden-
den Kastanien bietet allen einen sehr ange-
nehmen Aufenthalt.

Unser nächster Heimabend vereinigt uns am
Samstag, 30. Juni, im Vereinslokal Hotel Lech-
fellner. Teilnehmer am Sudetentag in Frank-
furt werden über den gewaltigen Besucher-
strom und den Ablauf dieser Kundgebung be-
richten. Bezüglich der Anmeldeformblätter
werden alle Anfragen beantwortet, Neuerun-
gen oder Aenderungen bekanntgegeben.

Eine besondere Maturafeier
Eine Maturafeier besonderer Art sah die

Stadt Ried im Innkreis: dort kamen die Ma-
turanten des Oderberger Reformrealgymna-
siums von 1937 zusammen. Die Maturanten
von Oderberg wurden, wie alle Sudetendeut-
schen, in alle Winde zerstreut. Nun hat der
Rieder Facharzt Dr. Leopold Langer ihrer
zehn nach Ried zusammengerufen und das
dortige Gymnasium hat ihnen für ihre Er-
innerungstage seine Pforten gastlich geöffnet.
Ihr ehemaliger Religionsprofessor Langer
hielt die Gedächtnismesse, der ehemalige Ge-
schichtsprofessor Rodoschegg eine warmher-
zige Ansprache.

Leserbrief
Die Einkommensgrenze

Als langjähriger Abonnent Ihrer „Sudeten-
post" habe ich ganz besonders den Artikel
„Einkommensgrenze unhaltbar" begrüßt.

Der Anspruch auf die Entschädigung kann
doch nicht von einem jährlichen Einkommen
abgeleitet werden, denn dieses kann ja sehr
schwanken, wie es z. B. beim Vertreterberuf
ist. Ich hatte z. B. in der Heimat einen selb-
ständigen Beruf und bald nach der Austrei-
bung verschiedene Berufe ergreifen müssen.
Im Jahre 1955 war ich als Autoverkäufer
tätig und arbeitete buchstäblich Tag und
Nacht, da ich die Möglichkeit hatte, durch
Provision mein Gehalt aufzubessern; so
konnte ich im Jahre 1955 etwa 86.000 S brutto
verdienen. Da meine Tochter in Innsbruck
einen* Posten bekam, war meine Frau bei ihr
und ich mußte, ohne eine Trennungszulage
zu beziehen, auf zwei Seiten leben. Diese
Mehrausgaben werden aber nirgends berück-
sichtigt. Ich nehme an, daß es vielen Lands-
leuten ähnlich gehen wird, und es wäre nur
zu begrüßen, daß solche „Schlingen" in einem
Gesetz nicht verankert werden, denn wenn
man den Hausrat usw. verloren hat, so soll
man auf einen Ersatz Anspruch haben; an-
dernfalls wird wieder der fleißige und ehr-
liche Mensch benachteiligt.

Jetzt bin ich 68 Jahre alt und muß von der
Pension leben. Ing. Obenrauch

Stürme auf dem Moldausee
OBERPLAN. Zu Beginn der Badesaison

werden die Besucher des Lippener Talsper-
rensees vor den Gefahren dieses über 42 km
langen und an manchen Stellen 10 km brei-
ten Sees eindringlich,gewarnt. Bei Gewittern
und Stürmen erreichen die Wellen eine Höhe
von zwei Metern und können Badende weit
draußen im See gefährlich werden. Droht Ge-
fahr, so durchfährt ein Boot der Wasserpolizei
in 50 Minuten den See, und seine schwarze
Flagge bedeutet, daß alle sofort den See zu
verlassen haben. Kürzlich kippte ein Segel-
boot, dessen Besatzung diese Warnung miß-
achtet hatte, im Sturm um, und die fünf In-
sassen mußten sich so lange verzweifelt an
das umgekippte Boot klammern, bis sie von
einem Ausflugsschiff zufällig aufgefischt wur-
den. Von den hohen Wellen des Sees wurden
schon oft Passagiere der Motorboote seekrank.

Gefährlich sind auch einbrechende Nebel.
Bei längeren Bootfahrten dürfen Kinder nur
mit Schwimmgüfteln mitgenommen werden.
Im Vorjahr fiel ein Kind ins Wasser, und der
Vater, der ihm nachsprang, war nicht im-
stande, das Boot oder das Ufer zu erreichen;
Vater und Kind ertranken. Oberhalb der Stau-
mauer, wo der See 21 Meter tief ist, konnte
kürzlich eine Frau, die ins kalte Wasser ge-
fallen war, nur mit Mühe von einem Polizei-
offizier gerettet werden.

Erdrutsch in der CSSR
PRAG. 21 Häuser wurden durch einen gro-

ßen Erdrutsch zerstört, der in den Beskiden
nahe der tschechoslowakisch-polnischen Grenze
durch die schweren Regenfälle verursacht
worden war. Die von der Umgebung abge-
schnittenen Ortsbewohner werden durch Hub-

13 Häuser zählte, wurde von schlammähn-
lichen Erdmassen völlig verschüttet. Die Masse
bewegte sich noch mit einer Stundengeschwin-
digkeit von 20 Metern durch das Tal.

Wallern: Hier wurde mit dem Bau eines
Holzkombinats begonnen.


