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Der Bundesrat will helfen
Entschädigungsgesetz parlamentarisch verabschiedet — Erleichterungen in Härtefällen gewünscht — Verlorene Zugtiere sollen

entschädigt werden — Wann sind die ersten Zahlungen zu erwarten!

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Ent-
sdiädigungsgesetzes lâfjt sidi noch nicht ge-
nau voraussagen. Dieses Gesetz tritt mit dem
Tage in Kraft, an dem das Kreuznacher Ab-
kommen wirksam wird. Dieses Abkommen
aber tritt erst einen Monat nach Austausch
der Ratifikationsurkunden in Kraft. In Oester-
reich hat die Gesetzgebung das Abkommen
in beiden Häusern im April schon angenom-
men. In Deutschland hat, wie gemeldet, der
Bundestag am 15. Juni seine Zustimmung ge-
geben. Die nach dem Grundgesetz erforder-
liche Zustimmung des Bundesrates ¡st bisher
noch nicht erfolgt. Der Bundesrat hat aber
auch den bei Meinungsverschiedenheiten
vorgesehenen gemeinsamen Ausschuß für die

WIEN. Mit der Annahme des Entschädigungsgesetzes im Bundesrat
am 29. Juni ist die parlamentarische Behandlung abgeschlossen, das
Gesetz kann im Bundesgesetzblatt verlautbart und in Kraft gesetzt
werden, sobald der Vertrag mit Deutschland ratifiziert ist.

Bei der Beratung im Bundesrat
ergab sich die erfreuliche Tatsache,
dafj eine Erleichterung bei Härte-
fällen angeregt worden ist. Die Mit-
glieder des Bundesrates Schreiner
(ÖVP, Oberösterreich) und Dipl.-
Ing. Tschida (ÖVP, Burgenland) er-
suchten in einem Entschliefjungsan-
trag den Finanzminister, dafj Ver-
luste von Zugtieren in land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben ent-
schädigt und nicht blofj in Härte-
fällen berücksichtigt werden. Dieser
Antrag wurde angenommen.

In dem Antrage wurde der Finanzminister
ersucht, auch im Kriegs- und Verfolgungs-
sachschadengesetz dieselbe Regelung ein-
zuführen, womit eine Gleichstellung öster-
reichischer und vertriebener Bauern herbei-
geführt werden sollen. Der Antrag fand nicht
die Zustimmung der sozialistischen Bundes-
räte, wurde aber mit Mehrheit angenommen.

Der Anfrag hat folgende Vorgeschichte:
Ein Gutachten der Bundesentsdiädigungs-
kommission bestimmt, dafj Zugtiere in land-
wirtschaftlichen Betrieben, die durch einen
Kriegsschaden verloren wurden, in der Regel
nicht zu den für die Berufsausübung erfor-
derlichen Gegenständen zu zählen sind. Diese
einschränkende Auslegung trifft nur landwirt-
schaftliche Betriebe. Bei anderen Betrieben,
in denen Zugtiere verwendet werden, wie
z. B. bei einem Fuhrwerksunternehmen, wird
ausdrücklich erklärt, dafj dort die Zugtiere
nach der Bestimmung über die zur Berufs-
ausübung erforderlichen Gegenstände zu
entschädigen sind. Dies bedeutet eine Dis-
kriminierung und Schlechterstellung der land-
wirtschaftlichen Betriebe gegenüber den an-
deren Gruppen von Geschädigten.

Bundesrat Dr. Gasperschitz (ÖVP, Ober-
österreich), der durch die „ Sudetenpost "
sich in die Materie genauen Einblick ver-
schafft hatte, drückte offen aus, dar) das
Entschädigungsgesetz unter den Betrof-
fenen mehr Kritik ausgelöst, als Anerken-
nung gefunden hat. Der Schwerpunkt
richte sich dabei gegen den leistungs-
rechtlichen Teil.

Ohne Debatte wurden die übrigen Durch-
führungsgesefze zum Finanz- und Ausgleichs-
vertrag angenommen.

Beratung nicht verlangt. Es ist demnach zu
erwarten, dafj innerhalb der nächsten Wo-
chen die Gesetzgebung in der Bundesrepu-
blik das endgültige Ja sagt und dann die
Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.
Etwa Ende August dürfte dann das Entschä-
digungsgesetz in Kraft treten.

Dieser Zeitpunkt Ist deshalb wichtig,
weil die bereits bearbeiteten Anmeldun-
gen erst dann von den Finanzlandes-
direktionen erledigt werden können, wenn
das Gesetz in Kraft ist. Bekanntlich haben
die Finanzlandesdirektionen den Geschä-
digten dann einen Betrag anzubieten.
Geht der Geschädigte auf dieses Ange-
bot ein, so kann die Auszahlung erfol-
gen. Frühestens also sind die ersten Zah-
lungen im September zu erwarten.

Vor Abschluß der Rumänien-Verhandlung
„Volksdeutsches" Vermögen bleibt unberücksichtigt

LINZ. Von gutunterrichteten Kreisen er-
halten wir folgende Mitteilungen:

Nach langwierigen Verhandlungen und
jahrelangem Zuwarten steht nun ein Ueber-
einkommen mit der Volksrepublik Rumänien
über das nach 1944 dort verbliebene österrei-
chische Vermögen vor dem Abschluß.

Nach § 27 des österreichischen Staatsvertra-
ges haben die alliierten und assoziierten
Mächte sich bekanntlich bereit erklärt, öster-
reichische Vermögenschaften, Rechte und
Interessen zurückzustellen oder, falls sie ver-
wertet wurden, den Erlös der Bundesrepublik
Oesterreich auszufolgen.

Dieser Verpflichtung scheint Rumänien als
erstes Land des Ostblockes nachzukommen.
Die rumänische Regierung hat die ihr zur Ver-
fügung gestellten Unterlagen geschädigter
österreichischer Staatsbürger einzeln einer ge-
nauen Ueberprüfung unterzogen. Gleich an-
fangs wurden rumänischerseits dabei Bedenken
gegen die Ansprüche von rund 3000 „Neuöster-
reichern" erhoben, die ebenfalls ihre in Ru-
mänien verbliebenen Werte angemeldet hat-
ten.

Die rumänische Delegation vertritt den
Standpunkt, daß dieser Personenkreis, frü-
here „Volksdeutsche", zur Zeit der Enteig-
nung ihres Vermögens rumänische Staatsbür-
ger waren und rumänischerseits als solche
heute noch angesehen werden. Sie unterliegen
daher wie die übrigen rumänischen Staatsbür-
ger, gleich welcher Nationalität, den neu er-
lassenen Enteignungsgesetzen. Für die rumä-
nische Regierung ist es uninteressant, ob die-
sen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen in-
zwischen die österreichische Staatsbürgerschaft
verliehen wurde.

Aus der Praxis des Alltags sei hiezu be-
merkt, daß zur Streichung der Heimatvertrie-
benen und Flüchtlinge aus der Liste der ru-
mänischen Staatsbürger heute noch ein eige-
nes Ansuchen und die Erlegung einer nicht
unbeträchtlichen Taxe notwendig erscheint!

Die Rumänen wollen nur noch über eine
Liste verhandeln, in welcher 15 bis 20 Fälle
aus ganz Rumänien angeführt sind, die aber
nur „altösterreichisches" Vermögen berühren.

Von dem Vermögen der in Oesterreich ein-
gebürgerten Volksdeutschen, von der Verrech-
nung ihres hinterlassenen Haus- und Grund-
besitzes und Ackerbodens ist keine Rede mehr.

Die Beamten beider Delegationen verhan-
deln nur noch über die Form, in welcher diese
deprimierende Entscheidung der Oeffentlich-
keit bekanntgegeben werden soll.

In den Kreisen der Volksdeutschen wird mit
Dank das Bemühen der österreichischen Ver-
treter und Behörden in dieser Frage aner-
kannt, den Standpunkt zur Geltung zu brin-
gen, daß es zwischen den Rechten österreichi-
scher Staatsbürger keinen Unterschied geben
kann. Nach westlicher Rechtsauffassung wech-
selt bei Aenderung der Staatsbürgerschaft
auch das Vermögen seine Zugehörigkeit.

Werte von vielen Milliarden Schillingen
entglitten so den Händen ihrer früheren,
rechtmäßigen Besitzer. Die Vorfahren dieser
bettelarm gemachten Leute haben bei ihrer
Kolonisierung in harter, opfervoller Arbeit
eine blühende Kulturlandschaft geschaffen,
Industrien errichtet und einer „unterentwik-
kelten" Bevölkerung als Lehrmeister gedient.
Sie hätten wahrlich einen besseren Dank als
eine vollständige Enteignung ihres Besitzes
verdient!

Jugoslawien-Entschädigung nur 2 0 Prozent
Valorisierungsfaktor nur 3.5, Richtwerte von 1942

WIEN. Wie die „Sudetenpost" schon gemel-
det hat, ist im April versucht worden, durch
einen Initiativantrag das Durchführungsgesetz
zum Art 27 des Staatsvertrages im Parlament
einzubringen. Dies scheiterte am Widerspruch
der Jugoslawien-Geschädigten. Der Entwurf
mußte also als Regierungsvorlage den Weg
der Begutachtung gehen, was den Nachteil
hat, daß es kaum mehr vom gegenwärtigen
Parlament behandelt werden wird. Aber die
Betroffenen haben indessen die Möglichkeit,
nach dem Kreuznacher Abkommen Teilent-
schädigung anzusprechen.

Der Entwurf bestimmt im § 13, daß die
Entschädigung, die österreichische Staatsbür-
ger im Sinne des Art. 27 (2) des Staatsvertra-
ges erhalten sollen, nach Richtwerten mit dem
Stichtag vom 15. Mai 1945 gerechnet werden
soll. Diese Richtwerte sollen mit einem Mul-
tiplikator von 3.5 vervielfältigt werden und
die hiernach errechnete Entschädigung vom
1. Jänner 1956 an mit 4% verzinst werden.

Diese Richtwerte bleiben weit unter dem
wirklichen Wert des entzogenen Vermögens
am 15. Mai 1945, ja weit unter den Einheits-
werten, die von den Finanzämtern im Jahre
1942 für die betreffenden Vermögenschaften
festgesetzt wurden.

Weiter ist die Kaufkraft des Österreichischen
Schillings vom 15. Mai 1945 bis 1. Jänner 1956
auf weniger als ein Achtel gesunken, und
trotzdem sollen die ohnehin so niedrigen
Richtwerte des 15. Mai 1945 nur mit 3.5 ver-
vielfältigt werden.

Die nach dem Entwurf errechnete Entschä-
digung würde, daher höchstens 20 Prozent des
wirklichen Wertes des entzogenen Vermögens
betragen, und dies, obwohl der Verfassungs-
gerichtshof ausdrücklich ausgesprochen hat,
daß die Jugoslawiengeschädigten Anspruch
auf eine a n g e m e s s e n e Schadloshaltung
haben, da es sich um eine Enteignung im
Sinne des § 365 ABGB handelt und obwohl
der Oberste Gerichtshof in seinen Entschei-

dungen vom 4. Februar 1960 ausdrücklich aus-
gesprochen hat, daß jeder Jugoslawiengeschä-
digte nach dem Staatsvertrag ein R e c h t auf
eine Entschädigung nach dem w i r k l i c h e n
V e r k e h r s w e r t des entzogenen Vermö-
gens im F e b r u a r 1957 hat.

In den Verhandlungen wurde eingewendet,
man könne die Jugoslawiengeschädigten nicht
besser behandeln als jene österreichischen
Staatsbürger, die ihr Vermögen in den Ost-
staaten verloren haben.

Nun ist aber die Situation bezüglich der
Jugoslawiengeschädigten eine ganz andere als
jene der Oesterreicher, die ihr Vermögen in
anderen Oststaaten verloren haben.

Es muß neuerlich hervorgehoben und be-
tont werden, daß auf der Ministerkonferenz
in Moskau 1947 durch die entschädigungslose
Preisgabe des österreichischen Vermögens an
Jugoslawien Südkärnten für Oesterreich ge-
rettet wurde, auf welches Jugoslawien, unter-
stützt von der UdSSR, Anspruch erhob.

Die politische Bilanz
Von G u s t a v P u t z

In landsmannschaftlichen Zusammen-
künften wird wieder einmal Bilanz über
das Erreichte gezogen. Den Anlaß zu die-
ser Abrechnung bildet die Ankündigung,
daß wir vermutlich am 18. November die-
ses Jahres wieder einmal Wahlen in den
Nationalrat halten werden. Als Guthaben
wird nun bei der Bilanz die große Zahl
von etwa 230.000 Eingebürgerten aufge-
führt. Auf 230.000 Staatsbürger entfielen
etwa 10 oder 11 Mandate im Nationalrat
Mithin könnten die Vertriebenen ihre In-
teressen mit einer ziemlich ansehnlichen
Gruppe von Volksvertretern wahrnehmen.
Auf der Passiv-Seite der Rechnung steht
alles, was die österreichische Gesetzgebung
bisher den Vertriebenen versagt hat, steht
vor allem der bescheidene Entschädigungs-
betrag, der durch das Kreuznacher Abkom-
men gewährt wird, steht die bisher unter-
lassene Leistung an die Jugoslawien-Ge-
schädigten. Elf Abgeordnete könnten hin-
ter die Forderungen der Vertriebenen
mehr Wind setzen. So hört man in lands-
mannschaftlichen Zusammenkünften.

Zufällig ist dasselbe Problem auch in
Deutschland wieder einmal erörtert wor-
den, und zwar auf dem Parteitag der CDU
in Dortmund. Dort hat kein Geringerer als
Bundestagspräsident Dr. Gerstenmaier die
politische Vertretung der Heimatvertrie-
benen zur Sprache gebracht. In der Bun-
desrepublik haben die Vertriebenen zu-
nächst versucht, sich in einer eigenen Par-
tei zu sammeln und sie hatten dabei einen
ansehnlichen Erfolg. Aber die politische
Entwicklung hat die Vertriebenen-Partei
unter die Fünfprozentklausel herunter und
damit aus dem Bundesparlament hinaus-
gedrückt. Es bestehe die Gefahr, sagte
Gerstenmaier, daß diese Gruppen allmäh-
lich politisch mundtot werden. Er lud die
Vertriebenen ein, sich rechtzeitig eine neue
Stimm- und Sprachmöglichkeit in einer
großen und weiträumigen Partei zu
sichern.

Die Zeiten, in denen sich die Vertriebe-
nen in Oesterreich eine eigene politische
Plattform schaffen konnten, ist lange vor-
bei — wenn sie überhaupt jemals vorhan-
den war. Schon längst hat das Gros der
Vertriebenen seinen politischen Standort
in einer der drei Parteien des National-
rates gefunden, obwohl es nicht gelungen
ist, eine ausreichende Vertretung inner-
halb der parlamentarischen Klubs zu fin-
den. Nicht ein einziger der österreichischen
Abgeordneten ist wegen seiner Eigen-
schaft als Vertriebener in das Parlament
hineingekommen. So gerne alle politischen
Parteien die Stimmen der Vertriebenen
für sich haben wollten, so schwerhörig sind
sie gegenüber Wünschen gewesen, diese
oder jene Kandidatur unter den Gesichts-
punkt zu stellen, daß ein so bedeutender
Bevölkerungsteil wie die Neubürger sich
ausreichend vertreten fühlen müßte. Man
kann es dankbar anerkennen, daß die
eine oder andere Persönlichkeit in den po-
litischen Lagern sich für die Interessen der
Vertriebenen interessierte oder einsetzte.

Im deutschen Bundestag sitzen bei allen
drei Parteien Vertriebenen-Vertreter, zur
Zeit allein sechzehn Sudetendeutsche.
Denkt der Vertriebene in Oesterreich an
die deutsche Lastenausgleichsgesetzgebung,
so kommt er auf den Gedanken, daß die
Entsendung eigener Vertreter in das Par-
lament keine unnütze Sache gewesen ist.
Aber die deutschen parlamentarischen Ver-
hältnisse sind von den österreichischen
grundlegend verschieden. Erstens stehen
die zwei großen Parteien in Opposition
zueinander, was die Möglichkeit für die
Vertriebenen gibt, dieses Kräftespiel zu
ihren Gunsten auszunützen. Zweitens aber
erfreut sich der Abgeordnete zum deut-
schen Bundestag einer größeren politischen
Freizügigkeit als sein österreichischer Kol-
lege, der an die Beschlüsse seiner Klub-
mehrheit gebunden ist, was nicht bloß eine
Bindung an die eigene Partei, sondern
auch an die gegnerische Partei darstellt,
weil die Richtlinien der Politik durch eí-
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Was uns die Rentenversicherung bringt
Die .SUDETENPOST" erfüllt ihre Aufgabe, die Landsleute über die sozialen Ansprüche zu
unterrichten, nicht nur durch den wortgetreuen Abdruck der einschlägigen Gesetze, sondern
auch durch deren Erläuterung. Der schwerverständliche Komplex der Rentenversicherung ist
für alle Landsleute von besonderer Bedeutung. Wir haben einen ausgezeichneten Kenner
gebeten, in einer Artikelreihe die wichfigsfen Bestimmungen des Renfenwesens darzulegen.
Es wird sich empfehlen — nicht blofj für die schon pensionsberechtigfen Landsleute ,
diese Erläuterungen mit Aufmerksamkeit zu lesen und aufzubewahren.

Unsere soziale Rentenversicherung ist im
Laufe ihres nun mehr als 50jährigen Bestan-
des — als erstes Gesetz trat das Pensionsver-
sicherungsgesetz für Privatangestellte am
1. Jänner 1909 in Oesterreich in Kraft — im-
mer umfassender, unübersichtlicher und schwe-
rer verständlich geworden, so daß es oft auch
für den Fachmann nicht leicht ist, sogleich die
richtige Antwort zu finden. Und daß der ge-
wöhnliche Sterbliche, hier der Versicherte,
der auf eine Pensionsleistung, wie man jetzt
seit der 9. Novelle zum ASVG sagen muß, An-

spruch erheben möchte, sich da gar nicht aus-
kennt, ist nur selbstverständlich. So möchten
wir denn im folgenden einen breitestem Le-
serkreis und so schlicht wie möglich sagen,
was unsere Rentenversicherung für Leistun-
gen gewährt, unter welchen Voraussetzungen
sie zustehen, wie hoch sie sind, ob man wäh-
rend ihres Bezuges noch arbeiten darf, kurz
alles, was man eigentlich davon wissen soll,
um sich und seine Familie vor unangenehmen
Ueberraschungen und Schäden zu bewahren.

betrag der Rente ganz oder teilweise gekürzt.
Diese Maßnahme tritt jedoch nicht ein, wenn
Rente und Verdienst zusammen monatlich
1800 Schilling nicht übersteigen. Der Grund-
betrag ist gleich 30 Prozent der Rentenbemes-
sungsgrundlage. Diese wiederum ist gleich
dem Durchschnitt der anrechenbaren Bezüge,
die der Versicherte in den letzten fünf Jahren
vor Eintritt des Versicherungsfalles gehabt
hat.

Die vorzeitige Altersrente bei Arbeitslosig-
keit (§ 253a ASVG): sie fällt bei Männern be-
reits mit dem vollendeten 60., bei Frauen mit
dem vollendeten 55. Lebensjahr an, sofern
in den letzten 13 Monaten vor dem Anfalls-
tag durch mindestens 52 Wochen Arbeitslosen-
geld oder Notstandshilfe bezogen wurden oder
Krankengeld oder ein Heilstättenaufenthalt
gewährt worden war. Bei dieser Rentenart
werden auf die Wartezeit von 180 Beitrags-
monaten Beiträge aus der freiwilligen Ver-
sicherung nicht angerechnet. Die Rente wird
eingestellt, sobald eine Versicherungspflichtige
Beschäftigung oder selbständige Erwerbstätig-
keit wieder aufgenommen wird.

• • . J * L •* J A , H , • • • Die vorzeitige Altersrente bei langer Ver-

Leistungen aus der Arbeiter- und Angestelltenpensionsversicherung Sicherungsdauer <§ 253b ASVG). Hier müssen
9 für den Anfall folgende Voraussetzungen er-

füllt sein: Insgesamt 35 versicherte Jahre,
Nachweis von 24 Beitragsmonaten innerhalb
der letzten 36 Kalendermonate vor dem An-
fall und keinerlei selbständige oder unselb-
ständige Erwerbstätigkeit. Als Anfallsalter
gilt im Jahre 1962 bei Männern das 64., bei
Frauen das 59. Lebensjahr, 1963 das 63. (58.),
1964 das 62. (57.), 1965 das 61. (56.), und 1966
endlich das 60. (55.) Lebensjahr.

Die Invaliditätsrente für Arbeiter (§ 254
ASVG). Vorbedingung: Die Zurücklegung einer
fünfjährigen Wartezeit und der Nachweis der

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz
von 1956, in Hinkunft hier kurz nur mehr
ASVG genannt, mit seinen nun schon neun
Novellen gewährt:

1. die Altersrente (§ 253 ASVG),
2. die Invaliditätsrente bei Arbeitern (§ 254

ASVG), die Berufsunfähigkeitsrente bei Ange-
stellten (§ 271 ASVG),

3 die Witwenrente (§ 258 ASVG).
4. die Witwerrente (§ 259 ASVG),
5. die Waisenrente (§ 260 ASVG),
6. einmalige Abfindungen (§ 269 ASVG) und
7. der Ausstattungsbeitrag (§ 268 ASVG).
Um diese Leistungen — von den einmaligen

Abfindungen wollen wir hier zunächst ab-
sehen — erhalten zu können, gilt es zunächst,
gewisse

allgemeine Voraussetzungen
zu erfüllen; diese sind:

1. der Eintritt des Versicherungsfalles oder
des versicherten Ereignisses, also des Alters,
der Invalidität oder Berufsunfähigkeit, der
Eheschließung oder des Todes.

2. Die Zurücklegung der Wartezeit, d. h. der
für die einzelnen vorgenannten Versicherungs-
fälle erforderlichen Mindestzahl von Versiche-
rungsjahren.

3. Die sogenannte Dritteldeckung, d. h. in
den letzten drei Jahren vor dem Versiche-
rungsfall müssen mindestens zwölf versicherte
Monate zurückgelegt worden sein. Diese Drit-
teldeckung entfällt jedoch, wenn die Zeit vom
1. 1. 1939 an bzw. vom späteren erstmaligen
Beginn der Versicherung bis zum Stichtag,
d. h. jenem Tag, an dem der Versicherungs-

nen Koalitionsausschuß gezogen werden.
Diese Bindungen sprengen sogar den
föderalistischen Charakter unserer Bun-
desverfassung und setzen den Bundesrat
in die Zwangslage, mitunter gegen die In-
teressen der Länder Gesetzen, die vom
Koalitionsausschuß ausgehandelt wurden,
die Zustimmung zu geben. Ein Beispiel hat
sich erst in der letzten Woche bei der Ab-
stimmung über das ERP-Gesetz gezeigt.

Selbst wenn also die Vertriebenen die
zehn oder elf Parlamentarier im National-
rat sitzen hätten, die ihnen nach der Wäh-
lerzahl zukämen, so hieße das noch lange
nicht, daß von diesen Abgeordneten im-
mer eine solche Abstimmung zu erwarten
wäre, wie sich die Vertriebenen sie vor-
stellen. Denn wie jeder von uns in seiner
politischen Haltung nicht bloß von seiner
Eigenschaft als Vertriebener bestimmt
wird, sondern auch durch andere Momen-
te: die Weltanschauung, die Position in der
Gesellschaftsordnung, so beziehen auch die
Abgeordneten ihren Standpunkt nicht
allein von einem einzigen politischen Ge-
sichtspunkte her, sondern von mehreren.

Es wäre vermutlich also zuwenig, zehn,
elf oder etliche Abgeordnete mehr im Na-
tionalrat zu haben, man müßte so viele
haben, daß sie eine entscheidende Rolle in
den Klubs spielen und unsere Interessen
also wirksam zur Geltung bringen können.
Das läßt sich durch die Zahl der Vertrie-
benen selbst dann nicht erreichen, wenn
es gelänge, alle Schicksalsgenossen an ein
und dasselbe politische Seil zu nehmen.
Der Weg läßt sich aber von einer anderen
Seite her gehen, nämlich von der: auf
eine möglichst große Zahl von Gewählten
Einfluß zu gewinnen und sie zur Geltend-
machung unserer Ansprüche zu bewegen.
Das politische Leben in Oesterreich ist, wie
allseits beklagt wird, lethargisch. Es hat
also derjenige große Chancen, der leben-
diger ist als die anderen. Man sagt nun
gerade den Sudetendeutschen große Hart-
näckigkeit nach, manche reden von kräfti-
gem Gebrauch der Ellenbogen. Davon nun
ist dort, wo der politische Wille geformt
wird, nämlich in den Parteigremien und
in den Versammlungen, bisher wenig zu
bemerken gewesen. Gerade das aber wäre

fall eintrat, zu zwei Dritteln mit Versiche-
rungsmonaten gedeckt ist.

Zu diesen allgemeinen Voraussetzungen, die
für jede Leistung gelten, kommen dann
weitere

besondere Voraussetzungen
hinzu, die bei jeder der nachfolgend ange-
führten Leistungen verschieden sind:

So fällt die sogenannte normale Altersrente
bei Männern mit dem vollendeten 65., bei
Frauen mit dem vollendeten 60. Lebensjahr
unter der Voraussetzung an, daß mindestens
180 Beitragsmonate (15 Jahre), das sind solche,
die versichert waren, erworben wurden und
unter der weiteren Voraussetzung, daß am
Stichtag, also dem Tag, an welchem das Alter
erreicht oder später der Antrag auf Zuerken-
nung der Leistung gestellt wurde, keine
pensionsversicherungspflichtige Beschäftigung
ausgeübt wurde. Wenn eine solche aber nach
dem Stichtag wieder aufgenommen wird, so
wird die Rente zwar nicht eingestellt, doch
wird die sogenannte Ruhensbestimmung des
§ 94 ASVG zur Anwendung gebracht: bei
einem Verdienst, der den Betrag von 680 Schil-
ling übersteigt, wird der sogenannte Grund-

Invalidität. Diese ist dann gegeben, wenn die
Arbeitsfähigkeit eines, in einem erlernten
oder angelernten Beruf tätigen Arbeiters in-
folge seines körperlichen oder geistigen Zu-
standes auf weniger als die Hälfte derjenigen
eines gesunden Menschen von ähnlicher Aus-
bildung und gleichwertigen Kenntnissen und
Fähigkeiten herabgesunken ist. Ein ange-
lernter Beruf liegt dann vor, wenn der Ver-
sicherte eine Tätigkeit ausübt, für die es er-
forderlich ist, durch praktische Arbeit quali-
fizierte Kenntnisse oder Fähigkeiten zu er-
werben, welche jenen in einem erlernten Be-
ruf gleichzuhalten sind.

Die Berufsunfähigkeitsrente für Angestellte
(§ 273 ASVG) fällt unter den gleichen Vor-
aussetzungen an wie die Invaliditätsrente des
Arbeiters. Die Begriffe Invalidität und Be-
ruf sunf ähigkeit decken sich völlig.

Schließlich eine Besonderheit: Die Invali-
ditäts- oder Berufsunfähigkeitsrente ohne
ärztliche Untersuchung für eine weibliche
Versicherte, die das 55. Lebensjahr vollendet
und vier Kinder, die im Zeitpunkt der Geburt
lebten, geboren hat und Witwe ist. Da es sich
aber hier um eine eigene Rente handelt, wird
sie nicht wie sonst die Witwenrente bei einer
Wiederverehelichung abgefertigt.

Wird beim Bezug einer Invaliditäts- oder
Berufsunfähigkeitsrente wiederum eine Tä-
tigkeit aufgenommen, dann droht nicht nur
eine Kürzung nach der vorerwähnten Ruhens-
bestimmung des § 94 ASVG, sondern nach er-
folgter ärztlicher Ueberprüfung des Gesund-
heitszustandes des Rentners, allenfalls auch
die Einstellung der Rente.

Alle Invaliditätsrenten werden bei der Er-
reichung der Altersgrenzen für die normale
Altersrente, also bei Vollendung des 65. Le-
bensjahres bei Männern und des 60. bei
Frauen, automatisch in Altersrenten umge-
wandelt, ohne daß aber dabei ihr Betrag eine
Erhöhung erfährt. Der einzige Vorteil dieser
Umwandlung besteht darin, daß diese nun-
mehr umgewandelten Renten nicht mehr we-
gen fehlender Invalidität entzogen werden
können.

Bergisel-Bund unter neuer Leitung
Gewalfmethoden sind abzulehnen — Autonomie oder Volksabstimmung

BREGENZ. Im Bergisel-Bund, der durch
die Aktionen von Extremisten in eine Krise
geraten war, ist mit dem Abgeordneten zum
Nationalrat Franz Kranebitter ein neuer
Bundesobmann gewählt worden. Die Wahl
erfolgte bei drei Enthaltungen einstimmig.
Als geschäftsführender Bundesobmann wurde

Jeder sechste hat sein Eigenheim
Die Wohnverhältnisse der Vertriebenen und Flüchtlinge in Deutschland

BONN. Die Zahl der Inhaber einer norma-
len Wohnung (innerhalb aller Vertriebenen-
haushalte) ist von 22.4 v. H. aller dieser Haus-
halte Vertriebener im Jahre 1950 auf 63 v. H.
im Jahre 1956 gestiegen. Damals waren aber
auf Grund der Wohnungszählung von allen
nichtgeschädigten Haushalten schon 81 v. H.
Inhaber von Normalwohnungen. 1956 klaffte
also noch ein erheblicher Unterschied zwi-
schen Nichtgeschädigten-Haushalten und Ver-
triebenen-Haushalten in der Versorgung mit
normalem Wohnraum. Dieser Unterschied ist
dank dem sozialen Wohnungsbau weiter ab-
gebaut, aber noch nicht ganz beseitigt worden.

Im Frühjahr 1960 wurde eine repräsentative
Wohnungserhebung durchgeführt. Das Ergeb-
nis war folgendes:

Bei den Haushaltungen jener Wohnparteien,
deren Haushaltungsvorstand Inhaber des

Ausweises A oder B war, befanden sich
69 v. H. aller Befragten in einer normalen
Wohnung mit eigener Küche. 17 v. H. dieser
befragten Vertriebenen waren Eigentümer
der Wohnung oder des Gebäudes. Bei der ein-
heimischen Bevölkerung, einschließlich der
Sachgeschädigten, besaßen 77.2 v. H. eine
eigene angemessene Wohnung und 32.3 v. H.
waren Eigentümer der Wohnung oder des Ge-
bäudes, in dem sie wohnten.

Daraus geht hervor, daß der Unterschied in
der Wohnraumversorgung zwischen Vertrie-
benen und Einheimischen, der im Jahre 1950
noch sehr erheblich war, im Jahre 1960 auf
8 v. H. herabgegangen war. Dagegen ist die
Zahl der Eigentümer unter den Wohnungs-
inhabern bei den Vertriebenen nur etwa halb
so groß als bei der einheimischen Bevölke-
rung.

Hofrat Dr. Scheidle bestellt. Dr. Geschnitzer
erklärte sich in einem Schreiben bereit, dem
Bergisel-Bund in Zukunft wieder ratend und
helfend zur Seite zu stehen.

Die Bundesversammlung bekannte sich zu
den vier Leitsätzen des Bergisel-Bundes: Das
Volk Südtirols befindet sich auf einem To-
desmarsch. Die Führung des Bergisel-Bundes
lehnt den Geist des nationalen Hasses und
der Gewalt als Kampfmittel zur Lösung des
Südtirolproblems ab. Sie will vielmehr mit
den Waffen des Geistes und der Moral die
Rettung vor dem drohenden Untergang der
Südtiroler erkämpfen und aus dem Unruhe-
herd im Herzen Europas eine Herzkammer des
europäischen Geistes und des Friedens ma-
chen. Dieses Ziel könnte aber nur erreicht
werden, wenn es gelingt, das Gewissen der
führenden Männer Italiens und der Großen
der Welt mit der Ueberzeugung zu durchdrin-
gen, daß Südtirol deshalb ein Unruheherd
Werden mußte, weil das Tiroler Volk und
Land gewaltsam zerrissen wurden. Damit
seien auch die Menschenrechte und die
Grundfreiheiten gröblichst verletzt worden.
Nur eine großzügige Tat der Gerechtigkeit
könne das Unheil gutmachen. In diesem Zu-
sammenhang sieht der Bergisefl-Bund nur
zwei Möglichkeiten: Die Gewährung einer
echten Autonomie der Provinz Bozen in Ge-
setzgebung und Verwaltung, oder die Durch-
führung einer Volksabstimmung unter inter-
nationalem Schutz und ebensolcher Kontrolle.

Bruno Brehm
ein Siebziger

Am 23. Juli 1892 begann Bruno Brehm
in Laibach als Offizierskind das Leben ei-
nes typischen Oesterreichers. Eines Oester-
reichers nämlich, der im alten Vielvölker-
staate wurzelnd, diesen Staat mit allen
Herzfasern liebte und nirgendwo anders
seine politische Heimat finden konnte, so
sehr er auch danach suchte. Wie Brehm
ging es vielen. Sie suchten nach dem Zu-
sammenbruch des großen Oesterreichs et-
was neues Großes, ein neues großes Reich
— und wurden, als es heraufkam, in ihrem
österreichischen Bewußtsein tief enttäuscht.

Betrachtet man das schriftstellerische
Werk Bruno Brehms, so hat es seinen Gip-
fel in der Trilogie gewonnen, die sich mit
dem Untergange Oesterreichs beschäftigte:
Apis und Este, Das war das Ende, Weder
Kaiser noch König. Wie haben wir diese
drei Bände verschlungen! Hier war es
Brehm gelungen, geschichtliche Hinter-
gründe in meisterhafter literarischer Form
aufzudecken und klarzulegen. Ein zweites-
mal versuchte sich Brehm an einem ge-
schichtlichen Thema, als er sich, so wie
einst mit dem Untergang Oesterreichs,
mit dem Untergang des „Dritten Reiches"
auseinandersetzte in seiner Hitler-Trilo-
gie. Auch hier das Bemühen, den Nährbo-
den bloßzulegen, auf dem das Virus ge-
deihen konnte, das das Deutsche Reich am
meisten zersetzte. Immer und immer wie-
der befaßt sich Brehm mit diesem Thema,

versucht, wie es die Tyrannen zur Tyran-
nis treibt, oder wenn er „Am Rande des
Abgrundes" von Lenin bis Truman von
dem Verhängnis des blinden Willens zur
Macht spricht.

In diesen Geschichtsdarstellungen ist der
eigentliche „Brehm" zu finden. Viele Le-
ser und Bewunderer Brehms lieben seine
andere Seite, die des schalkhaften Erzäh-
lers und gewandten Plauderers, der etwa
eine köstliche Geschichte über ein gefun-
denes Götzenbild erfindet. Zwischen sei-
nen Erzählungen und seinen historischen
Romanen stehen seine zahlreichen Feuille-
tons, die leider nicht gesammelt sind, wenn
man nicht „Der Traum vom gerechten Re-
giment" als einen Beginn einer solchen
Sammlung sehen will.

Das Leben Bruno Brehms bewegte sich,
gleich seinem Darstellungsgegenstand, dem
„Reich" zwischen Glanz und Untergang.
Den ersten Untergang erlebte Brehm, der
aktive Weltkriegsoffizier, beim Zusam-
menbruch der k. u. k. Armee. Der Eger-
länder (vom Vater her) und Erzgebirger
(von der Mutter her) wirft sich in das Stu-
dium von Philosophie und Kunstgeschichte
und entdeckt und pflegt seine literarische
Begabung. Seine Romantrilogie macht ihn
berühmt und da eben wieder einmal Sol-
datentuni die verlorene Gloriole zu ge-
winnen beginnt, strahlt auch auf den Sol-
daten-Schriftsteller Bruno Brehm Ruhm.
In dieser Zeit erklettert sein Ansehen den
höchsten Punkt. Aber eine kurze Spanne
Zeit danach gehört der UrÖsterreicher in
Oesterreich zu dem heimatlosen Haufen

Stück Heimaterde weggejagt wurden, son-
dern aus ihrer ganzen Welt, von der sie
geformt waren, herausgerissen wurden.

Bruno Brehm landete zunächst in Ried
im Innkreis, suchte sich von dem politi-
schen Makel zu reinigen, der auch ihm
nachgesagt wurde, und kam allmählich
wieder ins Schreiben, zunächst allerdings
unter Decknamen, dann wieder als Bruno
Brehm. Es geschah dies „zufällig" in der-
selben Zeitung, die als erste Oesterreichs
eine „Brücke" zwischen den Heimatver-
triebenen und ihrer neuen Heimat schlug.
Am Grundlsee und dann in Bad Aussee
hat Bruno Brehm die ruhige Umwelt zum
Schaffen gefunden, die ihn befähigte,
seine großen Nachkriegswerke zu schaffen.

Um sein Werk haben sich seither die
Verlage Leopold Stocker in Graz, Adam
Kraft in Augsburg und der Sudetendeut-
sche Verlag in München angenommen. Mit
seinen sudetendeutschen Landsleuten ist
Brehm nach dem Kriege in guten Kontakt
gekommen, immer wieder wird er von
ihnen an das Vortragspult gebeten und
dann wird daraus immer eine „österreichi-
sche" Stunde.

Bei diesen seinen Auftritten in der Oef-
fentlichkeit durfte man feststellen, daß in
Brehm, dem vielgeprüften, noch die Kraft
des alten Offiziers — trotz Verwundung
— steckt. Daher wird einem bei seinem
Siebziger das Wort Jubilar schwer und von
einem Dichtergreis zu sprechen erschiene
als ein Witz. Wenn denn bei diesem Anlaß
vom „alten" Brehm gesprochen wird, so
hat dies Wort einen anderen Sinn als das
Betagtsein. Es hat den Sinn des Gleich-

der Weg, die Bilanz entscheidend zu ver- wenn er etwa in dem Nachkriegsband „Im der „Vertriebenen", der Vertriebenen im seins. Daß es noch lange diesen Sinn be-
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bessern. Schatten der Macht" dahinter zu kommen weiteren Sinne, die nicht bloß von einem halte, das walte Gott!



iá vom tí. Juli 1962 3 SUDETENPOS1

Der Kuckuck fliegt in die Pfarrhöfe
Massenpfändungen von persönlichem Eigentum katholischer Priester

WARSCHAU. In den Oder-Neiße-Gebieten
und in Ostpreußen ist es erstmalig zu einer
öffentlichen Versteigerung von persönlichem
Eigentum katholischer Priester gekommen.
Entsprechende Meldungen liegen aus den Ge-
bieten Grünberg, Stettin und^Allenstein vor.
Versteigert worden sind u. a! Möbel, Haus-
vieh, Fahrräder und Motorräder, die von den
Geistlichen für den Besuch abgelegener Ge-
meinden dringend benötigt werden. Die Ge-
genstände wurden gepfändet, nachdem die
Geistlichen angeblich fällige Steuern nicht
entrichtet hatten.

Eine juridische Handhabe für die Pfändun-
gen hat ein Gesetz vom Juli 1961 geliefert,
demzufolge sämtliche Immobilien, die vor
dem 9. Mai 1945 deutsches Eigentum waren,
dem polnischen Staat übereignet werden, so-
fern dies zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung
des Gesetzes noch nicht geschehen sei. In der
Praxis bedeute dies ein Gesetz, eine Besteu-
erung des Kircheneigentums in den deutschen
Ostgebieten, insbesondere die Erhebung von
Mietgeldern für Pfarrhäuser und den kirch-
lichen Besitz an Grund und Boden. Gleichzei-
tig hob das Gesetz einen Entscheid des Ober-
sten polnischen Gerichts aus den ersten Nach-
kriegsjahren auf, in dem der katholischen
Kirche als Rechtsperson ausdrücklich die Fä-
higkeit zuerkannt worden war, Eigentümer
von Liegenschaften zu sein.

Nach dem Gesetzerlaß vom Juli 1961 waren
katholische Priester von polnischen Kommu-
nalbehörden aufgefordert worden, „kirchliche
Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Ausnah-
me der Kirchen selbst" sowie den „in ihrem

Ili

In der Urlaubszeit läfjt die „Sudeten-
post" eine Pause im Erscheinen eintreten.
Um auch unserem Personal die Möglich-
keif zu geben, verdienten Urlaub zu hal-
ten, erscheint die Sudetenposf erst wieder
in vier Wochen, also am 3. August. Von
da an aber wieder regelmäßig — jede
zweite Woche bis Weihnachten.

Besitz befindlichen bewirtschafteten Boden,
sofern er die Größe von einem Hektar über-
schreitet", steuerpflichtig anzumelden. Infolge
einer einmütigen Weigerung der Priester-
schaft, derartige Anmeldungen vorzunehmen,
waren die genannten Liegenschaften auf
Grund „einseitiger Protokolle" in Staatsei-
gentum übernommen und. Steuern. ausger
schrieben worden. Als Folge gaben die Geist-
lichen in der Regel die Bodenbewirtschaftung
auf, waren aber trotzdem nicht in der Lage,
die hohen Steuern für die „Benutzung" der
Wohn- und Wirtschaftsgebäude zu entrichten,
die nunmehr als Staatseigentum mit „prie-
sterlichen Pächtern" galten. Nunmehr hat der
polnische Staat begonnen, sich am persönli-
chen Eigentum der katholischen Priester
„schadlos" zu halten.

Das Schicksal der Familie Baraks
PRAG. Die Gattin des verurteilten Ministers

Rudolf Barak wurde nunmehr selbst zu drei

Jahren Kerker verurteilt. Es wird dies damit
begründet, daß sie von der „Verschwörung"
Baraks gewußt und diese nicht angezeigt

, habe. Aber ihr wirkliches Verbrechen ist, daß
sie in Prag eine Kampagne für eine Revision
des Prozesses begann und schwere Beschul-
digungen gegen Novotny erhob. Die Kam-
pagne gegen die Familie Barak hat in Prag
neuerliche Beunruhigung hervorgerufen; um
das Schicksal seiner beiden Söhne ist man be-
sorgt.

Ernste Schwierigkeifen in der
Industrie

PRAG. Tschechische Zeitungen und Rund-
funkstationen berichten über „ernste Schwie-
rigkeiten und Unzulänglichkeiten auf einigen
Gebieten der Industrie". Aeußerst beunruhi-
gend sei vor allem die Entwicklung in der
Hüttenindustrie, deren Entwicklungstempo in
den ersten fünf Monaten dieses Jahres ganz
erheblich abgefallen sei, woraus sich wiederum
Rückwirkungen auf den Investitionsgüterbau
und hauptsächlich auf die Maschinenindustrie
ergeben hätten.

Diesen Berichten zufolge hat der Produk-
tionszuwachs der Hüttenindustrie bisher ledig-
lich 5.1 Prozent betragen, während er in den
vergangenen Jahren 11.4 und sogar 13 und
mehr Prozent erreicht hatte.

Als Gründe für die aufgetretenen Hemm-
nisse werden in erster Linie häufige Störun-
gen in den Betriebseinrichtungen, zu lange
Reparaturzeiten und eine schlechte Arbeits-
organisation angegeben. Einige Zeitungen
deuten auch an, daß sich jetzt erst die Folgen
eines zu überhasteten Ausbaus der Hütten-
industrie in Form einer ungewöhnlich starken
Reparaturanfälligkeit bemerkbar machen. Die
Verarbeitungsbetriebe werden ganz offen auf
die Möglichkeit vorbereitet, daß sich die Dis-
proportionen in den nächsten Monaten weiter
verschärfen werden.

Gemsen im Áltvatergebirge
Die Zahl des Hochwildes im Gesenke und

vor allem im Gebiet um den Altvater mit
seinen tiefen Wäldern wird in diesem Jahr
auf rund 8000 Stück geschätzt. Das Wild hat
gut überwintert. Im Altvatergebirge und in
einigen angrenzenden Gebieten gibt es auch
etwa 230 Gemsen, die sich offenbar sehr gut
eingelebt haben. Man will in diesem Jahr
Murmeltiere aus der Hohen Tatra im Alt-
vatergebirge ansetzen.

Lebensmittelnot in der CSSR
LONDON. Der ̂ Sunday. Expreß?, berichtet
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Es gibt nun in der Tschechoslowakei tat-
sächlich ein großes Lebensmittelproblem: es
gibt keine Kartoffel, kein Gemüse mit Aus-
nahme von Salat und eine ausgesprochen
harte Fleischnot. Aber man hört dennoch
Witze, und ein Mitglied der Regierung soll
gesagt haben: „Wenn wir nur ein bißchen
mehr Fleisch hätten und am Abend eine Ver-
dunklung, dann wäre es beinahe wie im letz-
ten Kriege."

Allgemein sagt man, daß die Regierung an
den schlechten Lebensmittelverhältnissen
schuld sei und diese wiederum gibt die Schuld
dem langen kalten Frühjahrswetter.

Novotny bot seinen Rucktritt an
Vor der Niederlage der Stalinisten

LONDON. Der Niedergang der tschechischen Stalinisten und ihres hartnackigen Führers,
des Präsidenten Novotny, wird vorausgesagt in den Berichten der englischen Zeitungs-
korrespondenten hinter dem Eisernen Vorhang. Präsident Novotny habe in der letzten Sit-
zung des Politbüros der KPC seine Demission angeboten, nachdem eine allgemeine Ableh-
nung des gegen Barak stattgefundenen Prozesses von den Mitgliedern des Politbüros vor-
gebracht worden war.

Das Schicksal des Präsidenten Novotny sei, so sagen die Londoner Blätter, 48 Stunden
in der Banlance gehangen. Nach schnellen und hastig geführten Verhandlungen mit Moskau
wurde beschlossen, ihn für kurze Zeit noch im Amte zu belassen, weil man im Falle einer
überstürzten Enthebung Unruhen befürchtete und weil man sich auch nicht über einen
Nachfolger einigen konnte. Dazu kommt die Krankheit des Ministerpräsidenten Siroky, der
als Nachfolger in Betracht gekommen wäre, da er von den slowakischen Parteikreisen hie-
zu ausersehen war.

WIENER ZEITUNG
Seit 1703 der beste Freund Österreichs

Heute ist der unvoreingenommene Blick ins Weltgeschehen notwendiger

denn je, weil richtige Entschlösse nur auf verläßliche Grundlagen beruhen

können. Da die „Wiener Zeitung" trotz der Bewegtheit der Zeit den Tat-

sachen entsprechend berichtet, der Wahrheit dient und das Positive fördert,

alle Gebiete des täglichen Lebens berücksichtigt und Wertvolles aus amt-

lichen Quellen bringt, bewahrt sie die Leser vor Schäden, nützt und erfreut.

Der objektive Blick ins Weltgeschehen ist der

Schlüssel zum Erfolg

In ganz Österreich abonnieren Persönlichkeiten die .Wiener Zeitung"

Monatlich: Osterreich S 26.—, Probenummern unentgeltlich

.Wiener Zeitung", W i m III, Rennweg 12 a

Die Lebenshaltungskosten sind doppelt so
hoch wie im Westen. Die Menschen sind schä-
big angezogen und blicken mürrisch drein.
Die Geschäfte schauen erbärmlich aus und
der Zustand der Restaurants und Gaststätten
läßt viel zu wünschen übrig. Es gibt keine
wirklich guten Hotels für die Reisenden, es
sei denn für Vorzugsreisende (kommunistische
Politiker und Funktionäre).

Rapides Ansteigen des Lungen-
krebses

PRAG. Wie in anderen Ländern hat auch
in der Tschechoslowakei das ungewöhnlich
starke Anwachsen der Männersterblichkeit an
Lungenkrebs in ärztlichen Kreisen ernste Be-
sorgnis erregt. In einer Ausarbeitung, die in
der Zeitschrift „Der praktische Arzt" veröf-
fentlicht worden ist, behauptet der Leiter des
pathologisch-anatomischen Instituts der medi-
zinischen Fakultät in Königsgrätz, Professor
Dr. Fingerland, daß zwischen diesem An-
wachsen der Todesfälle infolge von Lungen-
krebs und einem starken Zigarettenrauchen

Bodenbeläge
Jalousien
Raumtextilien
Kunststoffe
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ein unmittelbarer Zusammenhang bestehe.
Außer Lungenkrebs würde starkes Zigaret-
tenrauchen auch zu einer Reihe weiterer Er-
krankungen, wie z. B. zu Entzündungser-
scheinungen des Magens und des Darmes, zu
Herzinfarkten, zu Emphysemen, zu Broncho-
pneumonien und ähnlichen Erkrankungen,
führen.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sei
die Männersterblichkeit an Lungenkrebs von
19,9 auf 61,1 je 100.000 Bewohner gestiegen
und habe damit die Sterblichkeit an Lungen-
tuberkulose bereits 1956 überholt und die
Sterblichkeit an Verkehrsunfällen sogar drei-
fach überstiegen. Die beste Prophylaxe gegen
Lungenkrebs sei daher ein intensiver Kampf
gegen das Rauchen.

Gleichschaltung der Propaganda
Weitere Koordinierung des östlichen Nachrichtenwesens

PRAG. Eine engere „Koordination" in der
Nachrichtengebung und vor allem in der
außenpolitischen Kommentierung ist auf einer
Konferenz in Prag beschlossen worden, an der
die Chefredakteure der Nachrichtenagentu-
ren der Ostblockstaaten, mit Ausnahme Al-
baniens, Chinas und Nordkoreas, teilgenom-
men haben. Der Beschluß, der eine weitere
Gleichschaltung des Nachrichtenwesens im
Ostblock und eine erneute Verschärfung der
Pressezensur bedeutet, sei notwendig gewor-
den, weil „angesichts der intensivierten Pro-
pagandaoffensive der Imperialisten die sozi-
alistische Presse zu einer absoluten Solidari-
tät und Einmütigkeit verpflichtet ist".

Auf der Prager Konferenz ist, wie bekannt
wird, der Chefredakteur der polnischen Nach-
richtenagentur PAP, Hofmann, von sowjet-

zonaler und tschechischer Seite beschuldigt
worden, in der Nachrichtenarbeit „die Grund-
sätze der sozialistischen Solidarität nicht zu
beachten". Vor allem in der Auslandsbericht-
erstattung und in der außenpolitischen Kom-
mentierung soll sich die PAP-Agentur nicht
an allgemeine Sprachregelungen gehalten ha-
ben. Den Polen soll zudem vorgeworfen wor-
den sein, in der Nachrichtenarbeit „vorschnell14

zu handeln, statt „richtungweisende" Kom-
mentare aus Moskau abzuwarten. Gerügt
worden sei vor allem die „auffallende Zu-
rückhaltung", die die polnische Presse vorigen
Jahres bei der Errichtung der Mauer in Ber-
lin geübt habe. Wie es heißt, soll Hofmann
zugesagt haben, „gewisse Mitarbeiter, die nicht
auf der Höhe ihrer Aufgaben stehen", in Zu-
kunft besser „sprachzuregeln".

Nachrichten aus der Heimat
Gablonz: Der deutsche Volksbildungszirkel 137.764, Kaschau 79.581, Olmütz 70.116, Rei-

hat den alten Glasmacherfriedhof invChri- chenberg 65.267, Budweis 63.949, Aussig 63.819,
stianstal, der vollkommen verwilder^ wa*, Königgrätz 55.147. Seit dem Jahre 1947 haben

zugenommen: Präg urn 81.000, Brunn um
41.000, Ostrau um 63.000, Preßburg um 70.000,
Pilsen um 20.000, Kaschau um 21.000, Olmütz
um 11.000, Reichenberg um 13.000, Budweis
um 26.000, Aussig um 7000, Königgrätz um

gesäubert.
Krummau: Im Prager Fernsehen wurde

eine Studentin interviewt, die gern Dolmet-
scherin werden wollte, obwohl sie die Lehrer-
prüfung gemacht hatte. Ein befragter Funk-
tionär aber erklärte, da sie aus dem Böhmer-
wald stamme, habe sie auch dort Schule zu
halten, ob sie wolle oder nicht.

Prag: Nach der Volkszählung 1961 zählen:
Prag 1,003.311 Einwohner, Brunn 314.379,
Ostrau 243.671, Preßburg 242.091, Pilsen

4000.
Winterberg: Die Landwirtschaften in Ober-

moldau, Kuschwarda, Schattawa, Mitterberg,
Wolfsgrub, Außergefild, Neugebäu und Kal-
tenbach sind zu einem Staatsgut von 4377 ha
zusammengefaßt.

S A G E N A U S D E R H E I M A T
Nach einigem Nachdenken meinte er, dafj es vom Wolfe gefressen wurde.

Um die Aussage zu vereiteln und den Glauben an die Gestirne
lächerlich zu machen, liefj der Graf das Lamm insgeheim schlachten
und befahl, es gebraten den Gästen vorzusetzen.

Im Schlosse trieb sich, wie ein braver Hund, ein zahmer Wolf herum,
der sich noch niemals einen Obergriff erlaubt hatte. — Als der Koch eine
kurze Weile aus der Küche mufjte, stellte er das gebratene Lamm auf
den Küchenfisch und liei) die Tür zum Abzug des Rauches und des Dun-
sfes offen. Wie er zurückkam, sah er zu seinem Entsetzen, dafj sich der
Wolf eingeschlichen hatte und gerade dabei war, das letzte Stück des
Lammbratens zu verschlingen.

Nachdem der Burggraf, von der Jagd zurückgekehrt, bei der Tafel
das Lamm vermifjte, liefj er den Koch rufen, der sich ihm zu Füfjen warf
und stammelte: „De r W o l f h a t d a s L a m m g e f r e s s e n ! "

Erschrocken schauten sich die Gäste an. Der Freiherr aber sagte: „Des
Herrn Wille geschehe!" — Am 23. Juli 1635 ward der Freiherr Hans Ull-
rich von Schaffgotsoh auf kaiserlichen Befehl in Regensburg enthauptet.
Er wurde beschuldigt, mit den Schweden in Verbindung gestanden zu
sein, ohne dafj es die Richter für nötig fanden, genügend Beweise für
diese Anklage zu suchen. Man hatte ihn in den Sturz Wallensteins
mit hineingezogen. — Weil er vielleicht zu geringe Beziehungen zu den
eigentlichen Drahtziehern und Hintermännern der Ermordung des
Generalissimus hatte, mufjte er mit geopfert werden.

DIE GEISTERHARFE AUF DER RUINE NEUDEK.
Aus dem Graslffzer Bezirk — aufgezeichnet von Franz Lischka

Dort, wo sich die Rohlau am Fulje des Schiefjberges durch die Laub-
bäume windet und ehedem hier in ein grofjes Wasserbecken ergofj, stand
vor Mitternacht auf dem zur Burg emporführenden Fahrwege ein alter
Spielmann. Nach langer Wanderung durch die finsteren Waldungen
hatte er endlich diese Feste erreicht. Da aber zu so später Zeit die ge-
schlossenen Tore keinen Einlafj gewährten, beschloß er, unter dem grünen
Dach der Bäume zu übernachten. Seine alte Harfe lehnte er an einen
Baumstamm, und während die Nachtluft in ihren Saiten spielte, versank
der müde Greis bald ¡n einen sanften Schlaf. Als aber der schaurige
Hornruf des Turmwächfers die zwölfte Stunde verkündete, da war auch
ihr Gesang verstummt. Die Geisfersfunde brach an, in der eine Elfe von
wunderbarer Schönheit allnächtlich unter den alten Bäumen ihren Ge-
sang anstimmte. Heute tat sie das gleiche, nur nahm sie behufsam die
am Stamme lehnende Harfe in ihre schneeweißen Hönde und entlockte
den Saiten bezaubernd himmlische Klänge. Der Spielmann träumte und
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Erhebend* beiehrend* erheiternd..
Viele Jahre, viele Ereignisse waren

vorübergegangen, als ich Ertie wieder-
sah. Die Welt unserer Kindheit und
Jugend bestand längst nicht mehr. Der
Krieg und was danach folgte, hatte
sie ausgelöscht, ausgemerzt. Aber sie
lebte noch in unseren Erinnerungen
und Träumen, und wir lasen sie ein- Nein!" rief ich verblüfft aus und sah zig und erwartete gewifj nicht mehr ein

h ältlih P d t l i h Glük i i f llander von den Augen, den Mienen, d i e hagere, ältliche Person deutlich vor Glück, wie sie es noch finden sollte,
den bewegten Lippen ab. m i r ' w i e s i e mit ihrer Mutter in der Herr Bydlo, ein sehr wohlhabender

, Sommerabendsonne auf der Hofterrasse Grundsfückmakler aus Prag, wo er eine
Das alte Landhaus ward uns wieder z u s¡fzen pflegte, einen kleinen schwär- eigene Villa im Vorort Santoschka be-

gegenwart.g, das Ert.es Großrnutfer in z e n Hahn mit feuerrotem Kamm auf wohnte, Herr Bydlo hatte drei Jahre zu-
der Nahe von Prag besessen hatte - a e m Schof j< v o r d i e G a f H n b e g r a b e n u n d d a n n d i e

„rnkln ¿ S Í l í h L v'i fahnfn ITn« F r ä u l e i n T o n i w a r Postsekretärin in einzige Tochter nach Pilsen verheiratet,
großen Bes.fzfums h er Vorfahren Eine z b r Q s | a v s e n Vielleicht hatte die Es war begreiflich, daß der rüstige Wit-

Á ¿"A, \ A l - n ï ™ on P O e d e i h ' « einförmigen, ereignislosen wer sich nun vereinsamt fühlte, und er
ïnrannZ.und K ^ u Î n e X ^ « a n ihr!r u n d ^rückgezogenen Daseins sie ver- gewann Tonis Herz ganz im Sturm. Kurz
largon.en und Kapuzinerkresse an hrer s d i r o b e n ¿ m a ^ D a s i e i m m e r e i n e _ eines Tages sah Großmama ihn die
Brüstung, schmückte die otrarjentront . , . 3 . ,, \A/«-»knnn« J . . n^mon Onr^icAii
des breiten, einstöckigen Hauses, eine k n o c h l 3 e ' m a a e r e L a H e gewesen war, Wohnung der Damen Posp.sch.l
zweite lag nach dem Hofe und dem an-

achtet und unlustig am Gartenzaun, und
sein Krähen klang heiser und trübselig.

Nur selten nodi durfte er sich auf

mit unschönem Gesicht, fahler Haut und
¿neue iviu iiuui udii • luic uiiu usui un- i •• i i • , . i

schließenden Gartens zu. Diese rück- " ^ \ ^ ™ î * * ^ ^ ™ ^ t
wärtige Terrasse beherbergte nur etli- fuhln' hatten die Männer ihr niemals
ehe, von langem Gebrauch unscheinbar Beachtung geschenkt. So schlugen Toms
gewordene Gartenmöbel, Blumentöpfe z a r t l i c h e R e a u n a e n e t w a s °bsonder-
und abgestelltes
Hälfte hafte die

f ••» A- £.i ' i c n e Wege ein und wendeten sich denüerat; die rechte ..... .• Á1 .. ••
r . „ ' i . .".u.;- , Huhnern ihrer Mutter zu, vor allem je-

iiuiiic Hune uic (jeneralin übrigens . . , , U-L _I_

ihren Mieterinnen abgetreten - Mut- " e m .J .ungen nachtschwarzen Hahnchen,
ter und Tochter Pospischil, die seit Jahr- d a s lh.re' u n l e " 9 b a r '°cherl.che Zunei-
zehnten eine k.eine'wohnung im Hause g g M » einer ^ - a ^ u n d ^ - Ich bin im Rauschen des Raumes,
bewohnten. ,, , ,

Katzen tun.
Erties abwesendes, zärtliches Lächeln F r ö h , n s b e v o r T o n i i n s P o s t .

riSÄÄä s^^fJftzsxJz, -9âttlidie Arme gereift-
abendlich vor dem Zubettgehen wie- niM nJt m i | | , tmft. n¡ n. n ¡ | tinA

derholt hatte.

Vom eisigen Froste gestreift,
Im Schatten des Lebensbaumes

Seh bin im Sänge der Ammer —
gierig Das Klagen liegt mir im Blut —,

Zerschlagen vom Schicksalshammer,

putt, putt! und: pi, pi, pi!
warf das Futter unter sie. Während die

Großmama, einen altmodischen Mes- gesprenkelten Hennen sich g
Singleuchter in der Rechten — denn gackernd auf die Körner stürzten, lief
elektrisches Licht gab es in Zbraslav d e r Hahn gemessenen Schrittes hinter
noch nicht — wandelte durch alle Zim- d e m Fräulein her und empfing eine Ein Scheit, gekrümmt in der Glut!
mer, schaute unter ovale Biedermeier- Sonderzuteilung zu Tonis Füßen. In
fische und hinter geblümte Lehnstühle ¡h r e n Mußestunden aber durfte er auf I J . bin ¡m Brunnen am Steae
und sprach befriedigt: .Da ist keiner!' ¡hre Knie flattern, er plusterte sich in ' * ̂ n .m brunnen arn Mege
Ihre Kerze erhellte dämmerige Schrank- ¡hrem Schoß auf der bunten Kuchen- U i e L a b e * «er quellende Orurj!
winkel, die nichts als zerfließende schürze, ruckte mit dem dünnen Hals, Gekreuzigt im Dornengehege,
Schatten bargen. .Dort ist auch keiner!' re^e ¡hn, blickte aus runden, kalten 7 o . r i , c o n „„ uî nrJon ,,nA P,,hi
verkündete die alte Dame und bückte Vogelaugen tückisch und drohend um Z e m s s e n a n H a n d e n u n d F u f> !

sich tief, um unter die Betten zu spähen. s ¡ c h f schüttelte die grellroten Halslap-
„Und hier — scheint auch keiner zu p e n f duckte sich dann zufrieden und Ich bin vom Herde vertrieben,
sein', stellte sie sich mit einem kleinen s c h | i e f u n t e r d e m schmeichelnden Geknechtet zu nächtlichem Flug!
Seufzer aufrichtend, fest. Dann ver- Klang von Tonis Koseworten ein, indes . . . . ., _i_ • .
sperrte sie sorgsam das Haustor, die d ¡ e knochigen Finger des späten Mäd- U n d t rage» tlammengeschrieben,
Tür zum Vorzimmer und schloß die chens das schwarze Gefieder und den Mein Leid, gebändigt, im Krug.
Fensterläden, zwischen deren Rippen w a r m e n Tierleib unablässig krauelten
sich später die weißen Finger des Mon- u n d streichelten. Herta Tönnies
des herantasteten, um mit dem zucken- J M e n t s Q n n ¡ d i m ¡ c h Q u c h w ¡ e d ¡ e - ^ - _ - ^ s ^ _ _ J ^
den, roten Schein des Nachtlampchens postsekre tär in d a s Hähnchen zu rufen - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ A ^ V - A ^ ^ ^ - W ^ V

ÏÏNJÏT w£k* ESF'S« Pa?kTt?bTdnin Pfle9te- -Drobetschku' nannte sie ihn, betreten, und wir hätten auch ohne die
™ r ° * Bernde und den Parkettboden w g s ^läufig .Krümchen" bedeutet. Die a |sbald im Ort kreisenden Gerüchte die
zu zeiainen. boshafte Lachlust unserer ungezogenen Veränderuno wahrnehmen müssen, die

Ich mußte plötzlich laut auflachen, ßackfischzeit befiel uns bei dieser Er- sidi schlagartig mit Fräulein Toni voll-
.Erinnerst du dich noch an das Frau- jnnerung. Doch dann sagte meine z o q . Sie fand kaum mehr Zeit, ¡hre ge-
lein Toni und ihren Hahn? fragte ich, Freundin: „Es hat ein schlechtes Ende liebten Hühner zu füttern, denn sie saß
midi vorbeugend. m¡f Krümchen genommen — und das jefzt n a c n Dienstschluß beim Friseur

ihren n ing m i t Tonitschkas Verlobung zusam- Votruba, oder hatte Anprobe bei der
besten Schneiderin von Zbraslav. Sams-

,Oh", sagte Ertie, und _..
kastanienbraunen Augen begann es m e n. Also höre,
wie Goldstaub zu glifzern. .Du wirst Irgendwo, vielleicht am Postschalter tag fuhr sie mit der Mutter in die Stadt
staunen! Die Tonitschka hat noch ge- — ich habe es nie herausbekommen —, und kehrt spät, mit Paketen beladen,
heiratet. Sie machte eine sehr gute lernte Toni den Herrn Bydlo kennen, einen neuen Hut auf den neuen Locken,
Partie." Sie war damals mindestens fünfundvier- zurück. Der kleine Hahn scharrte unbe-

streut mechanisch über seine Flügel
strich.

Schließlich ereignete sich etwas
Schreckliches — ausgerechnet am Na-
menstag der alten Frau Pospischil, der
mit einer üppigen Jause auf der Ter-
rasse gefeiert wurde, natürlich im Bei-
sein des Herrn Bydlo, und auch wir
waren eingeladen. Damals wurde uns
der freundliche Witwer in aller Form
als Antoniens Bräutigam vorgestellt;
von einer baldigen Hochzeit war schon
die Rede. Toni trug einen goldenen
Verlobungsring mit Perlen; für die Trä-
nen, die, nach dem verbreiteten Aber-
glauben, Perlen bringen sollen, sorgte
— Drobetschek.

Von zwei gesprenkelten Hennen be-
gleitet, war er auf der Terrasse erschie-
nen und hatte vom Tischtuch gefallene
Kuchenbrösel aufgepickt. Dann flatterte
er, wie sonst, auf Fräulein Tonis Schoß,
ihr blaues Seidenkleid zerkratzend. Sie
mochte es kaum wahrgenommen ha-
ben, denn ihre Blicke hingen beglückt
an Herrn Bydlo, der, behaglich Kaffee
schlürfend und kauend, über verschie-
dene Neuanschaffungen für seine Stadt-
villa sprach. Wenn er lebhaft gestiku-
lierend die kurzen Arme bewegte,
rutschten und rasdielten seine steifge-
sfärkfen, blütenweißen Manschetten.
War es dies ungewohnte Geräusch —
oder eine lange gestaute, bittere Eifer-
sucht, was den kleinen Hahn plötzlich
wild auffahren und dem zu Antonie
hingeneigten Herrn Bydlo ins Gesicht
springen ließ? Mehrere zornige Schna-
belhiebe trafen des Witwers füllige
Wange knapp unter dem Auge und den
fleischigen, geröteten Nasenflügel —
worauf Krümdien unter allgemeiner
Aufregung krächzend und flügelschla-
gend davonsfob, in den Hof.

Antonie war mit lauten Schreckensru-
fen aufgesprungen. Mit ¡hrem Batist-
taschentuch tupfte sie, Verwünschungen
gegen den einstigen Liebling aus-
stoßend, ein paar Blutstropfen von
Herrn Bydlos Gesicht, der kopfschüt-
telnd nach Fassung rang.

Mir war das schwarze Hähnchen seit
je wie ein bösartiger kleiner Dämon
erschienen, wenn er nach seinen Hennen
hackte, den mageren Hals streckte, den
scharlachroten Kamm bewegte und gif-
tige Blicke um sich warf. So überraschte
mich nicht, zu hören, daß Herr Bydlos
Lid noch in der folgenden Nacht stark

angeschwollen war und so heftig
schmerzte, daß er einen Arzt hatte zu
Rate ziehen müssen. Der konstatierte
eine Blutvergiftung, die bei Drobet-
scheks Vorliebe für fette Regenwürmer
und die Mistgrube in der Hofecke nicht
verwunderlich war.

Ich aber glaubte nicht an die Mit-
wirkung von Bakterien — ¡dì bin fest
überzeugt, daß Krümchens pechschwar-
zer Haß giftig genug gewesen war,
Herrn Bydlos Leben zu gefährden.

Wochenlang lag der Aermste im
Krankenhaus in der Stadt. Die Damen
Pospischil schlichen verstört, mit rotge-
weinten Augen umher, denn um An-
toniens spätes Glück schien es ge-
schehen.

Niemand kann darüber erstaunt sein,
daß Drobetschek, der Missetäter, keine
guten Tage mehr hatte. Zeigte er sich
in Fräulein Tonis Nähe, scheuchten
wohlgezielte Fußtritte ¡hn fort, und un-
christliche Flüche übertönten sein Jam-
mergeschrei. Auch als Herrn Bydlos ro-
buste, gesunde Natur schließlich ob-
siegte und ihn genesen ließ, verzieh
Toni dem kleinen schwarzen Teufel
nicht. Ja, die Gegenwart, der Anblick
des ihr nun wiedergegebenen teuren
Mannes, dessen Wert der drohende
Verlust noch erheblich gesteigert hatte,
steigerte auch ¡hren Zorn, ¡hren Rache-
durst gegen Krümdien, der ihre Zukunft
beinahe zerstört hätte. Der Hahn
mußte ihr aus den Augen!

Was lag näher, als ¡hn zu schlachten
und als kräftige Hühnerbrühe dem
Bräutigam zur Stärkung vorzusetzen,
den ersten Sonntagmittag, an dem Herr
Bydlo wieder bei der Braut in Zbraslav
speiste?"

Meine Freundin schwieg eine kurze
Weile und blätterte in einem böhmi-
schen Bilderbuch, das ich auf den Tisch
gelegt hatte.

.Aber dann ¡st die Toni wirklich sehr
glücklich geworden", setzte sie noch
hinzu. .Wir haben sie in der Stadt be-
sucht, als sie schon über ein Jahr ver-
heiratet war. Sie war gar nicht mehr so
hager und knochig wie früher, sie hafte
zugenommen, und Herr Bydlo glänzte
vor Zufriedenheit. Es gab wieder eine
Jause, mit Mohntorte und viel Schlag-
sahne zum Kaffee.

Eigentlich war es rührend, wie die
Tonitschka immer die Hand des Gatten
streichelte und von ¡hrer Ehe sprach:
.Nicht wahr, Pepi, es ¡st noch dafürge-
standen? Es ¡st doch noch dafürgestan-
den!' "

Erties schmale Finger wendeten lang-
sam Blatt um Blatt, Bild um Bild —
der Böhmerwald und Eger, Schloß
Friedland, die Schneekoppe, Kukus und
Leitmeritz, Kloster Strahov und der
Hradschin... Dann klappte sie das
Buch zu und seufzte ein wenig.

Inge Thiele

tiefe Seufzer entrangen sich seiner Brust; wiederholt erhob er seine Rechte,
um sie wieder sinken zu lassen. Als er aber beide Arme ausstreckte, die
hin und herschwebende Elfe zu fassen, da liefj diese die Harfe an seine
Seite gleiten und verschwand blitzschnell in den glitzernden Wellen des
Burgfeiches.

So lag der Spielmann, die Harfe im Arm, bis zum hellen Morgen.
Lange, lange währte es, ehe man den fahrenden Sänger willig durch
das Tor liefj. An Kisten, Fässern und Ballen vorbei, die durchziehen-
den Kaufleufen abgenommen worden waren, gelangte er in den
hohen Saal des Palas, wo der Burgherr und seine Knappen zu einem
Festgelage sich versammelt hatten. Der Spielmann war wie gerufen. Man
lud ihn auf einen der Sitze ein, die an der nach Osten hin gelegenen
Wand noch frei waren. Durch das offene Fenster drangen freundlich die
warmen Strahlen der Julisonne herein, ein zartes Lüftchen strich über
den glänzenden Spiegel des Burgteiches und spielte mit den Zweigen
eines wilden Apfelbaumes, der mit seinem Grün das altersgraue Ge-
mäuer belebte.

Der Burgherr winkte und der Greis schlug in die Saiten. Dieser Klang!
Noch nie hafte er einen solchen gehört, aufjer in der vergangenen Nacht!
Inniger schlofj er die Harfe an seine Brust und lockte in himmlischer
Verzückung, erst wehmutsvoll klagend, dann machtvoll sprühend, die
Töne hervor. Tieferschüttert lauschten alle. Doch als die Saiten furchtbar
zu rauschen begannen, da schwand der goldige Flimmer der Sonnen-
strahlen aus dem hohen Gewölbe. Finstere Wolken zogen am Himmel
empor, ein heulender Sturm peitschte die Zweige des Apfelbaumes zum
Fenster herein und das schäumende Wasser leckte an den felsigen
Ufern empor. Donnerndes Getöse drang aus der Tiefe des Felsens, als
wollte die Burg zerfallen. Bleich und zitternd standen die sonst so wag-
halsigen Knappen da und hafrten der Dinge, die noch kommen sollten.
Nicht so der Burgherr. Ein unheimliches Feuer glühte in seinen Augen
und heifjer Atem entquoll seiner Brust. Zornentbrannt ergriff er die Harfe
und schleuderte sie zum Burgfensfer hinab, wo sie zischend wie Glut in
den Wellen verschwand. Ringsum wurde es still — totenstill.

Doch horch! Ängstliche Hornrufe ertönten von der Zinne der Burg hinaus
in die wieder friedlich gewordene Natur. Burgherr und Knappen eilten
bestürzt aus dem Saale der Waffenkammer zu; allein es war zu spät.
Die Schlickschen Soldaten, denen die Burg so oft Trotz geboten, hatten
diesen für sie günstigen Augenblick getroffen, die offenen und unbewach-
ten Tore besetzt. Hufschläge, Schwertergeklirr und Hilferufe erfüllten die
Luft. Siegesbewußt drangen die Soldaten, die strafenden Waffen in den
Fäusten, in die Burg.

Bald war das Raubnest eingenommen und die Widerspenstigen wur-
den gefesselt oder dem Tode geweiht.

Die Recken versammelten sich im Saale und staunten den bärtigen
Alten in heiliger Scheu an.

Sudetendeutsche Kultur
Josef Pergher zu seinem 60. Geburtstag

Von Prof. Joh. A. B I a h a
.Zu seinem 60. Geburtstag seien diese Zeilen

der Ehrung und Aufmerksamkeit einem im rei-
chen Schaffen Stehenden gewidmet, der sich um
unser Volk und unsere Heimat in Wort und
Schrift Verdienste erworben hat. Josef Pergher,
der Lehrersohn aus Auherzen im Egerland, ge-
boren am 23. April 1902, widmete sich nach Ab-
solvierung der Deutschen Handelsakademie Pil-
sen und der Ablegung der Bankbeamtenprüfung
in Prag zuerst dem Kaufmannsberufe, wandte
sich aber bald, einem inneren Drange folgend,
der journalistischen Laufbahn und der Schrift-

Wez ond Spree
Erseht wenn mer alt wird, larnt mer's verstiehn,
Wie plofze die junga Jahrlan bei oallen vergiehn.
Es Schienste ein Dosein schmilzt wie Maienschnee,
Dr Wez wird genumma, es bleit die dürre Spree.

Spree hots an Haffen, mer kuen se kam trähn,
Doch na Wez, dan trâhste ein Schnupptüchla häm.
Es is guff so, dinkt, wenn es ärschlich war,
Dr Wez, dar war doch zahnmol su schwer.

Bein Spree, do blieb ich kän'n Zwinkerich sfehn,
Dan kuen meinswagen dr biese Westwind

verwehn.
Doch dos bessla, dr Wez, ein Schnupptuch

gebunden,
Dos is doch mei Gleck aus vergangne Stunden.

Richard Sokl

stellerei zu. Peter Rosegger und die alpenländi-
schen Volksdichter waren ihm von Jugend an Vor-
bilder. Die alte Bergstadt Mies wurde unserem
Jubilar zur eigentlichen Heimatstadt. In dieser
Zeit (1927 bis 1945) war .sein Hauptanliegen die
Pflege heimatlicher Sitten und Bräuche, vor allem
im Rahmen des Deutschen Turnverbandes,' des
Bundes der Deutschen und der sudetendeutschen
Schutzverbände an der Sprachgrenze. Er schuf
schon damals in der Heimat, die ihm Quell seines
dichterischen Erlebens war, Gedichte, Erzählun-
gen, Laienspiele und Dramen. Sein Festspiel
.Wallenstein in Mies" ging 1934 anläßlich der
800-Jahrfeier der Stadt Mies in fünf Aufführungen
mit großem Erfolg über die Bühne.

Seit der Vertreibung — zuerst in Großmehring
bei Ingolstadt, serf 1953 in der Patenstadt Din-

kelsbühl — ist er der Gestalter der Monatsschrift
.Wacht an der Miesa", deren Schriftleiter er schon
in der Heimat (1927 bis 1935) war, zugleich auch
freier Journalist, Buchverleger und Vortragender.
Daß heimatvertriebene Familien am Stadtrand
von Dinkelsbühl eine neue Wohnstätte gefunden
haben, dafür gebührt der Patenstadt und Perg-
hers Initiative Dank und Anerkennung. Aus der
Feder des Dichters stammen u. a.: .Waldesrau-
schen", Gedichte, .Salz und Pfeffer", Kurzge-
geschichten, seine oftmals aufgeführten Bühnen-
stücke .Der Bauernvogt", .Der Opfergang des
Johann Philipp Palm", seine Laienspiele .Heim-
kehr", .Die Weihnachtslegende", .In letzter
Stunde", .Im Banne der Sudeten", die Lieder
.Am Feldrain" und »Am Wanderstab", vertont
von Prof. Otto Feix und Chordirektor Adolf Hor-
ner, sowie sein größtes Werk «Die Burg im
Osten".

Sein Gedichtband „Der bunfe Kranz" sowie
seine humorvollen und ernsten Kurzgeschichten
.Der weiße Adlerflaum", die zu Vorträgen an
Heimabenden gerne verwendet werden, sind seit
längerer Zeit vergriffen.

Perghers Vorfragsabende und Dichterlesungen
erfreuen sich stets (in letzter Zeit in 20 kleineren
und größeren Städten Bayerns) eines zahlreichen
Besuches.

Die .Sudetenpost" hat in Folge 5 ihres ersten
Jahrganges von Josef Pergher den Beitrag .Met-
tengang ¡n der Heimat" veröffentlicht.

Böhmerwäldler Kulturpreis
für Prof. Stögbauer

Der anläßlich der Uebernahme der Paten-
schaft über die Böhmerwäldler durch die
Stadt Passau im Vorjahr gestiftete Kultur-
preis für Böhmerwäldler wurde heuer zum
ersten Male an den Linzer Komponisten und
Orgelmeister Prof. Isidor Stögbauer verlie-
hen.

In einer Feierstunde im festlich geschmück-
ten Großen Rathaussaal der Stadt Passau
wurde der Preis und Urkunde von Oberbür-
germeister Dr. Billinger dem Ausgezeichneten
überreicht. In seiner Ansprache betonte der
Oberbürgermeister, daß die Stadt Passau, in
der die musischen Künste seit jeher gepflegt
wurden, sich freue, Prof. Stögbauer auszeich-
nen zu können. Das Lebenswerk Stögbauers
auf dem Gebiete der sakralen Kunst sei be-
reits vielfach geehrt worden. — Prof. Stög-
bauer dankte mit bewegten Worten der Stadt
und dem Oberbürgermeister.
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Fronleichnamsfahrt zu den Grenzfriedhöfen
Bruna-Wien half den foten Landsleuten die Treue

Unsere Landsmannschaft brachte zwei Auto-
busse auf den Weg, um wie alljährlich am
Fronleichnamstag ihre Pilgerfahrt zu den
Grenzfriedhöfen anzutreten. Diese Totenbe-
suche auf den kleinen Dorffriedhöfen sind den
Brünnern in Wien zur Tradition geworden.

Die erste Station war diesmal Stammers-
dorf. Hier konnten die Teilnehmer das neue
Mahnmal bewundern, das mit einer Ansprache
Bundesobmann Ing. Oplussüls feierlich ent-
hüllt wurde. Es trägt eine Gedenktafel aus
schwarzem schwedischem Granit, auf der in
Goldlettern die Inschrift steht: „1945 stürzte
für sie eine Welt zusammen; sie suchten die
Freiheit und fanden den Tod! Zum Gedenken
an 105 heimatvertriebene Brünner. In Treue
über den Tod hinaus: ihre überlebenden
Landsleute, vereinigt in der ,Bruna*!" Ingenieur
Oplusstil dankte in seiner Rede den zustän-
digen Behörden, vor allem der Magistrats-
Abt. 43, und der Umsicht und Mühe Obmann-
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Stellvertreters Otto Lunz, der alle nötigen Vor-
sprachen und Besprechungen führte. Allge-
mein wurde die gärtnerische Anlage und der
schöne Platz lobend hervorgehoben.

Von hier aus ging es weiter nach Mistelbach,
nach Wilfersdorf, wo besonders die Blumen-
pracht am Massengrab bewundert wurde, nach
Poysdorf und Steinabrunn. Ueberall das
gleiche eindrucksvolle Bild: Der Zug der
Brünner, schweigend in Reih und Glied aus-
gerichtet, die immer ergreifende Ansprache
des Bundesobmannes, die gemeinsame An-
dacht, nach dieser stets eine würdevolle
Schweigeminute, Kranzniederlegung und Ent-
zünden der Kerzen am Mahnmal.

Reiseleiter Silmbroth sorgte vorbildlich für
eine zügige Abwicklung, so daß die Brünner
gerade zur Mittagszeit pünktlich in Drasen-
hofen in zwei Gaststätten ihr Mittagsessen
einnehmen konnten. Um 15 Uhr wohnten alle
Teilnehmer der feierlichen Segensandacht in
der stimmungsvollen Dorfkirche bei. Infolge
Erkrankung des Herrn Pfarrers wurde diese
vom Kaplan aus Poysdorf zelebriert. Nach
dem Segen formierte sich ein langer, feier-
licher Zug von der Kirche zum Massengrab.
An der Spitze der Bläserchor der Feuerwehr,
der Priester im Ornat mit den Ministranten,
die Dorf jugend, der Bundesobmann mit den
übrigen Herren der landsmannschaftlichen
Leitung, die Brünner Teilnehmer und die
Dorfbevölkerung. Unter Glockengeläut setzte

sich der Zug in Bewegung. Die gemeinsame
Andacht am Massengrab gestaltete sich wie
immer zum unvergeßlichen Höhepunkt der
ganzen Fahrt. Nach der feierlichen geistlichen
Einsegnung umrahmte ein Singchor unter
Leitung von Dir. Josef Haus die so eindrucks-
volle Feier mit ihren innig beseelten, die Her-
zen aufwühlenden Darbietungen. Bundesob-
mann Ing. Walther Oplusstil rezitierte die
einmalige lyrische Schöpfung Leo Petters, den
„Todesmarsch der Brünner", und dankte aus
übervollem Herzen der Ortsbevölkerung für
ihre spontane Teilnahme an unseren Gedenk-
feiern. Mit Dankesworten, die dem Singchor
und der Feuerwehr galten, bat der Obmann
den Bürgermeister, die neu enthüllte Gedenk-
tafel in seine Obhut zu nehmen, welche die
sinnvolle Inschrift trägt: „Wanderer, der du
an dieser Stätte weilst, bete für die in diesem
Massengrab ruhenden 186 Toten! Es waren
ehrsame Bürger von Brunn! Sie wankten,
1945 aus der Heimat vertrieben, sterbend über
die Grenze. Schließe in dein Gebet auch die
abertausend Opfer des Brünner Todesmar-
sches ein, die jenseits der Grenze am Weg-
rain der Flüchtlingsstraßen als Namenlose ihre
Seele aushauchten."

Es war ein aufrüttelndes einmaliges Erleb-
nis, diese Totenandacht auf dem kleinen Dorf-
friedhof zu Drasenhofen. Dort, wo über der
Kirchhofmauer im gleißenden Sonnenlicht das
Bild der verlorenen Heimat wie eine Fata
Morgana auftauchte und es einem jeden Teil-
nehmer erneut bewußt wurde, welch eine
Sintflut des Verbrechens 1945 über uns herein-
brach.

Nach der Feier ging es zum Schlagbaum
beim Zollhaus, wo Abschied genommen wurde
von unserem Nikolsburg und der teuren Hei-
materde.

Die Rückfahrt brachte die Brünner Pilger
zu den Friedhöfen in Erdberg und Wolkers-
dorf, wo gleichfalls würdige Feiern mit An-
sprache und gemeinsamem Gebet verrichtet
wurden.

Es war wieder einmal eine Veranstaltung,
die unsere „Bruna"-Wien alle Ehre macht und
glänzend Zeugnis ablegt für das ehrliche Wol-
len, den Idealismus und die beispielhafte Ein-
satzfreudigkeit unseres Obmannes und seiner
Mitarbeiter. Denn außer Stammersdorf wurde
in Poysdorf eine neue Gedenktafel enthüllt
und die Anlage in Purkersdorf bei Wien, wo
172 Brünner ihre letzte Ruhestätte gefunden
haben, umgestaltet Mit diesen Mahnmalen für
unsere unglücklichen Toten, den Opfern der
Austreibung von 1945, haben die überleben-
den deutschen Brünner nicht nur ihren ge-
mordeten Brüdern und Schwestern, sondern
sich selbst für die Nachwelt ein ehrendes
Denkmal gesetzt! —Ha.

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Bruna in Wien

Am 16. Juni veranstaltete unsere Lands-
mannschaft ihren Juni-Heimatabend. Nach
Begrüßung durch Bundesobmann Ing. Oplus-
stil und einer Totenehrung berichtete der
Redner über alles aktuelle in der Lands-
mannschaft. Vor allem hob er hervor, daß
nunmehr in der Verwirklichung der 2. Bau-
etappe auf den Friedhöfen Stammersdorf und
Purkersdorf neue Gedenksteine aufgestellt
werden konnten, darüber hinaus die Fried-
höfe in Drasenhofen und Poysdorf neue Ge-
denktafeln aus schwarzem, schwedischem
Granit mit sinnvollen Inschriften erhalten.

Ing. Oplusstil beglückwünschte sodann alle
Geburtstagskinder, die in den Monaten Juni
und Juli ihren Geburtstag feiern.

Sozialbeauftragter Silmbroht referierte über
die Organisation der Ausfüllhilfe und forderte
die Mitglieder auf, wegen richtiger Ausfüllung
der Fragebögen das Einvernehmen mit der
Landsmannschaft zu pflegen.

Anschließend hielt Herr R. Dejdar einen
hochinteressanten Lichtbildervortrag über
Spanien und veranschaulichte in farbigen
Lichtbildern packend und lebensnah die wun-
derschönen Baudenkmäler und das Leben in
Spanien. Hierauf wurden Lichtbilder über
Brunn vorgeführt, und zwar wurde die Ent-
wicklung der mittelalterlichen Stadt zum In-
dustriezentrum in sehr originellen Bilderrei-
hen gezeigt. Alle Teilnehmer waren von dem
Dargebotenen sehr begeistert. Obm. Ingenieur
Oplusstil wußte in launigen Worten die vor-
geführten Bilder zu beschreiben und manche
liebe, traute Erinnerung wurde unwillkürlich
wachgerufen.

Mit dem Dank des Obmannes an den vor-
führenden Herrn Dejdar und einer zündend
vorgetragenen Rezitation des Gedichtes: „Bal-
lade von der verlorenen Heimat" von Hein-
rich Merinsky wurde der anregende Abend
geschlossen.

Ende Mai 1945 wurde er von der amerika-
nischen Militärregierung in Winterberg mit
dem Flüchtlingstransport betraut. Zwei Mo-
nate später, im Juli 1945, errichtete er zusam-
men mit dem inzwischen verstorbenen Bau-
meister Rankl die österreichische Repatriie-
rungsstelle in Winterberg. Von dort aus wurde
auch die Post nach Oesterreich geleitet, eine
außerordentliche Wohltat für die Beteiligten,
da bekanntlich in der ersten Nachkriegszeit
der Postverkehr lahmgelegt war. Als die Be-
förderung von den Russen unterbunden und
mit Strafe bedroht wurde, stellte Herr Fi-
scher die unter solchen Schwierigkeiten
nach Oesterreich gebrachte Post persönlich in
Wien und Umgebung zu. Im Jahre 1946
brachte er das Kloster von Krummau mit
dem ganzen Vermögen nach Wien. Ebenfalls
im Jahre 1946 erwirkte Fischer durch seine
Intervention bei der Staatspolizei in Pracha-
titz, daß das Kloster in Prachatitz, das Neu-
manneum, nach Oesterreich aussiedeln durfte.

Im Jahre 1949 gründete er nach umfang-
reichen Vorarbeiten und Erhebungen zusam-
men mit dem Regierungsoberinspektor Sieg-
fried Sitter (Wallern) den „Hochwald", Ver-
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Hochwald

Ehrenobmann Johann Fischer 72 Jahre alt
Am 1. Juni 1962 vollendete Herr Johann

Fischer (Winterberg) in Wien II, das 72. Le-
bensjahr.

ein der Oesterreicher aus dem Böhmerwald
(dieser Untertitel wurde von der Behörde vor-
geschrieben), jetzt benannt „Hochwald",
Oesterreichische Landsmannschaft der Böh-
merwäldler. Für Fischer ist die Tat um so
höher zu bewerten, als er im russisch besetz-
ten Teil von Wien wohnte. Ein halbes Jahr
nach der Gründung des „Hochwald" erschie-
nen auch tatsächlich zwei russische Offiziere
und eine Dolmetscherin bei Herrn Fischer in
der Wohnung und verhörten ihn eingehendst.
Er wurde dabei gefragt, was der „Hochwald"
sei und welche Ziele er verfolge. Ein Jahr
nachher wurde er bei der Demarkationslinie
bei Enns verhaftet, nach St. Valentin trans-
portiert, zwei Tage im Arrest behalten und
wieder eingehend verhört. Trotzdem blieb
Fischer dem „Hochwald" treu und führte ihn
ununterbrochen bis zum heutigen Tage. Im
Jahre 1959 wurde er von der Generalver-
sammlung einstimmig zum Ehrenobmann er-
nannt.

Bei der Jubiläumsfeier der Wallfahrtskirche
Maria Trost zu Brünnl am 21. Oktober 1951
in Wien wurde einstimmig beschlossen, das
Bischof-Neumann-Werk auch in Oesterreich,

und zwar im Rahmen des Canisius-Werkes
der Erzdiözese Wien, aufzurichten. Herr Fi-
scher hat den Aufruf hiezu mitunterzeichnet.
Beim Abschluß des Oesterreichischen Staats-
vertrages im Jahre 1955 verfaßten mehrere
Landsmannschaften eine Denkschrift, in der
das Selbstbestimmungsrecht für unsere Hei-
mat verlangt wurde. Sie wurde namens des
„Hochwald" für unsere Böhmerwaldheimat
von Herrn Fischer mitunterzeichnet und dem
Bundeskanzleramt überreicht.

Große Anforderungen wurden beim Su-
detendeutschen Tag in Wien im Jahre 1959
an Herrn Fischer als Obmann des „Hochwald"
gestellt, er hat sie zur vollsten Zufriedenheit
erledigt. Nur wer selbst mitgearbeitet hat,
kann die damals vom „Hochwald" geleistete
Arbeit ermessen.

Ueber Anregung Fischers wurde am Bärn-
stein bei Aigen-Schlägl ein Gedenkkreuz für
die Heimatvertriebenen errichtet und im Welt-
flüchtlingsjahr 1960 eingeweiht. Die Einwei-
hung, für die schon umfangreiche Vorkehrun-
gen getroffen waren, mußte mit Rücksicht auf
den Staatsbesuch Chruschtschows verschoben
werden.

Der „Hochwald" ließ es sich auch angelegen
sein, das Andenken an den Böhmerwaldlied-
dichter Andreas Hartauer zu pflegen. Ueber
sein Ansuchen wurde von der Stadt St. Polten
eine Gasse zu Ehren Hartauers benannt. Fer-
ner beschloß der „Hochwald", am Sterbehause
Hartauers in St. Polten eine Gedenktafel zu
errichten. Diesem Plane schloß sich später
auch das Heimatmuseum für den Böhmerwald
und das Erzgebirge in Wien an. Die Gedenk-
tafel wurde am 14. Mai 1961 in St Polten
enthüllt.

Eine emsige und segensreiche Tätigkeit ent-
faltet Herr Fischer bei der Ausfertigung der
Fragebogen für die Auszahlungen der Ent-
schädigungen. Ihm ist es in erster Linie zu
verdanken, daß auch der zweite Besuch der
Ortsgruppe Landshut des Deutschen Böhmer-
waldbundes zu Pfingsten 1962 einen so schö-
nen und erhebenden Verlauf nahm.

Herr Fischer ist auch Ehrenobmann der
Böhmerwaldgruppe Aigen-Schlägl in Ober-
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Österreich, die von ihm gegründet wurde, fer-
ner Bezirksobmann und Bezirksleiter der
Wiener Bürger.

Auf diesem engen Raum konnten die Ver-
dienste des Ehrenobmannes Johann Fischer
und des „Hochwald" nur in knappsten Zügen
aufgezeigt werden. Wir beglückwünschen un-
seren Ehrenobmann Johann Fischer zur Voll-
endung des 72. Lebensjahres und verbinden
damit unseren herzlichsten Dank für seine
eifrige und aufopferungsvolle Tätigkeit im
Dienste unserer Böhmerwaldheimat. Möge er
uns noch lange in Gesundheit und Schaffens-
kraft erhalten bleiben!

•
Die Heimatabende im Juli und August ent-

fallen. — Dieser Tage weilte Universitäts-
professor N. J. Lemke, S. J., The Creighton
University Omaha Nebraska, USA, in Wien.
Seine Großeltern waren: Jonas Jungwirt,
Schneider aus Schönau, Bez. Krummau, und
Barbara Säger aus Humwald (?). Der Groß-
vater wanderte im Jahre 1891 nach USA aus.
P. Lemke wäre dankbar für ein Bild von
Schönau, ferner bittet er, es mögen ihm jene
Landsleute, die seine Großeltern kannten,
schreiben. Er läßt alle Böhmerwäldler herz-
lich grüßen. Nähere Auskünfte bei Obmann-
stellvertreter Amtsrat Lenz.

Heimatmuseum für den Böhmerwald und das
Erzgebirge

Das derzeit in Wien I, Wallnerstraße. 8,
untergebrachte Museum wird in absehbarer
Zeit nicht nur Schaustücke zeigen, sondern
auch Urkunden, wertvolle wissenschaftliche
Werke, eine Sammlung von Zeitungsaus-
schnitten und -artikeln, Biographien von
Böhmerwalddichtern und deren Werke. Fast
1000 wertvolle Bücher können für Studierende
zu einer Quelle ihrer Arbeiten werden.

Eine nach Tausenden zählende Sammlung
von Ansichtskarten aus dem Böhmerwalde,
dem übrigen Altösterreich und unserer jet-
zigen Heimat Oesterreich können die Besu-
cher zurückversetzen in längst vergangene Zei-
ten, hunderte Landschaftsbilder, Fotos be-
rühmter Landsleute, Aquarelle, Federzeich-
nungen oder deren Reproduktionen führen
die Besucher in die Vergangenheit unserer
schönen verlorenen Heimat. So wird unser
Museum eine reiche Fundgrube für For-
schungs- und wissenschaftliche Zwecke sein,
sie wird die Leistungen unserer heimatlichen
Künstler herausstreichen und andere zur Ar-
beit aneifern. Erst jetzt wurde durch eine
Leihgabe des Lm. Otto Kuplent, München, das
Museum bereichert, bestehend aus Gipsab-
drücken fertiger herrlicher Glasgravuren, ein-
fach hingeworfener Entwürfe, die auf das
Glas übertragen, durch die Künstlerhand des
Winterberger Glasgraveurs Rudolf Novak zu
wahren Kunstwerken geworden sind. Die
Gipsabdrücke zeigen die hohe Kunst Novaks,
über welchen in unseren Heimatzeitschriften
ausführlich berichtet worden ist.

Und wenn wir auch nicht ganze Einrichtun-
gen zeigen können, so richten wir an die aus
unserer Heimat stammenden Gewerbetreiben-
den das Ersuchen, uns Entwürfe ihrer Ar-
beiten, bebilderte Preislisten zu überlassen,
aus denen ihr Gewerbefleiß und ihr Streben
in der alten oder auch neuen Heimat hervor-
geht.

Wie schon oft, ersuchen wir misere Lands-

leute unser Vorhaben durch Spenden oder
Leihgaben selten gewordener Gegenstände,
nicht zuletzt aber durch ihre Mitgliedschaft
und Beiträge, dem Vereine jene Mittel zur
Verfügung zu stellen, damit er seinem kul-
turellen Zweck entsprechen kann.

Unterstützet unser Museum, liebe Lands-
leute, wo ihr auch seid und seid dessen be-
wußt, daß unsere Arbeit unserem Volke» un-
serer geliebten Heimat dient.

Hehnatgruppe Kapliti-Gratzen-Hohenforth
Josef Gangl-Gemeinde

Beim Heimatabend am 3. Juni widmete
Obmann Lenz dem verstorbenen Bundestags-
abgeordneten Richard Reitzner einen Nach-
ruf. Ferner berichtete er eingehend über die
Hauptversammlung das Gesamtverbandes
der Böhmerwäldler in der Deutschen Bundes-
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republik am 20. Mai in Göppingen. Besonders
begrüßte er den Oberamtsrat Otto Marquard,
Obmann des Wiener Kneippvereines, und be-
glückwünschte ihn zur Wahl als Vizepräsi-
dent des Oesterreichischen Kneippbundes, der
einen Vortrag über das Kneippsystem hielt

Silberne Hochzeit feierten: am 15. April in
Bad Rappenau, Kreis Sinsheim, der Kriegs-
blinde Johann Koppelhuber und seine Gattin
Anna geb. Guschlbauer (Sohors bei Gratzen)
und am 28. April in Zellhausen, Kreis Offen-
bach am Main, Franz Lenz und seine Gattin
Barbara geb. Wohlschläger (Sonnberg bei
Gratzen).

Am 14. Mai starb in Wien der Pensionist
Franz Keindl (aus Sacheries, später Sonnberg
bei Gratzen) im 81. Lebensjahre. Er wurde
auf dem Asperner Friedhof beerdigt.

Priesterjubiläum eines sudetendeutschen
Volkspriesters

Dieser Tage beging Geistlicher Rat Dechant
Karl Mühlhof aus Postelberg, Böhmen, jetzt
Steinbach-Mauerbach bei Wien, das 40. Prie-
sterjubiläum. Aus diesem Anlasse fand am
24. Juni im Pfarrsaale der Seelsorge Maria
Rast-Steinbach eine Festveranstaltung mit
reichhaltigem und gediegenem Programm
und bei überaus zahlreicher Beteiligung der
Bevölkerung statt. Berufsschulinspektor Dok-
tor Franz Berger zeigte in seiner Festrede
die außerordentlich großen Verdienste des
beliebten Volkspriesters auf, wobei er mit
Rücksicht darauf, daß der Jubilar heimatver-
trieben ist, den Rechtsanspruch auf die Hei-
mat betonte. Hervorgehoben sei, daß Dechant
Mühldorf die Kirche in Scheiblingstein baute,
wo er jeden Sonntag um 16 Uhr die hl. Messe
liest, und weiter unter ihm der Neubau der
Kirche Maria Rast erfolgt. Der Jubilar ist
auch ein beliebter Festredner bei sudeten-
deutschen Veranstaltungen. Amtsrat Lenz
gratulierte ihm namens des „Hochwald" und
des Heimatmuseums für den Böhmerwald
und das Erzgebirge.

Riesengebirge ¡n Wien

In der recht gut besuchten Juniversamm-
lung konnte Obmann Rührl mehrere Gäste
aus Deutschland begrüßen, insbesondere den
Obmann der Trautenauer Bezirksgruppe
Aschaffenburg, Lm. Bauer, der die Grüße der
dortigen Trautenauer Landsleute überbrachte
und interessante Mitteilungen machte. — Lm.
Hartel berichtete über den Sudetendeutschen
Tag in Frankfurt/Main.

Die Monatsversammlung im Juli muß we-
gen Urlaubssperre unseres Vereinsheimes
entfallen. — Die nächste Versammlung findet
daher erst am 11. August statt.

Stockerau

Unser Ausflug am 3. Juni nach Zwettl (Be-
such des Stiftes) über Weitra nach Karlsstift
(Besuch an der Grenze bei Ehrenreichstal ge-
genüber Buchers) ging bis dahin nicht nach
Wunsch. Es herrschte starkes Schneetreiben.
Nach dem Mittagessen fuhren wir zurück in
die Wachau, dort war herrliches Wetter. Der
Ausflug hat jeden Mitfahrer begeistert.

Die Jahreshauptversammlung am 17. Juni
eröffnete Obmann Laaber sen. mit herzlichen *
Begrüßungsworten. Hierauf wurden die Be-
richte des Schriftführers Bernard und des
Kassiers Laaber jun. verlesen und dem Vor-
stand die Entlastung erteilt. Die Neuwahl
brachte folgendes Ergebnis: Ehrenobmann
Josef Laaber sen., Obmann Franz Bernard,
Obmannstellvertreter Fritz Wacht, Schrift-
führer Josef Laaber jun., Schriftführerstell-
vertreter Alois Kisling, Kassier Johann Rei-
termayer, Kassierstellvertreter Josef Ollinger,
Thomas Wagner, Rechnungsprüfer Christian
Sinnl, Emil Dittrich, Kulturreferent Emil
Dittrich, Johann Kumpe, Organisation, Presse
und Jugend Josef Laaber jun., Sozial- und
Heimatpolitik Franz Rotzer, Fürsorge Rosa
Wacht, Marie Wohak, Beiräte Johann Denk,
Adolf Salzgeber, Andreas Kinauer, Franz Pet-
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schenka, Josef Mach, Georg Anders, Frauen-
komitee Maria Dittrich, Martha Bernard,
Anna Laaber und Hermine Bernard. Nach der

.Ehrenurkundenüberreichung an Laaber sen.
sprach Kulturreferent Lm. Kumpe Worte über
das Atomzeitalter und Planeten. Den Abschluß
bildete ein zweistündiges Heimat- und Volks-
liedersingen.

Allen Geburtstagskindern im Juli und Au-
gust alles Gute.

Verstorben sind: Alois Böhnel, Benisch,
Freudental, 74 Jahre; Franziska Zettel, Mot-
ten, Neuhaus, 72 Jahre; Johann Gusele, Her-
mannsdorf, Znaim, 79 Jahre.

Nächster Heimatabend am 16. September.

Herzlichen Glückwunsch und Gottes reich-
sten Segen den beiden Landsleuten und Ver-
bandsmitgliedern Klara Pfeiffer und Eduard
Sühs zur Vollendung des 70. Lebensjahres!

Sudetendeutscher Singkreis

Der Sudetendeutsche Singkreis Linz hat
von Juli bis Mitte September Chorferien.

Steiermark

Kärnten
Sommerferien. In der Zeit vom 4. August

bis 22. September 1962 entfallen im Sekre-
tariat der Sudetendeutschen Landsmannschaft
die Sprechstunden. Nächster Sprechtag ab 29.
September wieder jeden Samstag von 9 bis
11.30 Uhr in Klagenfurt, Jesuitenkaserne, 2.
Stock, Tür 124. In dringenden Fällen werden
die Landsleute an die Anschrift Klagenfurt,
Rosenbergstraße 4/4, verwiesen.

Die Zentralberatungsstelle der Volksdeut-
schen, Landesstelle Steiermark, Graz, Laza-
rettgürtel 54, ist mit sofortiger Wirkung er-
mächtigt worden, die Richtigkeit von Doku-
mentsabschriften (auch Fotokopien!) sowie
Abschriften von Uebersetzungen kostenlos zu
bestätigen. Ebenso werden im Bedarfsfalle
Bestätigungen über die deutsche Volkszuge-
hörigkeit auf Grund ihr vorgelegter diesbe-
züglicher Dokumente oder einwandfreier Zeu-
genschaft landsmännischer Wissensträger aus-
gestellt. Diese Bestätigungen werden nur für
die Verwendung im Sinne des Anmeldegeset-
zes ausgefolgt.

Die letzte Groteske „Das Wandertheater"
brachte Höhepunkt und Abschluß des Abends.
Den drei höchsten Beamten eines Dorfes, als
sichtbares Zeichen ihrer Würde mit Zylinder,
wird weisgemacht, Gestalten des Altertums
und wilde Tiere zu sehen. Sie geraten dadurch
in Verlegenheit und müssen beschämt das
Feld räumen.

Alles in allem ein erfreulicher Abend, von
dem die Arbeiterzeitung schreibt: „Das zahl-
reiche Publikum unterhielt sich trotz spani-
scher Hitze glänzend."

Wir erlauben uns, bereits jetzt darauf hin-
zuweisen, daß wir im Herbst wiederum mit
einer interessanten Theaterveranstaltung auf-
warten werden. D.O.H.

heitsorganisation berufen. Wir beglückwün-
schen Lm. Kraus zu dieser Berufung, die wie-
der einmal sudetendeutscher Schaffenskraft
ein gutes Zeugnis ausstellt.

I In der letzten Heimat

Berglager
Vom 25. August bis 2. September veranstal-

tet die ÖAV-Jungmannschaft Reichenberg ge-
meinsam mit der SDJ auf der Reichenberger
Hütte, St. Jakob bei Lienz/OsttiroL ein Berg-
lager. Die Lagerleitung hat unser bergerprob-
ter Kam. Klaus E. Adam übernommen. Wer
noch mitfahren will, melde sich bei Gerhard
Zeihsei, Wien 2, Hollandstraße 10/16, schrift-
lich an. Er bekommt dann auch das Lager-
rundschreiben zugesandt.

Klagenfurt

Wir machen die Landsleute unserer Be-
zirksgruppe darauf aufmerksam, daß die
Sprechstunden zur Beratung und Ausfüllung
der Fragebögen nach dem Bad-Kreuznacher
Abkommen nach den Sommerferien erst wie-
der ab Montag, den 1. Oktober 1962 um die
gleiche Zeit gehalten werden (jeden Montag
und Mittwoch von 17—20 Uhr).

Wir gratulieren allen Landsleuten zu ihrem
Geburtstag im Monat Juli auf das herzlichste,
insbesondere unserem braven Subkassier und
Träger der Sudetendeutschen Ehrennadel,
Lm. Kloss Karl aus Brunn, zu seinem 73. am
29. Juli 1962.

Oberösterreich

DROGERIE

WEINKOPF
P O S I V E R b A N O

Graz, Südtirolerplatz 1

zMü hp/izieht

I Sprengel Derfflingerstraße

In den Urlaubsmonaten Juli/August ent-
fallen die Heimatabende. Ab September
(15. 9.) finden sie wieder regelmäßig jeden
zweiten Samstag im Monat im Gasthaus „Zur
Eisernen Hand" statt.

I Ried im Innkreis

Die Beratungen zu den Anmeldungen für
Sachschäden (Lastenausgleich) durch die sude-
tendeutsche Landsmannschaft finden ab so-
fort jeden Samstag von 14 bis 16 Uhr im
Gasthof Unfried - Puttinger in Ried i. I., Rai-
nerstraße, statt.

I Mährer und Schlesier

In den beiden Monaten Juli und August
finden keine Heimatabende statt. Allen Ge-
burtstags- und Namenstagskindern der Mo-
nate Juli und August die herzlichsten Glück-
und Segenswünsche.

I Böhmerwäldler

Zur Einweihung der Böhmerwald-Gedächt-
niskirche und des Gedenkkreuzes in Schön-
eben am Sonntag, 8. Juli, im Rahmen des
Grenzland-Sommerfestes in Schlägl wird
ebenso wie zum Dreisesselbergtreffen am
Sonntag, 29. Juli, jeweils ein Autobus von Linz
abfahren. Anmeldungen hiezu sind sofort
beim Reisebüro Hohla in der Volksgarten-
straße vorzunehmen. Für die Dreisesselberg-
fahrt ist ein Reisepaß oder blauer Personal-
ausweis erforderlich.

Alle Landsleute werden zu beiden Fahrten
herzlich eingeladen.

Die Reicbstädter-Weißwasserer Forstleute
treffen sich im Jahre 1962 am 18. und 19. Au-
gust in Krems an der Donau (Wachau). Gäste
sind herzlich willkommen. Die örtliche Lei-
tung hat Kamerad Ing. Aurei F i e d l e r ,
Landesforstkontrollor in Krems a. d. D., Au-
straße 31, übernommen. Quartierbestellungen
beim Fremdenverkehrsamt Krems a. d. D.,
Bahnhofgebäude.

Fm. Fritz Hulek, Bad Reichenhall

Sudetendeufsche Jugend Wien,
Niederösterreich, Burgenland

Herr Friedrich Tempele, ehemaliger Direk-
tor der Kreditanstalt der Deutschen in Znaim,
feierte am 3. Juli in Wien seinen 70. Geburts-
tag. Er entstammt einer alten Prager deut-
schen Familie, wo er auch den Großteil seines
Lebens verbrachte, nachher lebte er eine Zeit
als Direktorstellvertreter der Kreditanstalt
der Deutschen in Aussig und die letzten Jahre
als Direktor dieses Instituts in Znaim.

Schottenabt Dr. Peichl Priesterjubilar
Schottenabt Dr. Hermann Peichl feierte

sein goldenes Priester Jubiläum. Prälat Doktor
Peichl hat sich jederzeit zu seinen Landsleu-
ten bekannt. Sie wünschen ihm noch viele
Jahre gesegneter Wirksamkeit in seinem ho-
hen Amte. Bundeskanzler Dr. Gorbach hat in
seinem Glückwunschtelegramm mit herz-
lichen Worten zum Jubiläum gratuliert.

Theaterspiel
Am 22. Juni, also gegen Ende dieser Saison,

trat die Sudetendeutsche Jugend Wiens noch
einmal mit einer Theateraufführung an ihre
Freunde heran. Das Ensemble trivial, wie sich
die Theatergruppe nennt, brachte eine Aus-
grabung aus dem 16. Jahrhundert. Miguel de
Cervantes Saavedra, der uns als Verfasser
des „Don Quijote" bestens bekannt ist, war
für uns als Theaterdichter bisher ein unbe-
schriebenes Blatt. Wir sahen vier seiner Zwi-
schenspiele (entremeses) auf der Bühne. Es
sind sowohl derbe, handfeste wie auch über-
züchtete weichliche Gestalten, die der Dichter
da vor uns hinstellt. Die Themen sind gro-
tesk, makaber, bisweilen mit einem tragischen
Anhauch. Sie sind uns manchmal fremd und
durch die Mentalität der Menschen etwas un-
verständlich, doch sie locken uns gerade des-
halb.

Das erste Stück trug den Titel „Der ver-
witwete Gauner" und handelte von dem Ban-
denführer Trampagos, der seine langjährige
Gefährtin verloren hatte und sich um eine
neue umschaute. Die Frauen gerieten darüber
vor Eifersucht in Streit.

Im folgenden Schwank (Der eifersüchtige
Alte) zeigten sich die Leiden eines reichen
Greises, der um seine blutjunge Frau bangen
muß. Trotz aller Vorsicht aber überlistet sie
ihn.

„Die Höhle von Salamanca" variierte das
alte und ewig neue Thema vom betrogenen
Ehemann. Als der Herr des Hauses von einer
Reise überraschend zurückkommt, redet ihm
ein findiger Student ein, die Liebhaber seiner
Frau und seiner Haushälterin wären zwei
Teufel.

Silbernes Priesterjubiläum
Sein silbernes Priesterjubiläum feierte am

Sonntag, 24. Juni, in der Kirche von St. Mar-
tin bei Linz P. Bernhard Jakob T o n k o ,
Provinzial der Augustiner-Eremiten in Wien.
P. Tonko hat als heimatvertriebener Priester
aus dem Sudetenland das unter Josef II. auf-
gelassene Augustinerkloster in Wien wieder
neu erstehen lassen und sich für die Belange
seiner Landsleute stets in vorbildlicher Weise
eingesetzt. Als Generalsekretär der österrei-
chischen Caritas betätigt er sich gegenwärtig
in seinem Wirkungsfeld an führender Stelle.
Alle seine Landsleute wünschen ihm noch
viele lange Jahre seines segensreichen Wir-
kens.

Der Präsident des Kneippbundes
Zum Präsidenten des Oesterreichischen

Kneippbundes ist unser Landsmann Toni
Kraus gewählt worden. Er ist gebürtiger
Karlsbader (45), betätigte sich in jungen Jah-
ren als Jugendführer und Vorstandsmitglied
beim DHV (Deutscher Handelsangestellten-
verband), war Abteilungsleiter des bekannten
Teppichhauses Gustav Keil in Karlsbad,
wurde 1939 eingezogen, machte sämtliche
Feldzüge mit und landete als Kriegsgefange-
ner und Internierter in Villach. Nach fünf
schweren Jahren ungeklärter Staatsbürger-
schaft versuchte er sich in verschiedenen Be-
rufszweigen, bis er endlich nach Verleihung
der Staatsbürgerschaft wieder Fuß fassen
konnte; als Organisationsleiter des größten
Kaufhauses in Kärnten arbeitete er fünf Jah-
re in diesem Unternehmen, machte sich 1955
selbständig und ist seither Inhaber eines Wer-
bebüros. Für die Kneippbewegung arbeitet er
seit zehn Jahren im Dienste der Volksgesund-
heit und wurde am 7. April 1962 zum Präsi-
denten dieser größten freiwilligen Gesund-
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Ersdiefnungsfermine

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
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und-veröfTenllichlfni Folge 19 am 12. Oktober
HÄNDBÜCHMRPßESSB Einsendeschluß am 8. Oktober

Zum Tode von Anton Pohl
Zum Tode von Oberlandwirtschaftsrat

Dr. Pohl, den wir schon in unserer letzten
Folge gemeldet haben, erhalten wir von der
Bezirksgruppe Ried noch folgende Zeilen:

In die Reihen der kleinen sudetendeutschen
Landsmannschaft in Ried i. I. ist durch den
Tod unseres lieben Mitgliedes, OLR DipL-Ing.
Dr. Anton P o h l eine unersetzliche Lücke
gerissen worden. Am Montag, 4. Juni 1962,
starb um 23 Uhr nach kurzer, schwerer Krank-
heit unser Mitglied, der sudetendeutsche
Oesterreicher, Tierzuchtamtsleiter, Oberland-
wirtschaftsrat Dipl.-Ing. Dr. Anton P o h l ,
der Geschäftsführer und Gründer des Fleck-
viehzuchtverbandes Inn- und Hausruckvier-
tel, unerwartet im 57. Lebensjahr, ein promi-
nentes Mitglied unserer Bezirksgruppe. Was
der Großindustrielle Sudetendeutsche Swa-
rovsky für Tirol ist, ist Dipl.-Ing. Dr. Pohl
für die Bauern Oberösterreichs und für
Oesterreichs Bauern gewesen, denn er war
ein begnadeter Fachmann auf höchster Ebene
und stand durch seine Schriften und Bücher,
durch seine Vorträge usw. im Mittelpunkt der
europäischen Fleckviehzuchtexperten.

OLR Dipl.-Ing. Anton Pohl wurde am
28. September 1905 auf einem der ältesten
Erbgerichtshöfe in Ebersdorf, Bezirk Fried-
land bei Reichenberg, Sudetenland, geboren.
Er absolvierte die Realschule und technische
Hochschule, landwirtschaftliche Abteilung, mit
Auszeichnung und erwarb sein Doktorat an
der Technischen Hochschule in München. Er
trat 1933 in den Tierzuchtdienst der Deutschen
Sektion des Landeskulturrates für Böhmen
ein und gründete als Tierzuchtinspektor des
Tierzuchtamtes in Marienbad die ersten
Schweinekontrollringe. 1935 wurde er in die
Zentrale als Leiter der Tierzuchtabteilung be-
rufen. Er war während dieser Zeit besonders
in der Flecktierzucht und Edelschweinezucht
tätig und leitete auch die Pferdezucht und den
Schafzuchtverband. 1941 wurde er zum Wehr-
dienst eingezogen. Am 1. Juni 1945 stellte ihn
die oö. Landwirtschaftskammer an und be-
auftragte ihn mit der Leitung des Tierzucht-
amtes Ried i. I. sowie des Fleckviehzuchtver-
bandes. Was Dr. Pohl hier in Ried' leistete,
das mögen Fachleute sagen, die sudeten-
deutsche Landsmannschaft Ried i. I. kann nur
feststellen: Dipl.-Ing. Dr. Anton Pohl hat als
echter Sudetendeutscher nur gearbeitet und
geschaffen und geforscht, er hat uns allen nur
Ehre gemacht. Daß dies auch Oesterreich an-
erkannte, beweist die Ueberreichung des gol-
denen Ehrenzeichens für Verdienste um die
Republik Oesterreich am 13. März 1962. Sein
Platz in Ried ist nun verwaist, aber Dr. Pohl
hat bereits so viele Ideen aufgezeichnet und
seinen Mitarbeitern die Wege gewiesen, daß
für die nächsten Jahre die großartigen Arbei-
ten Dr. Pohls ungestört weiterlaufen können,
was wiederum seine Umsicht und Voraussicht
beweist. Was Dr. Pohl geschaffen hat, das
seht euch an in Ried, sudetendeutsche Freunde,
und nehmt euch ein Beispiel an diesem un-
ersetzlichen, genialen Schaffenden unseres
Volksstammes!

Dipl.-Ing. Dr. Pohl hinterläßt seine trau-
ernde Frau, Dr. med. Annemarie Pohl, und
vier Kinder. Wir wünschen seinen Kindern,
daß sie in die Fußstapfen ihres unersetzlichen
Vaters treten mögen. Um ihn trauert die
ganze sudetendeutsche Landsmannschaft.

Baron Manteuffel-Szoege t
BONN. Der bekannte Vertriebenen-Politi-

ker und CSU-Bundestagsabgeornete Dr. Ge-
org Baron Manteuffel-Szoege, der den bayri-
schen Wahlkreis Schwabach vertrat, ist plötz-
lich gestorben. Dieser baltische Grundbesitzer,
dessen Familie auch im damaligen Ostpolen
begütert war, gehörte jener Schicht an, die
man in seiner Heimat „Literaten" nannte.
Osteuropäische Geschichte und Wirtschaft war
sein Wissensgebiet, über das er nach dem er-
sten Weltkriege an der Berliner Universität
las, bis zum Verbot durch das NS-Regime.
Als Verwalter seines ostpolnischen Familien-
gutes trat er gegenüber der sogenannten
„Volkstumspolitik" der NS-Zeit konsequent
für die Lebensrechte der Russen, Polen und
Juden ein, hochgeachtet und dankbar unter-
stützt von seinen polnischen Gutsarbeitern.

Es war eine folgerichtige Fortsetzung seiner
Tätigkeit im Baltischen Nationalausschuß und
in der Baltischen Landes wehr um 1918 herum,
daß er nach 1945 sich tatkräftig und kennt-
nisreich der Forderungen und Sorgen der
Vertriebenen annahm. Als Vorstandsmitglied

ern, als Vorsitzender des Beirates bei der
Arbeitsgemeinschaft deutscher Flüchtlings-
verwaltungen und vor allem 1950—1953 als
Präsident des Hauptamtes für Soforthilfe in
Homburg, dann als Präsident des Verbandes
der Landsmannschaften, später Präsidialmit-
glied des Bundes der Vertriebenen und nicht
zuletzt als Präsident seiner Baltischen Lands-
mannschaft trat er unermüdlich für die poli-
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Forde-
rungen seiner Schicksalsgenossen ein.

Viktor Straka f
Aus Großreifling erreicht uns die Nachricht,

daß dort am 26. Juni Schuldirektor L R. Vik-
tor Straka im 73. Lebensjahr einem Herz-
infarkt erlegen ist. Um ihn trauern die Witwe
Maria und der Sohn Helmut

Schuldirektor Straka stammte aus Gratzen.
Er hat das „Gratzener Heimatlied'4 verfaßt,
das Veit Brabetz vertont hat


