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Die Tschechen verweigern Termin
Österreichische Regierung wird bei den Vermögensverhandlungen an der Nase herumgeführt

WIEN. Im außenpolitischen Aus-
schuf) des Nationalrates berichtete
Aurjenminister Dr. Kreisky am 13. Juli
Ober die Verhandlungen mit den
Oststaaten zur Durchführung des
Staatsvertrages. Dr. Kreisky wies
darauf hin, er habe bei allen sich
bietenden Gelegenheiten gegen-
über den Vertretern dieser Staaten
mit Nachdruck darauf hingewiesen,
daft eine Regelung der Vermögens-
frage eine unabdingbare Voraus-
setzung für ein befriedigendes zwi-
schenstaatliches Verhältnis bilde.
Im einzelnen führte der Minister
über die Verhandlungen aus:

Die tschechoslowakische Regie-
rung wurde seit einem Jahre mehr-
mals gebeten, einen Termin für die
Fortsetzung dieser Verhandlungen
anzusetzen. Leider ist es ungeach-
tet wiederholter und energischer
Schritte bisher nicht möglich ge-
wesen, eine solche Terminzusage zu
erhalten. eÁH Zustimmung der Bun-

lungen geführt, die eine weitgehende
Einigung über einen Vertragstext erbrach-
ten. Da aber die uns angebotene Global-
entschädigung noch zu niedrig ist, müs-
sen weitere Verhandlungen mit dem Ziel
geführt werden, ein tragbares Abkommen
zu vereinbaren.

Mit einer bulgarischen Delegation wur-
den zuletzt vom 9. bis 18. April 1962 Ver-
handlungen in Sofia abgehalten, die zur
Erstellung eines Vertragsentwurfes geführt
haben. Da auch das bulgarische Angebot
auf eine Globalentschädigung noch zu
niedrig ist, müssen über diesen Punkt
weitere Verhandlungen geführt werden.

In der Debatte ergriffen die Abg. Dr.
Kigsch (SP), Dr. Kandutsch (FP), Machunze,
Dr. Toncic und Dipl.-Ing. Strobl (VP) so-
wie der Außenminister das Wort. Der Be-
richt wurde einstimmig zur Kenntnis ge-
nommen.

In der Nationalratssitzung vom 19. Juli
kam im Laufe einer außenpolitischen De-
batte Abg. Machunze auf die Jugosla-
wienentschädigung zu sprechen, wobei er
den Wert des Vermögens, um den es sich
handelt, mit 18 bis 20 Milliarden S be-
zifferte. Er sprach von einer Pionierlei-
stung österreichischer Techniker und Inge-
nieure in den Heute selbständigen Staa-
ten, die einstmals zu Oesterreich gehörtdesregierung wurden kürzlich neue

Vorschläge an die tschechoslowa- —• •»
Irische Regierung gerichtet. Eine F i e i i l l i g e r
Antwort darauf ist noch ausständig.

Mit der ungarischen Regierung wurden
im vergangenen Jahr zweimal, und zwar
einmal in Budapest und einmal in Wien,
technische Besprechungen durch Arbeits-
gruppen geführt. Verhandlungen auf De-
legafionsebene sind von Oesterreich für
Mai vorgeschlagen worden. Eine Zusage
Ungarns traf nicht ein.

Die Prüfungen der zahlreichen österrei-
chischen Anmeldungen von Vermögen in
Polen und der hierzu abgegebenen polni-
schen Aeußerungen konnte vom Bundes-
ministerium für Finanzen noch nicht abge-
schlossen werden. Es ist beabsichtigt, die
Verhandtungen möglichst bald weiterzu-
führen.

Mit einer rumänischen Delegation wur-
den zuletzt in der Zeit vom November
1961 bis 1. März 1962 in Wien Verhand-

haben, und appellierte an jene Nationen,
die berechtigte Ansprüche österreichischer
Staatsbürger nicht erfüllt haben, einen
Beitrag zur Verbesserung der Beziehun-
gen zu leisten.

Aurjenminister Dr. Kreisky sagte in die-
ser Sitzung zu den Vermögensverhand-
lungen, dafj die österreichische Aufjenpo-
litik in Osteuropa keine wirklichen Erfolge
erzielen konnte. Eine Untersuchung über
die Ergebnisse der Vermögensverhand-
lungen, die von mit Oesterreich vergleich-
baren Staaten geführt worden sind, hat
ergeben, dafj die Resultate für Schweden,
Belgien, Holland, aber auch für England,
Frankreich und Amerika nicht besser sind
als die von uns erreichten. Einen guten
Vertrag, sagte der Aufjenminister, haben
wir mit der Bundesrepublik Deutschland
geschlossen. Im Hinblick auf dessen Lei-
stungen und den österreichischen Beitrag
für die Neubürger sagte der Aurjenmini-
ster: Es kann nicht gesagt werden, dafj
wir uns bisher um das Schicksal dieser
Menschen nicht gekümmert haben. Die
Verhandlungen mit Ungarn werden nach
einer Mitteilung des Aufjenminisferiums
Ende August in Budapest im Rahmen
einer Arbeitsgruppe und dann anfangs
Oktober auf Delegationsebene in Wien
fortgesetzt werden.

Novotnys Rücktritt
LONDON. Zdenek Fierlinger nahm auf einer Pressekonferenz in London 2u den Mel-

dungen Stellung, die (siehe Sudetenpost vom 6. Juli) in England über einen bevorstehen-
den Rücktritt Novotnys verbreitet worden waren. Die Stellungnahme Fierlingers ist inso-
ferne auffallend, als er keineswegs strikte Rücktrittsabsichten bestritt, sondern mit Späs-
sen über die Sache hinwegzuturnen versuchte — eine Art des Dementis, die bekanntlich die
wenigst wirksamste ist. Fierlinger witzelte, er erwarte nicht, bei seiner Rückkehr nach Prag
einen neuen Staatspräsidenten vorzufinden. Novotny sei bei guter körperlicher und gei-
stiger Verfassung, sagte Fierlinger, seine Stellung innerhalb der Partei sei auf keinen Fall
gefährdet. Fierlinger verlor aber kein Wort darüber, was bei dem kommenden Parteikon-
greß bevorsteht.

Fierlinger war mit einer zehnköpfigen Delegation tschechischer Parlamentarier nach Lon-
don gekommen. Am Vortag hatte „Sunday Times" berichtet, daß Barak auf persönliche In-
tervention Chruschtschows auf freien Fuß gesetzt worden sei. Fierlinger sagte dazu, es sei
nicht daran zu denken, daß Barak in Kurze aus dem Gefängnis entlassen werde — was
auch kein Dementi ist, wenn Barak tatsächlich schon entlassen worden ist

In der Plenarsitzung des ZK der tschechischen KP wurde ein neues Parteistatut und
ein neues Dokument fiber die Aussichten der Entwicklung beschlossen, das der Volksdis-
kussion fibergeben wurde.

Minister Simunek wurde seiner Funktion als Vorsitzender der staatlichen Planungskom-
mission entbunden und stellvertretender Ministerpräsident mit der Aufgabe der Organi-
sation und Verwaltung der internationalen Arbeitsteilung, mithin ständiger Vertreter im
Exekutivkomitee des Comecon. Gleichzeitig wurde er für Planung, Außenhandel und einige
weitere Sektoren verantwortlich gemacht. Sein Nachfolger wurde Alois Indra, bisher Lei-
ter der Abteilung Plan, Finanzen und Außenhandel im ZK. Minister ohne Geschäftsbereich
Vina wurde abberufen.

Nationalrat wird am 18. November neu gewählt
In den letzten Sitzungen wurden wichtige Gesetze beschlossen — Die Entschädigung für Vermögen in Jugoslawien.

WIEN. Auf TJebereinkunft der Reglerungs-
parteien hat sich der Nationalrat am 25. Juli
vorzeitig aufgelöst. Die Neuwahlen sind für
den 18. November ausgeschrieben.

In seinem letzten Tagungsabschnitt hat der
Nationalrat wieder einige Gesetze beschlos-
sen, die für die Vertriebenen von Bedeutung
sind. Am 4. Juli wurde einem Vertrag mit der
CSSR die Zustimmung erteilt, mit dem der
wechselseitige rechtliche Verkehr in bürger-
lichen Rechtssachen, das Urkundenwesen und
die Erteilung von Rechtsauskünften geregelt
werden. In derselben Sitzung ist ein Abkom-
men mit Jugoslawien über die gegenseitige
Vollstreckung von Unterhaltstiteln genehmigt
worden. Beide Gesetze sind im Bundesrat
ohne Einspruch durchgegangen.

Am 5. Juli beschloß der Nationalrat das
11. Staatsvertragsdurchführungsgesetz, mit
dem die Vermögensansprüche geklärt werden,
die durch die Beschlagnahme österreichischen
Vermögens in Jugoslawien tntstanden sind.

Berichterstatter war Abg. Machunze. Der stei-
ermärkische Abg. Stürgkh (ÖVi») erinnerte
daran, daß vor 17 Jahren Jugoslawien ohne
Rechtstitel und ohne Verständigung der Be-
troffenen österreichische Vermögenswerte
konfiszierte, die Eigentümer in Kerker und
Konzentrationslager warf und von Heimat
und Hof vertrieb. Zehn Jahre später wurde
diese Handlung durch den Staatsvertrag ge-
wissermaßen legalisiert. Die österreichische
Republik übernahm die Verpflichtung, ihre
Staatsbürger zu entschädigen. Abg. Dr. Kos
(FPÖ) lehnte namens seiner Fraktion die Vor-
lage ab, weil sie unzureichend sei und den
Grundsätzen des Rechtsstaates nicht ent-
spreche. Abg. Dr. Migsch (SPÖ) erinnerte da-
ran, daß die Jugoslawiengeschädigten den
Schaden wohl ersetzt bekommen, aber Tau-
sende und Zehntausende von Altösterreichern,
die ihr Vermögen in der CSSR, Ungarn, Polen
und Rumänien verloren haben, weder ihr be-
schlagnahmtes Vermögen zurückerhalten, noch

eine Entschädigung bekommen. Berichterstat-
ter Abg. Machunze erklärte abschließend, daß
er zu dem stehe, was die Regierungsvorlage
enthalte. Das Gesetz wurde dann gegen die
Stimmen der Freiheitlichen angenommen. Im
Bundesrat wurde das Gesetz am 10. Juli ver-
abschiedet Dazu führte BR Tschida (VP) aus,
daß nach vorsichtigen Schätzungen der Kreis
der nach diesem Gesetz zu entschädigenden
Personen rund 5000 ausmache, für welche 500
bis 520 Millionen S zur Verfügung zu stellen
sein werden. Rein rechnerisch ergibt sich eine
Durchschnittsentschädigung von 100.000 S pro
Person. Man kann also nach Meinung von BR
Tschida behaupten, daß das Gesetz ein gutes
Gesetz sei. Auf die österreichischen Staats-
bürger, die durch Enteignungsmaßnahmen
Italiens geschädigt wurden, wies BR Gutten-
brunner (SP) hin.

Die „Sudetenpost" wird auf dieses Gesetz
und seine politischen Wirkungen noch zurück-
kommen.

Keiner redet von Goglwald
V o n G u s t a v P u t z

Der Bauer in der Grenzortschaft Gugl-
wald im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich,
hatte seinen Stadel früher auf böhmischem
Boden, denn die Grenze reichte so nahe an
sein Haus heran, daß heute noch die Rück-
front des „Häuschens mit Herz" — Sie
verstehen! — die Grenzlinie darstellt. Der
Bauer mußte seinen Stadel diesseits der
Grenze neu aufstellen. Der Wirt in Gugl-
wald hatte einen Gutteil seiner Grund-
stücke in Böhmen gehabt. Sie sind heute
entweder unbebaut oder aber aufgeforstet
Eine große Zahl von Bauern aus der Ge-
meinde Schönegg, zu der Guglwald gehört,
hat den Hauptteil der Grundstücke einge-
büßt und es werden uns nicht wenige auf-
gezählt, die ihre Heimat verlassen mußten,
weil die Futter- und Lebensgrundlage für
ihre Bauernschaften nicht mehr gegeben
war. Heimatvertrieben als Oesterreicher
auf österreichischem Boden durch fremde
Gewalt! Andere hinwiederum haben ge-
rade das Häuschen noch erhalten können,
aber den Stall mußten sie auflassen, die
Familienväter und Söhne fahren nach Linz
in die Arbeit Ueber ihre Grundstücke
zieht sich ein Graben, dahinter ein Ma-
schendrahtzaun, auf dessen Pfählen man
mit freiem Auge die Isolierglocken sehen
kann. Denn der Zaun ist elektrisch ge-
laden, die dahinter verlaufende Stark-
strommastenlinie hat nicht den Zweck,
Kraft und Licht zu spenden, sondern Tod
Wenige Meter von der alten Straße ent-
fernt, die im Böhmisdben lag und nun ver-
fallt, hat man eine neue gebaut, und das
ist die Hilfe für die Enteigneten.

So wie in Guglwald ist es entlang der
ganzen österreichisch - böhmischen und
österreichisch-mährischen Grenze, wo Jahr-
hunderte hindurch Besitzrechte hinüber-
und herübergriffen, wo sich daher Bauern-
häuser hart an die Grenze setzten und nun
von einem größeren oder kleineren Teil
der Liegenschaften abgeschnitten sind.

Es gibt nämlich nicht nur Heimatver-
triebene, die aus mehr oder minder ent-
fernten Heimatorten vertrieben worden
sind, es gibt nicht nur Auslandsösterrei-
cher, die man entschädigungslos über die
Grenze „gestellt" hat, es gibt auch auf
österreichischem Boden Geschädigte der
harten Grenzziehung, wie sie der Eiserne
Vorhang Europa gebracht hat. Fragt man
aber einen der Industriearbeiter aus der
Böhmerwaldnähe, der in Linz arbeitet,
fragt man einen der Grenzbauern,, welche
Entschädigung er bisher vom österreichi-
schen Staate oder von der Tschechoslowa-
kei erhalten hat, so blickt er dich ungläu-
big und verwundert an: natürlich nichts!

Nun sind diese Mühlviertier und Wald-
viertler Bauern natürlich ebenfalls im, Na-
tionalrate durch ihre Abgeordneten ver-
treten und sollten nicht auf die Hilfe des
einzigen heimatvertriebenen Abgeordneten
im Nationalrate angewiesen sein. Das
Mühlviertel hatte zuletzt fünf Abgeordnete
zum Nationalrat, das Waldviertel ent-
sendet ihrer sieben und das Viertel unter
dem Manhartsberg ihrer acht. Das Gebiet
an der österreichisch-tschechoslowakischen
Grenze wird also im Nationalrat durch 20
Abgeordnete vertreten, immerhin eine be-
achtliche Fraktion, wenn sie geschlossen
aufträte. Aber wenn es sich um Heimat-
vertriebenen-Fragen handelte, dann waren
sie zum größten Teile leider nicht zur
Hand, obwohl nicht nur Neubürger zu
vertreten gewesen wären, sondern Inter-
essen altangesessener Oesterreicher. Und
wenn der jeweilige Außenminister dem
Parlament oder einem parlamentarischen
Ausschuß über die Verhandlungen mit den
Austreiberstaaten Bericht erstattet hat wie
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am 13. Juli vor dem außenpolitischen Aus-
schuß, dann war in der Liste der Debatte-
redner auch nicht ein einziger der Abge-
ordneten aus dem Mühlviertel, dem Wald-
viertel und dem Marchfeld zu finden. Son-
dern es sprachen außer Machunze der
Wiener Abgeordnete Dr. Migsch, der Stei-
rer Dr. Kandutsch, der Abgeordnete von
Salzburg Dr. Toncic und der Burgenlän-
der Strobl. Keiner sprach für Guglwald.
Kein Vöest-Abgeordneter trat für seinen
Arbeitskollegen ein, der in die Vöest fah-
ren muß, weil sein Bauernhaus nicht mehr
lebensfähig ist. Die Vermögensverhand-
lungen mit den Nachbarstaaten sind für die
meisten Abgeordneten zum Nationalrat
(und Bundesrat desgleichen) eine Ange-
legenheit, welche nur den uninteressanten
Teil der Neubürger betrifft. Für die
„Randlbehm" und die „Pudelhaubendeut-
schen", die sich nach hartnäckiger Mei-
nung mancher Oesterreicher in ihrer Hei-
mat so aufgeführt haben, daß man sie nach
dem Kriege als lästige Mitbürger auswies,
strapaziert man sich nicht allzusehr.

Die Besitztümer unserer eingesessenen
Bauern jenseits der Grenze, die können
auch die Tschechen nicht einfach als wider-
rechtlichen Besitz wegeskamotieren, we-
nigstens diese müßten sie entschädigen,
wenn sie nicht vor der ganzen Welt als
Diebe dastehen wollen. Hat man öster-
reichischerseits überhaupt schon einmal
den Versuch gemacht, der Welt an Hand
solcher Beispiele darzustellen, was die
Tschechen für Diebe sind? Uns dünkt, in

f a s Ä ÎZ a Ä ^ Ä " ! ^ Dauer der Ehe; der Altersuntê ied ist
herumführen. Es gibt schließlich inter-
nationale Instanzen, die nach übernatio-
nalem Recht zu befinden haben. Oester-
reich muß schon etwas energischer reden!
Und die Abgeordneten, nicht bloß die der

Was uns die Rentenversicherung bringt
Einführung in das Rentenrecht — Von Staatsanwalt a. D. Dr. Wilhelm Butschek

Hinterbliebenenrenten
Darunter versteht man die Witwenrenten,

Witwerrenten und Waisenrenten.
Die Witwenrente (§ 258 ASVG) gebührt der

hinterbliebenen Ehegattin, wenn die Ehe im
Zeitpunkt des Todes des Versicherten oder
Rentners aufrecht bestanden hat. Ist daneben
noch eine geschiedene Gattin vorhanden, so
gebührt auch dieser eine Witwenrente, aber
nur dann, wenn der Verstorbene im Zeitpunkt
seines Todes ihr gegenüber zu einer Unter-
haltsleistung verpflichtet war. Während je-
doch der Frau, mit der die Ehe bestand, die
volle Witwenrente im Ausmaß von 50 v. H.
der Alters-, bzw. Invaliditätsrente, bzw. des
Anspruches darauf zufällt, darf die der ge-
schiedenen Gattin die Höhe der geleisteten
oder vereinbarten Alimente nicht überschrei-
ten.

Es gibt freilich einige Einschränkungen: Ist
nämlich die Eheschließung mit einem Rentner
unter 65 Jahren erfolgt, so besteht ein An-
spruch auf die Witwenrente nur dann, wenn
die Ehe mindestens drei Jahre gedauert hat
und der Altersunterschied zwischen den Gat-
ten nicht mehr als 25 Jahre beträgt. Hatte der
Rentner aber zur Zeit der Eheschließung be-
reits das 65. Lebensjahr überschritten, dann
darf der Altersunterschied nicht mehr als
zehn Jahre betragen. Wird schließlich die Ehe
mit einem noch Versicherten geschlossen, der
also noch kein Rentner ist, aber das 65. Le-
bensjahr überschritten hat, dann genügt für
den Anspruch der Witwe eine bloß

dem Tode des (der) Versicherten den Kindern träges alle bis dahin zurückgelegten Versiche-
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, wobei rungszeiten jegliche Wirksamkeit verlieren,
auch die unehelichen Kinder weiblicher Very muß sich die junge Ehefrau genau überlegen,
sicherten und solche männlicher Versicherten
in Betracht kommen, wenn diese letzteren die
Vaterschaft anerkannt haben oder diese ge-
richtlich festgestellt wurde. Die Waisenrente
beträgt für jedes einfach verwaiste Kind
40 v. H., für jedes doppelt verwaiste Kind
60 v. H. der Witwenrente, bzw. Witwerrente.
Auch über das 18. Lebensjahr, und zwar bis
zum vollendeten 24. Lebensjahr, werden Wai-
senrenten gewährt bei einer wissenschaftlichen
oder sonstigen Berufsausbildung und bei einer
auf einem körperlichen oder geistigen Ge-
brechen beruhenden Unfähigkeit des Kindes,
sich selbst den Lebensunterhalt zu verschaf-
fen, und zwar ohne jede zeitliche Begrenzung,
solange dieser Zustand andauert.

Erwähnt sei an dieser Stelle noch, daß zu
jeder Invaliditäts- oder Altersrente ein soge-

hier belanglos. Alle diese Einschränkungen
entfallen aber, wenn in der Ehe ein Kind ge-
boren oder durch sie legitimiert wurde oder
wenn die Ehe vor dem 12. Juni 1949 oder von
Personen geschlossen wurde, die bereits früher
miteinander verheiratet waren.

Die Witwerrente (§ 259 ASVG) gebührt je-
Ehegatten, der selbst erwerbsunfähig und

Heimatvertriebenen, sondern auch diejeni-
gen, die sich auf die spezielle Vertretung hp<ii;rffiV • + H
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mal von G u g l w a l d reden! Die Waisenrente (§260 ASVG) gebührt nach

Erfahrungen bei der Anmeldung
Welche Unterlagen müssen beigebracht werden!

Die Zentralberatungsstelle der Volksdeut-
schen in Linz gibt bekannt: Bei der Durch-
sicht der an die zuständigen Finanzlandesdi-
fektionen weitergeleiteten Anträge konnte
festgestellt werden, daß ein großer Teil der

hafte "Unterlagen beischließt -' J -
Schon bei Punkt 2 des Antragsformblattes

muß ein Beweis erbracht werden. (Wodurch
ist der Schaden eingetreten? a) durch Um-
siedlung, b) durch Vertreibung.) Zu diesem
Punkt können verschiedene Dokumente ver-
wendet werden: z. B. ein Umsiedlerausweis,
ein Evakuierungsausweis, Vertriebenenaus-
weis, Registrierschein der Besatzungsmächte.
Sollte keines von diesen Dokumenten vor-
handen sein, kann man die Umsiedlungs-
bzw. Vertriebeneneigenschaft auch mit einem
Einbürgerungsbescheid mit dem Hinweis auf
§ 2 (1) Punkt b) und c) des Bundesgesetzes,
betreffend den Erwerb der Staatsbürgerschaft
durch Volksdeutsche, vom 2. Juni 1954 (Op-
tionsgesetz) anführen.

Zu Punkt 4 können als Unterlagen beige-
bracht werden: Taufscheine, Geburtsurkun-
den, Heiratsscheine bzw. -Urkunden. Auch Er-
satzurkunden, von den Flüchtlingsseelsorge-
stellen ausgestellt, werden voll anerkannt.

Zu Punkt 5 (Volkstumsnachweis) soll ein
Nachweis aus der alten Heimat, daß der Be-
treffende der deutschen Volksgruppe ange-
hört hat; eine Wehrmachtsurkunde (Wehrpaß,
Soldbuch usw.), der Einbürgerungsbescheid
(Option) oder eine Bescheinigung der Zentral-
beratungsstelle erbracht werden.
Zu Punkt 8 empfiehlt es sich, einen lücken-
losen Nachweis über die Wohnsitze nach der
Vertreibung bzw. Umsiedlung zu erbringen.
Sollte dies aus irgend welchen Gründen un-
möglich sein, so genügt auch eine Meldebe-
scheinigung, aus der eindeutig hervorgeht, daß
der Geschädigte bzw. Berechtigte am 1. 1.1960
mindestens 6 Monate bereits in Oesterreich
gelebt hat, sowie eine derzeitige Wohnsitz-
bescheinigung. Ein Meldezettelabschnitt ge-
nügt als Nachweis nicht, es muß ein Aufent-
haltsnachweis oder eine Meldebescheinigung
sein. Wenn ein Antragsteller im Rahmen der
Familienzusammenführung nach dem 1.1.1960
nach Oesterreich gekommen ist, so muß auch
der Nachweis, daß diejenige Person, zu der
der Geschädigte oder Berechtigte zugezogen
ist, bereits am 31. 12. 1952 in Oesterreich ihren
ständigen Aufenthalt hatte, erbracht werden.

Zu Punkt 9 soll ein Trauschein bzw. Hei-
ratsurkunde, Scheidungsurkunde oder Sterbe-
urkunde beigebracht werden. Auch hier wer-
den Ersatzdokumente der Flüchtlingsseelsor-
gestellen anerkannt.
Zu Punkt 10 ist unbedingt erforderlich, ein
Dokument beizubringen, daß die hier aufge-
zählten Kinder im Zeitpunkt des Schadens-
eintritts tatsächlich mit dem Geschädigten im
gemeinsamen Haushalt gelebt haben. Dies
kann bei damals minderjährigen Kindern mit
Taufscheinen bzw. Geburtsurkunden oder
Meldebestätigungen nachgewiesen werden.
Ein Nachweis in diesem Punkt ist deshalb er-
forderlich, weil für jedes Kind, da* im ge-
meinsamen Haushalt mit den geschädigten
Eltern gelebt hat, die Hausratsentschädigung
um je 10 Prozent erhöht wird.

Zu Punkt 12. Der Nachweis über das Ein-
Icommen des Geschädigten bzw. Berechtigten

im Jahre 1955 kann mit Bescheinigungen des
damaligen Arbeitgebers, der Pensionversiche-
rungsanstalt, des zuständigen Steueramtes,
Fürsorgebescheid u. ä. nachgewiesen werden.

Zu Punkt 26 ist angebracht, nächzuweisen,
daß man den Schaden bei einer in Oesterreich
oder in der Bundesrepublik Deutschland
bzw. bei einer ehemaligen Dienststelle der
alliierten Mächte bereits angemeldet hat.
Wenn eine Ablehnung von einer dieser Stel-
len vorhanden ist, so ist es ratsam, diese Ab-
lehnung beizulegen.

Ueber landwirtschaftliche Betriebe sind Be-
sitznachweise zu erbringen: Grundbuchaus-
zug, Kaufvertrag, Steuerbücher und dgl.

Für gewerbliche Betriebe soll ein Konzes-
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sionsdekret, Auszug aus der Gewerberolle,
Gewerbeschein, Diplom usw. beigebracht wer-
den.

Bei den Verlustlisten, sowohl für eine
Landwirtschaft als auch für ein Gewerbe
bzw. eines freien Berufes, sollen die einzelnen
Gegenstände n ä h e r bezeichnet werden. Es
genügt nicht z. B. anzuführen: 1 Hobel oder
1 Pflug, sondern z. B. 1 Gesimshobel, Schlicht-
hobel, Rauhbank usw. ^ oder Pflug, einscha-
rig, zwei-, drei- oder mehrscharig, bestehend
aus Eisen, Holz oder kombiniert.

Im Interesse des Anmelders sollen keine
Originaldokumente dem Antrag beigefügt
werden, denn diese werden höchstwahrschein-
lich nicht zurückerstattet werden. Alle in
deutscher Sprache abgefaßten Dokumente sol-
len in Abschrift oder Photokopie beigelegt
werden. Fremdsprachige Dokumente müssen
fibersetzt werden. Photokopien, Abschriften
und Uebersetzungen müssen beglaubigt sein.

Sollte eine oder mehrere der erforderlichen
Unterlagen nicht vorhanden sein, so soll bei
der Ausfüllung des Antrages auf Seite 4
„RAUM FÜR ERGÄNZENDE ANGABEN"
folgendes angeführt werden:

„Weitere Dokumente als die diesem Antrag
beiliegenden, sind nicht vorhanden. Ich bitte
um Befragung der in diesem Antrag genann-
ten Zeugen. Ich habe auch nichts gegen eine
Befragung anderer .Wissensträger' einzuwen-
den."

Zur leichteren und beschleunigten Bearbei-
tung des Antrages sollen die betreffenden Be-
weisunterlagen fortlaufend numeriert und in
den Antworten auf diese Nummer hingewie-
sen werden (siehe Beilage Nr ).

Auf der ersten Seite der ANMELDUNG
(rechts oben) sollen die Geburtsdaten des An-
tragstellers deutlich angeführt sein.

Sudetendeutscher Tag 1963
in Stuttgart

Mit Zustimmung des Oberbürgermeisters
Doktor Klett wird der Sudetendentsche Tag
1963 wieder in Stuttgart abgehalten werden,
vorbehaltlich der Beschlußfassung des Bun-
desvorstandes der SI*

nannter Kinderzuschuß (§ 262 ASVG) ausge-
zahlt wird, und zwar in einer Höhe von 5 v. H.
der für die Rente maßgeblich gewesenen Be-
messungsgrundlage (durchschnittlicher Brutto-
arbeitsverdienst in den letzten fünf Jahren).

Abfertigungen
Zu diesen gehören die Witwenabfertigung,

die Hinterbliebenenabfindung und der Aus-
stattungsbeitrag.

Die Witwenabfertigung (§ 265 ASVG) steht
der Witwe im Falle ihrer Wiederverehelichung
im fünffachen Ausmaße der jährlichen Wit-
wenrente zu. Nach Ablauf von fünf Jahren
vermag die Rente dann wieder aufzuleben,
wenn die neue Ehe nicht aus dem alleinigen
Verschulden der Ehegattin geschieden oder für
nichtig erklärt wurde'und ihr aus dieser Ehe
kein gleichwertiger Versorgungsanspruch zu-
steht.

Die Hinterbliebenenabfindung (§ 269 ASVG)
gebührt der Witwe bzw. zu gleichen Teilen
den Kindern dann, wenn die für einen Ren-
tenanspruch erforderlichen Beitragszeit zwar

.nicht erworben wurde, aber immerhin zumin-
dest ein anrechenbarer Beitragsmonat vorliegt.
Die Höhe der Abfindung beträgt das Sechs-
fache der Bemessungsgrundlage (durchschnitt-
licher Bruttoarbeitsverdienst) des Versicher-
ten. Um ein Beispiel anzuführen: Stirbt etwa
ein Versicherter nach drei Jahren einer ver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung und hat
er eine Bemessungsgrundlage von 1800 SchfU
ling aufzuweisen, so erhält die Witwe als Ab-
fertigung die Summe von 10.800 Schilling aus-
bezahlt. Sind weniger als sechs anrechenbare
Versicherungsmonate erworben worden, so
gebührt als Abfindung die Summe der Bei-
tragsgrundlagen in diesen Versicherungsmo-
naten. Auch hier ein Beispiel: Betrug der mo-
natliche Bruttoverdienst des Verstorbenen in
den ersten drei Monaten seiner Versicherungs-
zeit je 1500 und in den folgenden zwei Mo-
naten jé 1700 Schilling, dann beträgt die Ab-
findung 7900 Schilling. Sind aber weder eine
Witwe noch anspruchsberechtigte Waisen vor-
handen, so fällt diese Abfindung erwerbsun-
fähigen, nahen Familienangehörigen zu; sie
erreicht dann das dreifache der Bemessungs-
grundlage.

Der Ausstattungsbeitrag (§ 268 ASVG) ge-
bührt einer weiblichen Versicherten, die min-
destens 60 anrechenbare Beitragsmonate er-
worben und innerhalb von zwei Jahren nach
ihrer Eheschließung darum angesucht hat. Er
stellt praktisch eine Rückzahlung der einge-
zahlten Beiträge dar. Für jeden anrechen-
baren Beitragsmonat bis zum Tage der An-
tragsstellung werden 4 v. H. der Bemessungs-
grundlage (durchschnittlicher Bruttoarbeits-
verdienst in den letzten fünf Jahren) geleistet.
Da mit der Auszahlung des Ausstattungsbei-

ob sie ein solches Risiko auf sich nehmen soll.
Etwas außerhalb des Rentensystems liegt

als soziale Maßnahme der sogenannte Hilf-
losenxnschufi (§ 105a ASVG), der Invaliditäts-
oder Altersrentnern — und zwar nur diesen —
dann gewährt wird, wenn sie dauernd derart
hilflos sind, daß sie ständig fremder Wartung
und Hilfe bedürfen; er gebührt im halben
Ausmaß der Rente, beträgt jedoch mindestens
300 und höchstens 600 Schilling monatlich.
Hilflosigkeit liegt dann vor, wenn die lebens-
wichtigen Funktionen, wie Essen, Trinken, sich
Waschen usw., allein nicht mehr verrichtet
werden können.

Neuer Vorsitzender im Bundesrat
WIEN. Mit Beginn Juli ist für ein halbes

Jahr der Vorsitz im Bundesrat an das Land
Steiermark übergegangen. Vorsitzender wurde
das Mitglied des Bundesrates Otto Hofmann-
Wellenhof. Er hat Anspruch darauf, als einer
der ältesten Freunde der Heimatvertriebenen
bezeichnet zu werden. Im Sender Graz hat er
schon zu Besatzungszeiten in der „Stunde der
Heimatvertriebenen" eine Brücke geschlagen,
auch als Abgeordneter zum steiermärkischen
Landtag ist er wiederholt für die Heimatver-
triebenen eingetreten. Wir freuen uns, daß er
nun an eine so hohe Stelle berufen wurde,
die protokollarisch zu den Spitzenstellungen
in Oesterreich gehört.

Neues Präsidium des BdV
BONN. Bei der Wahl des neuen Präsidiums

des Bundes der Vertriebenen hat es einige
Ueberraschungen gegeben. Ueberrascht hat
nicht nur die betont scharfe Kritik am Prä-
sidenten Krüger und die für ihn abgegebene
relativ geringe Stimmenzahl, sondern auch die
Tatsache, daß die bisherigen Präsidialmitglie-
der Staatssekretär Gossing (Hannover) und
Dr. Mocker (Stuttgart), die beide in ihren
Ländern zugleich das Amt eine3 Vorsitzenden
des BdV Landesverbandes bekleiden und dem
Präsidium seit Anbeginn angehörten, in ihren
Aemtern nicht bestätigt wurden.

Für den Posten eines Präsidenten hatten so-
wohl der bisherige Präsident Hans Krüger
MbD (CDU), sowie der Vorsitzende des Bun-
destagsausschusses für Heimatvertriebene, der
SPD-Abgeordnete Reinhold Rehs, kandidiert.
Von den 111 abgegebenen Stimmen hatte
Krüger 66 und Rehs 40 erhalten. Von den
stellvertretenden Präsidenten erhielt der
SPD-Abgeordnete Jaksch 79 Ja-Stimmen.
Weitere stellvertretende Präsidenten- wurden
Reinhold Rehs mit 75 Stimmen, Vertriebenen-
minister Erich Schelíhaus mit 89 Stimmen und
Rudolf Wollner mit 67 Stimmen.

Jezek verlief)'Österreich
WIEN. Der tschechische Gesandte Jezek hat

seinen Wiener Posten verlassen und ist in die
Prager Zentrale einberufen worden. Er gab zu
seinem Abschied eine Cocktailparty. Die An-
wesenheitsliste führte als die höchsten Gäste
Landeshauptmann Dr. Figl, Staatssekretär Dr.
Kranzlmayr und den ehemaligen Staatssekre-
tär und AUA-Präsidenten Grubhofer auf. Sehr
viel Prominenz hat man dem Herrn Gesandten
also nicht eingeräumt.

Flucht durch den Drahtverhau
WIEN. Durch Minenfelder und Drahtverhau

kamen bei Nikolsburg der Ostrauer Mecha-
niker Eduard Rehulka, 25, und sein gleich-
altriger Freund Georg Skotal. Sie gerieten bei
Drosenhofen auf österreichischen Boden .und
baten um Asyl.

Beilagenhinweis
Zur Kärntner Holzmesse machen wir auf

die sensationellen Messepreise im Schuhhaus
Neuner aufmerksam. Ein Prospekt liegt der
Kärntner Auflage der „Sudetenpost" bei.

4 4 , 6 Md. DM Lastenausgleichsleistungen
16. LAG-Novelle auf den Herbst vertagt

BAD HOMBURG. Die Gesamtleistungen des
Lastenausgleichsfonds von September 1949 bis
Ende Juni 1962 haben sich inzwischen auf
44,6 Md. DM erhöht. Im zweiten Quartal die-
ses Jahres, dem Berichtszeitraum des Bundes-
ausgleichsamtes, sind wiederum 1,15 Md. DM
eingenommen und 1,13 Md. DM ausgegeben
worden.

Die Barauszahlungen an Hauptentschädi-
gungen sind rasch angestiegen. Im April be-
trugen sie 128 Mill. DM, im Mai 139 Mill. DM
und im Juni 158 Mill. DM und haben damit
im ersten Halbjahr bereits 834 Mill. DM er-
reicht. Durch Barauszahlungen sowie Eintra-
gungen von Schuldbuchforderungen oder
durch Begründung von Spareinlagen sind jetzt
damit insgesamt 1,36 Mill. Entschädigungsfälle
mit einem Gesamtbetrag von 3,6 Md. DM er-
füllt worden. Die seit wenigen Monaten ge-
schaffenen Möglichkeiten der Umwandlung
von Hauptentschädigungsansprüchen in Spar-
einlagen hat gut eingeschlagen; bis Ende Mai
1962 haben bereits 75.500 Entschädigungsbe-
rechtigte von dieser Möglichkeit Gebrauch ge-
macht und die Umwandlung von Guthaben in
Höhe von 195 Mill. DM beantragt. Das rasche
Ansteigen der Barauszahlungen ist zum Teil
auch auf die Hereinnahme des Geburtsjahr-
ganges 1897 in die Auszahlung der vollen
Hauptentschädigung zurückzuführen.

Die Hoffnungen, daß es gelingen könnte, die
16. LAG-Novelle noch vor den Parlaments-
ferien im Bundestag zu verabschieden, haben

sich nicht erfüllt. Im Hinblick darauf, daß die
Behandlung dieser Vorlage eine längere De-
batte vor allem über die Finanzierung der Ko-
sten ausgelöst hätte, hat der Aeltestenrat des
Bundestages, dem alle Parteien des Parlamen-
tes angehören, eine Aufnahme in die Tages-
ordnung des letzten Sitzungstages vor den
Parlamentsferien abgelehnt. Daraufhin hatte
dann auch der Haushaltsausschuß die Behand-
lung dieser Problematik nicht unter die vor-
dringlich zu beratenden Punkte aufgenommen
und eine Diskussion darüber ebenfalls ver-
tagt. Mit einer Verabschiedung der 16. Novelle
kann nach dem nunmehrigen Stand der Dinge
daher frühestens Ende Oktober oder Anfang
November gerechnet werden, da der Bundes-
tag seine Arbeit erst am 1. Oktober wieder
aufnimmt und vor der zweiten und dritten
Lesung der Haushaltsausschuß sich mit dieser
Angelegenheit noch beschäftigen muß.

Verärgerung wird diese Terminverschiebung
in erster Linie bei jenen rund 350.000 aus der
Sowjetzone in die Bundesrepublik geflüchte-
ten Vertriebenen auslösen, die von den Auf-
nahmebehörden nicht mit einem C-Ausweis
ausgestattet worden sind und die mit ihrer
Anspruchsberechtigung auf volle LAG-Lei-
stungen noch warten müssen; sicher auch bei
jenen „anerkannten" vertriebenen Sowjet-
zonenflüchtlingen, die nach dem 31. Dezember
1960 in die Bundesrepublik gekommen sind
und durch die neue Novelle ebenfalls An-
spruchsberechtigungen auf volle LAG-Lei-
stungen erhalten sollen.
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Die Kriegsverluste der Tschechoslowakei
Die tsdiediisdie Bevölkerung wuchs in den Kriegsjahren um eine Vierfehniilion

USA-Briefmarken anrüchig
PRAG. Die Weltausstellung von Briefmar-

ken Praga 1962 findet in Prag vom 18. August
bis 2. September statt Es haben sich 61 Län-
der zur Teilnahme angemeldet. Den Veran-
staltern ist es allerdings nicht gelungen, die

Im Zusammenhang mit den Lidice-Feiern wurden auch in der Auslandspresse Hin- Verluste des Luftkrieges und der Erdkämpfe USA zur Teilnahme zu gewinnen. Die Gründe
weise auf besonders hohe Kriegsopfer der Tschechoslowakei gebracht. Mißbrauch zwischen den deutschen und den sowjetischen gehen auf die Ausgabe amerikanischer Brief-
der Statistik zu Propagandazwecken ist besonders verwerflich, wenn es sich um Men- Truppen zusammen in diesem Jahr mogli- marken zurück, die in der Tschechoslowakei
schenverluste handelt. Wie natürlich sich in Wahrheit das tschechische Volk im cherweise wohl 10.000 erreicht, aber keines- verboten sind, wie Briefmarken von der Serie
zweiten Weltkrieg entwickeln konnte, belegt Albin Eissner in einem in der Zeit- wegs noch viel überschritten haben großer Männer, in der auch eine Briefmarke
schnft „Außenpolitik" (Heft 5/62) erschienenen Artikel, dem wir die nachfolgenden
Ausführungen entnehmen:

Wie aus nachfolgender Uebersicht hervor- sich aber, verglichen mit jenen der am Krieg
geht, erhöhte sich die Zahl der Lebendgebo- teilnehmenden und direkt beteiligten Völker,
renen von 1939 ab, Jahr für Jahr ständig fort- erfreulicherweise zahlenmäßig in bescheide-
schreitend, um rund 50 v. H.; im ersten nen Grenzen. Die für das Protektorat Böhmen
Kriegsjahr betrug die tschechische Lebendge- und Mähren amtlich ausgewiesenen jährlichen
burtenziffer 14,7 auf das Tausend der Bevöl-
kerung, 1943 und 1944 aber 20,7 und war da-
mit höher als selbst während der letzten
Friedens] ahre vorher. Die absolute Lebend-

Sterbeziffern zeigen, daß jene der Kriegs jähre
im wesentlichen jenen der dreißiger Jahre
entsprechen und nur seit 1942 geringfügig er-
höht sind. Lediglich im Jahre 1945 ergibt sich

können diese und die tschechischen Personen-

geburtenzahl der tschechischen Bevölkerung eine höhere tschechische Sterbeziffer, da sie
allein des Protektorates Böhmen und Mähren auch die eigenen Gefallenen des tschechischen
im vorletzten Kriegsjahr 1944 wird seit dem Aufstandes vom 5. Mai mit umschließt, doch
Jahre 1958 von der heutigen Gesamtbevölke-
rung der Sudetenländer nicht mehr erreicht.
Noch deutlicher kommt die gute, natürliche
Entwicklung des tschechischen Volkes wäh-
rend des zweiten Weltkrieges in den Gebur-
tenüberschüssen der einzelnen Kriegsjahre
zum Ausdruck: sie stieg von 1,7 a. T. der Be-
völkerung im Jahre 1939 auf 7,1 im Jahre 1943
und fiel dann 1944 nur um ein geringes zu-
rück.

Die Bevölkerungsbewegung der Tschechen im
Protektorat Böhmen und Mähren

Zeit Ehe-
Schließungen

1. Vj. 1939
2.-4. Vj. 1939

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945

1. 4.1939 bis
31.12.1945

14.539
65.490
80.479
76.482
68.655
76.071
55.490
48.792
73.681

465.111

Lebend-
geborene

26.373
83.164

109.537
125.167
128.987
137.783
150.341
151.640
159.358

936.395

Gestor-
bene
27.461
68.983
96.444

100.247
100.714
104.596
98.976

101.625
124.807

699.948

Geburten-
überschuß
— 1.088
+ 14.181

13.093
24.920
28.273
33.142
51.365
50.015
34.551

236.447

Nachrichten aus der Heimat

An den Angaben in obiger Uebersicht
braucht niemand zu zweifeln; sie wurden vom
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Spezialität in der Krankenversicherung:
direkte Verrechnung mit Vertrags-Spitälem

Geschäftsstellen in allen Landeshauptstädten

•

1

Naturkatastrophe in Mittelböhmen
JITSCHIN. Ueber das Städtchen Liban und

dessen Umgebung im Gebiet von Jitschin
(östliches Mittelböhmen) ging am 19. Juni in
den Nachmittagsstunden ein verheerender
Wolkenbruch mit schwerem Hagelschlag nie-
der. Das Unwetter dauerte nur 20 Minuten
und kam dann noch in abgeschwächter Form
für 15 Minuten wieder. In diesen 20 Minuten
wurde das Dach der Zuckerfabrik vollständig
zertrümmert. Die Wände der Fabrik sowie des
benacharten Lagerhauses und des E-Werks
stürzten ein. Der Schaden allein an der Zuk-
kerfabrik beträgt nach den ersten Schätzun-
gen rund 750.000 Kcs. Im Städtchen wurden
viele Dächer abgetragen und Obstbäume ent-
wurzelt. Der Bach Bystrica trat über die Ufer
und überschwemmte zahlreiche Wohnungen.
Die Schloßen hatten eine Länge von 3 cm,
während des Unwetters war es stockdunkel.

Winter wird man gleichfalls von eingeführten
Eiern leben müssen, falls dafür die entspre-
chenden Devisen zur Verfügung stehen.

Bei dem gleichen Pressegespräch wurde mit-
geteilt, daß von dem Fleischmanko von 10.500 t
(bereits ab Februar) bis 10. Juni rund 2000 t
aufgeholt werden konnten. Allerdings beträgt
das Manko bei Schlachtschweinen immer noch
13.000 t, so daß man das „Aufholen" nur durch
eine verstärkte Abschlachtung von Rindern
bewerkstelligen konnte. Dazu eine Konse-
quenz: Der Bezirk Tetschen schuldet eine Mil-
lion Liter Milch; als Ursache werden die ge-
ringeren Melkerträge und der „zu niedrige
Stand" an Milchkühen angegeben, bei denen
vom Plansoll 538 Kühe fehlen. Man mußte
eben statt der fehlenden Schweine mehr Kühe
schlachten...

Drei Frauen für einen Mann
PRAG. Zu Auswüchsen besonderer Art aber

Um die gleiche Zeit gab es auch in anderen hat die Staatsplanung in dem Gebiet Asch
Gebieten Böhmens und Mährens schwere Re-
gengüsse und Hagelschlag.

Die Schlangen vor den Läden
PRAG. Der Parteichef der slowakischen KP

geführt, das bis 1945 ausschließlich von Sude-
tendeutschen bewohnt war. In dem Bestreben,
die Siedlungslücke möglichst rasch aufzufül-
len, hat man dort zwischen 1950 und 1960
eine Reihe von Industriebetrieben geschaffen,

und Politbüromitglied der tschechoslowaki- o h n e dabei auf die durch Neuansiedlung ent-
schen KP, Carol Bacilek, hat vor Studenten in stehende Bevölkerungsstruktur zu achten.
Neusohl bestätigt, daß es zur Zeit in der
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jetzt ist man dahinter gekommen, daß
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Neusohl bestätigt, daß es zur Zeit in der J g , ß
Tschechoslowakei ernste Versorgungsschwie- die Industrie „ungleichmäßig zusammenge-

Statistischen Staatsamt In Prag 1948 und 1949
selbst in fünf Bänden veröffentlicht und ohne
Einschränkungen bestätigt. Damit hat, was
rühmend hervorgehoben werden darf, das
Tschechoslowakische Statistische Staatsamt
seinerseits der Wahrheit einen großen Dienst
erwiesen und es liegt nun an uns, im Zei-
chen einer ruhigen und sachlichen Betrach-
tung und Wertung des vorliegenden amtlichen
Materials, auch im Sinne einer gerechteren
Beurteilung des leidigen deutsch-tschechi-
schen Verhältnisses wenigstens ein kleines
Stück weiterzukommen. •

Ganz allgemein soll nur darauf hingewiesen
werden, daß sich die tschechische Kopfzahl
im Zeitraum zwischen den Volkszählungen
von 1930 und 1950 um fast eine Million auf
8,4 Millionen erhöht hat, und daß davon allein
bald eine Viertelmillion nur auf die tschechi-
sche Bevölkerung im Protektorat Böhmen und
Mähren 1939 bis 1945 entfallen. Allein diese
Tatsache verweist alle gegenteiligen Propa-
gandabehauptungen in das Reich der Fabel.
Gewiß hat auch das tschechische Volk Opfer
erbracht und erbringen müssen, sie halten

rigkeiten gebe. „Wir sehen lange Schlangen vor
den Geschäften, vor allem vor den Fleisch-
läden. Wenn es sich auch nur um vorüberge-
hende Schwierigkeiten handelt, so können wir
diesen Erscheinungen gegenüber doch nicht
indifferent bleiben. Und ich sage es ganz of-
fen, daß diese Schwierigkeiten unserer Par-
teiführung und der Regierung starkes Kopf-
zerbrechen bereiten." Als einzige Begründung
für die augenblickliche Lage wußte auch Ba-
cilek nichts anderes zu sagen, als daß diese

setzt worden ist". Diese „Ungleichmäßigkeit
hat dazu geführt, daß im Gebiet Asch auf
einen Mann drei Frauen entfallen, weil dort
nämlich überwiegend Textilbetriebe mit Ar-
beitsmöglichkeit für Frauen errichtet wurden.

Die Ascher Verwaltung sieht sich durch
diese Entwicklung vor die undankbare Auf-
gabe gestellt, zusammen mit den Betrieben
des Gebietes in der Slowakei laufend Werbe-
aktionen für neue weibliche Arbeitskräfte

mit Masaryk herausgegeben wurde. Diese
Masaryk-Briefmarke war in der Tschechos-
lowakei von Anfang an verboten; alle Post-
sendungen, die damit versehen waren, wurden
beschlagnahmt.

Die USA ließen sich begreiflicherweise aber
nicht diktieren, was sie ausstellen dürfen oder
nicht, sondern sagte ihre Teilnahme ab.

AUSSIG: Bei der Straßenbahn wurde der
Einmannbetrieb eingeführt. Ein Schaffner ist
nicht mehr vorgesehen. Die Fahrgäste werfen
das abgezählte Fahrgeld in einen Behälter.

EGER: Im Bezirk sind heuer 53 km Straßen
zur Asphaltierung und 21 km zur Ausbesse-
rung, 2,5 km zum Neubau vorgesehen.

FREUDENTHAL: Vom ehemaligen Deutsch-
ordensschloß sind 17 Räume für Besucher zu-
gänglich gemacht worden. Die Bildergalerie
mit holländischen und italienischen Meistern
ist eröffnet, in zehn Räumen sind die Wand-
gemälde restauriert.

GRAETZ: Zur Erinnerung an Franz Liszt,
der von 1846—1848 Gast des Fürsten Lichnov-
sky auf Schloß Grätz war, wurde eine Ge-
denkstätte für den Komponisten mit Leih-
gaben aus dem Prager Nationalmuseum ein-
gerichtet.

KRUMMAU: Eine große Anzahl von Leh-
rerposten im südböhmischen Grenzgebiet ist
zur Besetzung ausgeschrieben. Bewerbern
werden Wohnungen in Aussicht gestellt.

LEITMERITZ : In der Station Sebusein an der
Strecke Leitmeritz-Aussig kam es am 7. Juli
zu einem Eisenbahnunglück, bei dem 14 Rei-
sende den Tod fanden.

MAEHRISCH-OSTRAU: Mit 147 Einwoh-
nern je Quadratkilometer weist der Kreis
Ostrau mit den Bezirken Freudenthal, Friedek,
Karwin, Neutitschein, Olmütz, Troppau, Pre-
rau, M.-Schönberg, Wsetin und Ostrau die
größte Dichte auf. 1,900.000 Menschen wohnen
in diesem Kreis.

PILSEN: Zum 120. Jubiläum der Brauerei
Pilsen wurde eine Ausstellung eröffnet. In
den 120 Jahren hat die Brauerei 52 Millionen
Hektoliter Urquell gebraut. Im Jahre 1965 soll
der Jahresausstoß eine Million Hektoliter er-
reichen.

PRAG: Von den 6390 Mühlen, die es in der
Republik gab, sind nur mehr 89 Handels-
und 795 Lohnmühlen übrig geblieben.

REICHENBERG: Nach dreijähriger Repa-
ratur wurde das Hallenschwimmbad wieder
eröffnet.

SCHMIEDEBERG: Der deutsche Friedhofs-
wärter Schmiegl hat den sehr vernachlässig-
ten Friedhof wieder in Ordnung gebracht.

STERNBERG: Die hiesige Uhrenfabrik läßt
ein Hochhaus mit 16 Zweizimmer- und 46

durch eine zu geringe Produktion und durch eine gleich hohe Zahl weiblicher und bereits
durchzuführen, dieweil auf der anderen Seite Junggesellenwohnungen in acht Stockwerken

unzureichende Importe verursacht würden.

187 Millionen Stück Eierschulden
Die „Eierschulden" der Landwirtschaft in

der CSSR betrugen zum 10. Juni bereits
187,6 Millionen Stück, wie von einem Vertre-
ter der neuen Zentralverwaltung für den Auf-
kauf landwirtschaftlicher Produkte in Prag
bei einem Pressegespräch zugegeben wurde.
Da es sich bei diesem unerhörten Manko ge-
rade um die Zeit der sogenannten Eier-
Schwemme handelt, dürfte es um die Vor-
ratshaltung von Eiern für den kommenden
Winter überaus schlecht bestellt sein. Schon
jetzt müssen Eier eingeführt werden, um den
laufenden Bedarf zu decken, im nächsten

geschulter Arbeitskräfte das Gebiet von Asch
wieder verläßt, weil sie dort keine Aussicht ^ CT « , _
mehr sehen, vom Webstuhl zum Küchenherd der Strumpffabrik Elite zu Freiheitsstrafen
hinüberzuwechseln. zwischen einem und zehn Jahren bestraft.

um 2,5 Millionen K errichten.
WARNSDORF: Wegen Diebstahls von

Strümpfen wurden acht Betriebsangehörige

Deutsche zum Aussterben verurteilt
Geringste Geburten-, gröfjte Sterbezahl — Assimilierung mit Tschechen

Der schwedische Dichter und Politiker Ture
Nerman schreibt in der Wochenzeitung „Ar-
betaren" über das Schicksal der in der Tsche-
choslowakei zurückgebliebenen Deutschen
u. a. folgendes:

„Das Dasein der Sudetendeutschen als Na-
tionalität ist in der CSSR also liquidiert. Ir-
gendeine private wirtschaftliche Tätigkeit
können sie in einem kommunistischen Staat
nicht ausüben. Zumeist sind sie Bergarbeiter,
als solche unentbehrlich und verhältnismäßig
gut entlohnt Zum Teil haben sie ihre alten
Heime zurückbekommen, aber sie kommen

mehr als 40 Jahre alt. Die Anzahl der ge-
mischten Ehen steigt 1937 verheirateten sich
9 von 10 Sudetendeutschen mit Leuten aus
dem eigenen Volk, 1955 waren es nur noch
drei von zehn, der Rest mit Tschechen. Bald
werden sudetendeutsche Ehen selten sein.

Können diese zusammenschmelzenden Su-
detendeutschen nicht nach Deutschland aus-
wandern? Es wird ihnen nicht verboten, aber
sie werden durch die Bürokratie daran ge-
hindert Das Deutsche Rote Kreuz kennt über
56.000 anhängige Emigrationsansuchen. Der
Briefwechsel mit dem Westen wird von der

zuletzt dran, wenn es sich um neue Wohnun- Zensur überwacht .Informationen' über die
gen handelt Sie haben untergeordnete An- Lage tragen Bestrafung ein.
Stellungen und können nicht auf Beförderung Ist uns das Schicksal dieser kleinen Volks-
rechnen. Es gibt drei Sudetendeutsche im gruppe gleichgültig? Das Völkerrecht beruht
Parlament: zwei Kommunisten und einen für Demokraten nicht auf Größenverhältnis-
.Parteilosen', dieser ist im übrigen seit I960 sen."
nicht nominiert Es gibt keine deutschsprachi-
gen Schulen, aber deutschsprachige Bildungs-
zirkeL freilich in kommunistischen Gegen-
standen. Büchereien und Theater gibt es

Man lernt lieber Deutsch
PRAG. Trotz der Agitation gegen das

Deutschtum und die deutsche Sprache zeigen
Ziffern, daß die Tschechen ihren praktischen

deutsch, aber sie sind dazu bestimmt die sinn und das Bewußtsein, daß sie in Mittel-
Jungen zu guten tschechoslowakischen Bür- europa leben, nicht verloren haben. So haben
gern zu machen. Die Jungen vergessen all- sich in Olmütz bei den Volksbildungskursen
mählich ihre Muttersprache und wachsen in
die tschechische Sprache hinein. Es wird be-
rechnet daß es in zehn bis fünfzehn Jahren so
weit ist — wenn die Alten tot sind —: da
hat man auf diese Weise die übriggebliebenen
Deutschen in der Tschechoslowakei .freiwil-
lig' assimiliert

Man ist das ist deutlich, erfolgreich beim
Vernichten der ethnischen Gemeinschaft der
Sudetendeutschen. Diese haben die geringste
Geburtenzahl und die größte Sterblichkeit
unter allen Nationalitäten des Landes. Mehr
als die Hälfte der offiziell 165.000 war 1950

von 3000 angemeldeten Besuchern 83 Prozent
für deutsche Sprachkurse gemeldet. Die dortige
Lokalpresse sagt daß die Anmeldungen in die
anderen Sprachen „katastrophal" seien, wobei
nicht einmal die russische Sprache eine Aus-
nahme mache. Jetzt will man die Sprachkurse
in die Betriebe verlegen, um die russische
Sprache „populärer" zu machen. Aehnliches
wird auch aus der Slowakei gemeldet. So ha-
ben sich in Sillein für den Deutschunterricht
144 Interessenten gemeldet, für die englische
Sprache 44, für die franzosische 25 und für
die russische 12 Schüler.

S A G E N A U S D E R H E I M A T
Lange währte es, ehe^ dieser sein gramerfülltes Gesicht seinen Rettern

zuwandte und erzählte, was vor einigen Augenblicken vorgefallen war:
„Wackere Männer!" bat er, „Ihr habt mir das Leben gerettet. O schenket
mir meine Harfe wieder. Ohne ihren Klang kann ich nicht mehr leben".

Dann stutzte er sich auf die Steinsohle des Burgfensters und blickte
s i n n e n d zur Tiefe nieder.

Das Zerstörungswerk begann. Dumpf rollte das Mauerwerk den Fels
hinab, bis aus den Trümmern nur noch der Turm einsam emporragte. Zu-
letzt wurde der Burgfeich abgelassen, die Geisterharfe zu suchen; doch
vergebene Mühe, auf immer war sie verschwunden. —

Auf einer einsamen Halde machten die in die Feste Elbogen heimkeh-
renden Schlickschen Soldaten Halt. In ihrer Mitte befand sich auch der
Greis. Sein Leben zählte nur noch Stunden. Während um Mitternacht die
Söldlinge trauernd am Lager des sterbenden Spielmannes standen, safj
auf den Ruinen der geschleiften Burg Neudek die Elfe. Ihr goldenes
Haar wallte herab auf die Geisferharfe, die in ihren Händen ruhte. Noch
einmal ertönte ihr bezaubernder Gesang zu den Klängen der Leier zu
des Spielmanns Ohr. Aufgerichtet lauschte dieser und als der letzte,
liebliche Akkord verklungen war, sank er selig lächelnd in sein Lager
zurück und — verschied.

Wieder rauschten die Saiten wie heulender Sturm. Mit einem Male
öffnete sich der Fels und die Botin der Gerechtigkeit kehrte zurück in
ihr unterirdisches Schlofj. Das nackte Gestein aber glich, nachdem sich
der mächtige Spalt geschlossen hatte, zu immerwährendem Wahrzeichen
dem s i n n e n d e n Haupte des fahrenden Spielmannes.

DIE BITTERE MUHME V O M PITTENWALD

Nordmährische Sage — aufgezeichnet von Richard Sokl

In Bergstadt bei Römerstadt, wo der dunkle, nur aus Nadelbäumen
bestehende Pittenwald sich über viele Meilen weit hin zieht, in dessen
tiefer Erde Bergleute nach Edelmetallen schürften, um der Erb- und Grund-
obrigkeit die Mittel zu verschaffen, im Überflüsse und Leichtsinn zu leben,
da gab es beim „niederen Volke" viele Tränen wegen der grofjen Armut.
Brotsuppe und Kartoffeln war die Hauptnahrung; ein Tag, an dem Griefj-
koch auf dem Tische stand, war ein Festtag für jung und alt.

Gab es aber Ardäppelplatze, da liefen fast alle die Suppe zur Hälffe
stehen, um im Magen für dieses köstliche Gericht genügend Raum zu
haben. Ardäppelplatze waren aus Kartoffeiteig gewalkte Scheiben, die
auf der Ofenplatte gebacken und dann, mit Buffer oder Pflaumenmus
bestrichen, auf den Tisch kamen.

Nach so einem üppigen Mittagessen ging die Rösnermutter nachmittags
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Germanische Stammvölker im Sudetenraum
Die Forschungen des mährischen Landeshistorikers Bertold Bretholz— Zu seinem 100. Geburtstag

Der berühmte Historiker wurde am 9. Juli 1862
zv Freiberg in Mähren geboren. Er besuchte das
deutsche Gymnasium in Bieliiz und studierte
an der Wiener Universität Philosophie und Hi-
sforik. 1885 wurde er zum Doktor der Philosophie
promoviert. Die ardiivarische Staatsprüfung legte
er 1887 ab, widmete sidi der Rechtsstudien und
sdilofj diese mit Ablegung der rechtshistorischen
Staatsprüfung an der juristischen Fakultät der
Wiener Universität ab. Diese Vorbildung befä-
higte ihn in den Jahren 1887 bis 1892, bei der
Herausgabe der Konzilakten durdi Professor
Maafjen in den „Monumenta Cermaniae histó-
rica" mitzuarbeiten.

Als Nachfolger des mährischen Landeshistorio-
graphen P. Beda Dudik wurde er im Jahre 1892
nach Brunn berufen. Vom Oktober 1898 bis
1899 arbeitete er im vatikanischen Archiv in Rom
an der Aufnahme der Bestände der mährischen
Geschichte, insbesondere der Hussitenzeif. Im
selben Jahr übernahm er auch die Leitung des
Mährischen Landesarchivs in Brunn, die er bis
zum Ueberlritt in den Ruhestand 1926 innehatte.
Bereits im Jahre 1895 wurde er mit der Leitung
des Brünner Stadtarchivs betraut, das er voll-
ständig neu ordnete. Nach seinen Anordnungen
und teilweise eigener Arbeit wurden die Stadt-
archive in Olmütz, Iglau, Ung.-Hradisch und
Mähr.-Osfrau ähnlich gestaltet. Man nannte ihn
daher mit Recht den Reorganisafor des mähri-
schen Archivwesens.

nen Böhmen — bis zum Hunneneinfall in der
zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts bestan-
den hat. In den Gebirgsgegenden der Sudeten,
in welche die Hunnen nicht vordrangen, blieben
jedoch Ueberresfe dieser beiden germanischen
Volksstämme zurück, im Jahre 455 wurden die
Hunnen von den Deutschen vernichtend geschla-
gen und überwältigt. Die von den Hunnen ver-
lassenen Länder nahmen zum gröfjten Teil
deutsche Ansiedler wieder in Besitz; in den Ge-
bieten Mährens und Schlesiens liefjen sich Lango-
barden nieder und bewohnten diese schon früher
von den Quaden und Markomannen kultivierten
Gegenden bis zu ihren Abzug nach Pannonien.
Den Langobarden folgten slawische Völker aus
den Karpathenländern nach und eigneten sich
die früher deutschen Länder Böhmen, Mähren
und Schlesien an, so dah diese bis auf die Ge-
birgsgegenden, wo noch die bereits erwähnten

Ueberreste der Quaden und Markomannen
wohnten, slawisch wurden. Dadurdi wird auch
die Kolonisationslehre der Tschechen widerlegt.

Im Jahre 1912 erschien seine »Geschichte Böh-
mens und Mährens bis 1306"; 1920 „Neuere Ge-
schichte Böhmens" in einem Band und 1922 bis
1924 „Geschichte Böhmens und Mährens" in vier
Bänden. Durch die Herausgabe des im Liechten-
steinarchiv in Wien verwahrten ältesten Urbars
von Nikolsburg im Jahre 1930 eröffnete er eine
Fundgrube für die Geschichte Südmährens. Ein
„Lese- und Quellenbuch" brachte 1927 eine Aus-
lese von Quellensfellen zur böhmisch-mährischen
Geschichte. Nach seinem Tode (27. November
1936) wurde von der deutschen Gesellschaft für
Wissenschaff und Kunst in Brunn 1938 im Verlag
Rudolf Rohrer sein letztes Werk, „Brunn, Ge-
schichte und Kultur", herausgegeben.

Paul Bruckner

A schwarze Geschichte von
Flacklapax und Fladerwesch

Von RICHARD SOKL

In den Jahren 1893 bis 1895 arbeitete er an
dem zweibändigen Werk „Geschichte Mährens'
und gab 1903 den XIV. und XV. Band des „Co-
dex diplomaficus et episfolaris Moraviae" her-
aus. Im Jahre 1905 gab er mit der „Lateinischen
Paläographie" in Meisters Grundrifj der Ge-
schichtswissenschaft den studierenden Historikern
ein Handbuch, das zum vielbenützfen Lehrbehelf
wurde. Im Sommer 1903 weilte er mehrere Wo-
chen in Stockholm, um den von den Schweden im
Dreißigjährigen Krieg aus Prag verschleppten
Riesenkodex zu studieren.

Der erste Band seiner „Geschichte der Stadt
Brunn" erschien im Jahre 1911. Zur 250jährigen
Erinnerungsfeier erschien von ihm bereits 1895
„Verteidigungskampf der Stadt Brunn gegen die
Schweden 1645" und die Sammlung „Urkunden,
Briefe und Aktenstücke zur Belagerung der Stadt
Brunn durch die Schweden in den Jahren 1643
und 1645". Im Jahre 1901 widmete er ein Pracht-
werk der schönen gotischen Pfarrkirche St. Jakob
anläßlich des Ausbaues des Jakobsturmes.

Bretholz wies den Tschechen zahlreiche Ge-
schichfsfölschungen nach, die nachweisbar erst
im 19. Jahrhundert aus Zweckmäfjigkeifsgründen
durchgeführt worden waren. Von ganz besonde-
rer Bedeutung für uns Sudetendeutsche ist seine
Beweisführung, dafj ein grober Teil der deutschen
Bevölkerung in den Ländern Böhmen, Mähren
und Schlesien auf vorslawische Ansiedlung, also
noch aus der Quaden- und Markomannenzeit
zurückzuführen sei, was seinerzeit auch einen
lebhaften wissenschaftlichen Streit hervorrief. Es
steht fest, dah das um Christi Geburt gegründete
quadisch-markommanische Reich — die Quaden
bewohnten Mähren und Schlesien, das nördliche
Ungarn und Niederösterreich bis an die Donau
und später auch noch einen Teil der Alpenlän-
der, der viel schwächere Stamm der Markoman-

Wie ich noch nie ei die Schule eigetraten
woar, ich woar nohnde zu mänen sechsta
Juehre, do hott ich die grißte Fräde, wenn
ich, bei dr Gruhsmutter sein dürft. Durt könnt
ich remeschem ond mußt nie Angst huen,
doaß ich a poare ofs Hindertel gepfoastert
krieg. Drhäme bei dr Mutter, do seilt ich vo
dr Friehe bis zun Oberte folga, ond hott's
oaber noch goar nie gelarnt. Ond erseht bein
Voater! Verjucht, do goabs erseht nischt.
Met'n Leibriema a poare hinda drof... ond
obadrei noch äne Stonde knien... sette
Stroafe, die macht es Göschla stille. Dos
Jengla tat ich game sahn, dos do nie so gutt
wird wie a Engeria. Ich mäne, of a poar
Stonda.

Oaber geroade es Bravsein is dos, wos dan
Kindern kämol gefällt Sehend darndiholben
woar ich su game bein Gruhsmutterla. Vom
Vorhaus bis zun Bodenkaffer könnt ich lafen,
die Türen zuschlohn oader offe lohn, es
Gruhsmutterla lachte drzune ond woar kämol
biese.

Enzich ei dr Eberstube die Oalmer seilt ich
ei Ruhe lohn. Durt woar unda dr grüße
Flacklapax ond oba ein langa Gefache loag
dr grüße Fladerwesch. „Dan Flacklapax",
sähte sie, „brauch ich doch Woch' für Woch',
wenn ich an Flack of dei zerressenes Hinder-
tel setzen muß. Du siehst doch nie drof ond
bleist uen jeda Näle hänga."

Geroade dos woar es, wos mich neigierich
gemacht hot ond.... so klien ich oa noch woar,
ond noch nie amol ei die Schule ging, Ich
hoatte sehend äne kliene Freindin, für dar
ich durchs Feier gesprunga wäre. Oaber ver-
jucht, dos Madie... es huß Mickla, dos wollt
a Kindla huen.

Do hoa ich mer gedocht, an Kochlöffel nahm
ich aus dr Mutters Eßzeigloade ond die Flacke
für die Kläder... inne, war wird do erseht
viel froga, die hol ich mer aus Gruhsmutters
Flacklapax. Om Kochlöffel zwä Oaga gemolt,

in den Pitfenwald, um für den nächsten Tag noch etwas besseres auf den
Tisch stellen zu können. Sie wollte „Hinliche", das sind die gelben Butter-
schwämme, suchen und am kommenden Tag dem Vater und der Mutter
und ihren Kindern kredenzen. Es hatte aber an den letzten Tagen wenig
geregnet, auch die Sonne hat nur sehr sparsam die Erde bedacht, darum
hatte sie wenig Glück und fand nur sehr wenige dieser Pilze, weil diese
nur nach genügend Regen und warmer Sonne ihre gelben Köpfchen zur
Erde hinaus wachsen lassen.

Wegen des all zu bescheidenen Erfolges ihres Waldganges begann sie
zu fluchen und zu lästern, alles, was Gott verboten hat. Dazu noch in
Tönen, deren sich ein Rofoknecht hätte schämen müssen, das alles nur des-
halb, weil sie den angenehmen, wohlschmeckenden Zuschuf} für die Küche
im Walde nicht hafte finden können.

Da erklang hinter ihr eine schaurige Stimme:
Fluche nicht, verdross'nes Weib,
Das Futter reicht für eueren Leib,
Wo du jetzt stehst, an diesem Orte,
Sprach auch ich einst solche Worte.
Beging darauf noch eine böse Sünde,
Glaub mir, wenn ich dir das künde.
Dafür hat der Herrgott mich bestraft
Und zur Biffermuhme mich gemacht.

Mafjlos erschrocken und wie vor den Kopf geschlagen blickte sich die
Rösnerin um und sah ein Weib vor sich, das in uralten Kleidern stak, ihr
Gesicht war bleich und runzelig. Schlohweißes Haar hing ihr in wirren
Strähnen vom Kopf auf die Schulter. In ihrer Angst bekreuzigte sich die
Rösnerin und rief: Alle guten Geister loben Gott den Herrnl

Ja, so ist es, antwortete die Bitfermuhme. Mich hat meine ewige Unzu-
friedenheit und mein ständig bitteres Wesen soweit gebracht, und straf-
weise zur Bittermuhme werden lassen. Kein Mann wollte mich freien, alle
wandten sich von mir ab, ja, nicht einmal eine Freundin hafte ich, weil
niemals Heiterkeif aus meinen Augen leuchtete. Bitterkeit war mir alles,
neidvoll blickte ich auf jeden, der lachen konnte.

Die ganze Erde hielt ich für ein Jammertal und darum konnte ich nie-
manden Freude machen.

Es ist schon nahezu 200 Jahre her, es war knapp vor Ostern, da war mir
besonders bitter im Herzen und wo ich frohe Menschen sah, da wollte ich
ihnen Obles zufügen. Aber wie, das wufjfe ich nicht.

In dieser Bekümmernis ging ich mit saurer Miene zum Pittenwald, wo
tief unter der Erde die Bergleute die edlen Erze zu Tage brachten. Als ich
zum Andreasschachte kam, wurde gerade eine Kiste mit Schwarzpulver
abgeladen, das die Knappen zum Sprengen des Gesteines verwenden
mußten. Die Kiste war offen und der Pulversack lehnte am Rande der
Kiste. Ich versteckte mich hinter einem Baum und wartete, bis die Knechte
wieder fort waren.

a Nasla ond an Strech oals Göschla... do hot
mei Mikla es schienste Kend vo mir, ond kä
Minsch weß es, vo warn sie dos Pitzerla hot.
Ja, es kemmt änzisch drof uen, doaß mer nie
furchtich is, ond ei dr Eberstube die Oalmer
ofmacht ond... wos mer nähme wiel, dos
wird mer ja sahn.

Ich hoa's gemacht. A hesches Beßla vo
klienen Flacklen hoatt' ich sehend rausgesucht
grüne, gale, rute ond weiße, do wollt ich of
ämol sahn, wos es noch für Zeigs ei dr Oal-
mer dinne hot, do wurd' ich's gewuehre, doaß
oba ein Gefache dar Fladerwesch loag. Do
vergoaß ich plotze of die Flacke, ofs Mikla
odn ofs Kindla, nohm dan Fladerwesch ond
sprong ei dr Stube rem. Dan Muen tat ich
game sahn, dar de nie of sei Mikla ond ofs
Kindla vergießt, wenn es was anderes, Schie-
neres hot.

Ich weß nie, wie es kom, do fühl mer of
ämol ei, doaß mer met'n Fladerwesch oa na
Ofa ausputza kuen. Es Ofaterla ofgemacht,
met'n Fladerwesch dinne a wing remgesto-
chert ond of ans zwäe woar ich weit dinne
ein Ofarohre, ond wie ich a Fladerwesch
rauszog, do kom äne grüße Wolke vo Rohm
met raus ond die Stöbe ward' schwoarz, em
ond em.

Verjucht, wos seilt ich etz machen? Zuerscht
kloppte ich na Fladerwesch aus, oaber ge-
roade dos woar es Tömste. Noch äne Wolke
vo Rohm machte die Eberstube schwoarz. Nie
zu wing oa mich. Gefixich nohm ich Flacke
vom Flacklapax ond wollt oalles wieder reine
machen, doaß dos gude Gruhsmutterla nischte
merkt. Es gieng oaber nie! Je mehe ich rieb
ond wischte, emso mehe wurd' oalles
schwoarz. Ich 6alber... man« Hände, die
Kläder, oalles woar beröhmt Etz hoatte ich
die Bescherung... ich soaß durte wie om
Zetterflackla, jeda Oagableck könnt die
Gruhsmutter reikumma ond drnochtern....
mehe brauch ich nie. Mei Jesuleinla, wenn
die doas na Voater drzählt... do getts Drä-
sche . . . himmlischer Voater stieh mer bei.
Änen Zwinkerich woar ich stille, drnochtern
oaber stallte ich na Fladerwesch ei die Oal-
mer ond oa na Flacklapax, nohm oaber kä
änziches Fetzla drvo ond huschte met mehe
Angst wie Liebe zun Mikla zun Terla raus.

Oaber geroade wie ich of dr letzta Staffel
vo dr Stiege woar, do kom mer die Gruhs-
mutter ei die Quare, sie soach mich uen
schettelte a Kop ond frogte: „Ja Jengla, wo
hoste dich denn so beröhmt? Du siehst ja aus
wie dr aide Kloseofenputzer. Du host wolt
ein Ofa remgekromert? Nä, saht eich och
dan Junge uen, su beschessen, von Kop bis
zun Fuße! Wenn dos die Mutter sieht, do
wirschte wieder amol oarge gepfoastert! Nä
kumm rei, ich war dich a wing von ärgsta

Drecke reine machen." Ich mußt nei giehn
ei die Keche, wurd' gewoaschen, ond die
Kläder, so gut's ging, gebürschtet, oaber etze
kom es Uenglecke. Die Gruhsmutter mußt
nauf ei die Eberstub', em a ränes Handtuch
zu hola, ond do soah sie die Bescherung.
Ruet ein Gesechte voal Goalie kom sie run-
der, gob mir a Klabsla of'n Kope ond joagte
mich zun Hause naus.

Ich rannte häm, verkroch mich ei äner Ecke,
wo ich doachte, doaß kä Minsch mich finda
kuen, ond do erseht wurd' mei oarg klopp-
niches Harze ang ruhiger. Do hierte ich die
Gruhsmutter met dr Mutter traschen, wie
sie die ganze schwoarze Geschichte drzählte

Düstern Gemütes gehe ich einsam

durch den schweigenden, herbstlichen Wald,

über mir wölbt sich der Dom der Buchen,

wirr das Laub ineinander geballt.

Dunkelgrau stehen knorrig die Stamme,

kerzengerade in Reih und Glied

entlang des Weges, der bald durch Mulden,

bald über Hügel schlängelnd sich zieht.

Wehende Fädchen schweben vorüber,

kommen zu nahe dichtem Gesträuch,

bleiben als silbriger Zierrat hängen

in des Gestrüppes wertem Bereich.

Goldfliegen summen die letzten Lieder

von der verschwundenen Sommerzeit,

leise fallen die rotbraunen Blätter,

lichtend der Bäume welkendes Kleid.

Dunstschleier hängen über den Halden,

Müdigkeit geht durch den stummen Wald

und das Lied der sonst munteren Quelle

klingt heute trübe, sie fühlt sich alt.

Im fahlen Schein der scheidenden Sonne

schwingt sich ein Häher von Baum zu Baum,

Iaht dann sein heiseres Krächzen ertönen,

weithin durchdringt es den stillen Raum.

Es stimmt uns traurig des Sommers Scheiden

und jedes Wesens Vergänglichkeit,

dodi muh der Glaube an uns're Heimat

im Herzen leben für alle Zeit,

Otto Lunz

ond drzune noch sähte: „Dosmol gehiert dar
Junge gehierich gepfloastert."

Dos woar es erschte Mol, doaß die Gruhs-
mutter wollt, doaß ich Dräsche kriega seilt...
Do hoa ich mer gedocht, su gieht's onserän,
wenn mer a guder Karla is ond änen Madia
zu an Kindla verhelfa wiel. Wie ich die
Dräsche vo dr Mutter ond oa noch vom Voa-
ter om Buckel hoatte, do nohm ich mer vür,
mei Labestag niemehe sette Tommheta zu
machen, ond wenn die Mädlan roazen Tag
ond Nacht.

Ich bin heite a alder Karla, dinke goar ofte
uen dan Flacklapax ond uen dan Fladerwesch
. . . oaber eb ich dos gehalden hao, wos ich
dozumol weger der Mädlan versprocha hoa,
ich mäne.. . weger dar Kindlen, dos kuen ich
bein besta Wellen nie sahn, ich muß es rein
vergassen huen. Ein Alder, do wird mer
sehend ofte a wing vergaßlich.

Sudetendeutsche Kultur
Groffe Kunstausstellung in München

mif zahlreichen ostdeutschen Künstlern
Im Münchner Haus der Kunst veranstalten

bis Oktober drei Münchner Künstlerverbände
die „Große Kunstausstellung 1982". Sie ent-
hält 930 Arbeiten der Malerei, Graphik und
Plastik von 450 Künstlern. 23 der ausstellen-
den Künstler stammen aus Böhmen, Mähren
und Schlesien, von ihnen sind 12 Arbeiten im
Katalog abgebildet. Unter ihnen befinden sich
unter anderen Oskar Kokoschka, der große
Zeichner und Illustrator Josef Hegenbarth,
Böhm. Kamnitz-Dresden, der bekannte mo-
derne Plastiker Otto Herbert Hajek, Kalten-
bach/Stuttgart, der Preisträger des Helene-
Rubinstein-Wettbewerbes 1960 Erhard Michel,
(Brüx/Weißenburg) und der diesjährige För-
derpreisträger der SL Ernst Wild (Karlsbad-
München).

Josef Hegenbarth stellte im Juli auch in
L i n z in der Neuen Galerie aus.

Am 27. Juli ist Josef Hegenbarth, 72 Jahre
alt, in Dresden gestorben

Willi Russ — 75. Geburtstag
Am 7. Juli beging der Egerländer Bildhauer

Willi Russ, geboren in Schönfeld bei Karlsbad,
seinen 75. Geburtstag. Der Künstler ist trotz
seines hohen Alters immer noch künstlerisch
tätig. In seiner alten Heimat hatte Willi Russ
einen guten Namen als Keramiker und Holz-
schneider. Von ihm stammen nicht nur viele
Entwürfe für die berühmten sudetendeutschen
Spitzen, sondern auch viele Denkmäler. Das
bekannteste ist wohl das Goethe-Denkmal für
Marienbad, das der Künstler nach einem Ent-

wurf des Bildhauers Prof. Wilhelm Srb-
Schlossbauer in Bronze goß. Eine Besonder-
heit seines keramischen Schaffens sind die
Prunköfen, die ,er für einen Saal der Burg
Elbogen und für das Volkskundemuseum in
Eger schuf.

Neues für den Büchertisch
Sudetendeutsche Dichtung — heute?

Während Wilhelm Formann eine Bestands-
aufnahme der Sudetendeutschen Dichtung
unserer Generation gegeben hat, dringt ein
Vortrag, den Dr. Rudolf Mattausch im Kul-
turarbeitskreis der Ackermann-Gemeinde ge-
halten hat, in die Situation nach der Ver-
treibung ein. Der Vortrag ist als Werkheft
der Ackermann-Gemeinde (München 23,
Beichstraße 1) erschienen und sei besonders
den Kulturreferenten und der Jugend für
ihre Arbeitskreise empfohlen (Preis DM—,50).

Schmalfilmen — mein Hobby, von Gusti
Müller, 83 Seiten, mit zahlreichen Abbildun-
gen im Text, DM 4.40 (Falken-Verlag, Erich
Sicker, Darmstadt).

Das vorliegende Buch vermittelt einen rei-
chen Schatz an Erfahrungen im Umgang mit
der Materie Film und eine Fülle von Ideen,
was und wie man filmen kann. Natürlich
kommt auch das Technische nicht zu kurz.
Das gesamte Zubehör wird nach Verwen-
dungszweck und Brauchbarkeit eingehend be-
sprochen. Ebenso sorgfältig werden die Mo-
tive erörtert, Beleuchtungsprobleme und Be-
wegungsvorgänge dargelegt. Sehr viele nütz-
liche und teils auch witzige Zeichnungen ver-
ansehauliehen und vervollständigen den Text
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Obgleich die Tafelfichte (1122 m)
nicht die höchste Erhebung des Iser-
gebirges bildet, sondern von dem
unzugänglichen Hinterberg (1126,5
m) und den Blauen Steinen (1123 m)
an Höhe übertroffen wird, kommt
ihr die Bezeichnung „Königin des
Isergebirges" doch zu Recht zu, da
ihr keine der beiden Erhebungen
den Rang, die imposanteste und
aussichtsreichste Bergkuppe des Iser-
gebirges zu sein, streitig zu machen
vermag. Sie bildet den nordwest-
lichen Eckpfeiler des dicht bewalde-
ten Hohen Iserkammes, der mit ei-
ner mittleren Höhenlage von 1000 m
und einer Länge von 25 km der zu-
gleich höchste und längste Höhenzug
des Isergebirges überhaupt ist Er
erstreckt sich von der Mündung des
Kleinen Zacken bei Petersdorf in
Richtung von Ost nach West bis zum
Tale der Wittig bei Haindorf. In ihm
liegen nicht weniger als zehn „Tau-
sender", und zwar: die Tafelfichte
(1122 m), das Heufuder (1107 m), die
Blauen Steine (1123 m), die Grüne
Koppe (1114 m), der Hinterberg
(1126,5 m), die Viktoriahöhe (1002 m),
der Goldgrubenhügel (1087 m), der
Weiße Flins (1088 m), die Abend-
burg (1047 m) und der Höchstem
(1058 m).

Schutzhaus und Aussichtsturm auf
der Tafelfichte befanden sich auf
böhmischem Gebiet. Die Rundsicht
von der glasgeschützten Plattform
des 18 Meter hohen Turmes war un-
gemein reizvoll und wetteiferte an
Schönheit und Mannigfaltigkeit der
Landschaftsbilder mit der von der
Schneekoppe und vom Jeschken.
Ueber das ausgedehnte, düster ern-
ste Wäldermeer ringsum sah man
westlich und nördlich die hellen Flu-
ren und das Hügelland Schlesiens
und der Oberlausitz, im Westen,
ganz nahe, Haindorf, Iiebwerda,
Ferdinandstal und Neustadt, im
Hintergrund der Valtenberg (Sach-
sen), davon links den Großen Win-
terberg (Sachs. Schweiz) und etwas
näher im Südwesten die Zittauer
Berge mit Lausche, Hochwald und
Töpfer. Im Südosten das massig em-
porsteigende Riesengebirge (Schnee-
koppe verdeckt), im Süden den
Jeschkenzug mit dem Jeschken, da-
hinter die Basaltkuppen des Böhmi-
schen Mittelgebirges (Roll, Bösig).
Bei sehr klarer Luft konnte man
selbst noch die Erhebungen der
Elbe (Geltsch, Milleschauer, Tetsch-
ner Schneeberg, Lilienstein) und in
entgegengesetzter Richtung die Hohe
Eule bei Waidenburg und den Zob-
ten bei Breslau erkennen. Zusam-
mengefaßt beherrschte die Rund-
schau eine Fläche von 45 km mit
einem Halbmesser des Gesichtskrei-
ses von 120 km, also eine Aussicht,
wie sie in Nord- und Mitteldeutsch-
land nur nodi von der Schneekoppe
und dem Brocken übertroffen wird.

Ihren Namen „Tafelfichte" ver-
dankt die Berghöhe einer mächtigen
Fichte, die bis zum Jahre 1790 auf
der Kuppe gestanden ist. Bei ihr
stießen ehedem die Grenzen Preu-
ßens, Oesterreichs und Sachsens zu-
sammen. Es ist dies aber nicht der
einzige Name, den der Berg im
Laufe der Jahrhunderte geführt hat,

Berg, òtt ollcn òtti tànòttn
Die Tafelfichte, der Grenxberg zwischen Österreich, Sachsen und Preußen

sondern es sind uns auch die Namen
Heidelberg, Dreslerstein, Tafelstein,
Teufelsstein und Teufelsfichte über-
liefert. Einst soll der Berg auch
„Polscher Kamm" geheißen haben,
da die Grenze des alten Polenreiches
einstmals über den Tafelfichtensat-
tel verlief. Sicher ist, daß die ge-
nannte Grenzfichte ein sehr alter
Waldbaum gewesen sein muß und
daß er die anderen Bäume auf der
Kuppe an Höhe überragte. Der Her-
zog von Friedland, Wallenstein, ließ
1628 nach einem Grenzstreit mit den
Schaffgotschen eine Tafel mit sei-
nem Wappen, der Jahreszahl 1628
I. P. an dem Baum anbringen. Die
Buchstaben standen für die latei-
nischen Wörter: Albertus Dux Fried-
und den Buchstaben A. D. F. S. S. R.
landeae Saganiae, Sancti Romani
Impertí Princeps (Albrecht Herzog
von Friedland und Sagan, des Heili-
gen Römischen Reiches Fürst). Nach

der Ermordung Wallensteins 1634
erhielt Mathias Graf Gallas die
Herrschaften Friedland und Reichen-
berg vom Kaiser zum Geschenk.
Dieser ersetzte die Tafel durch einen
starken Nagel mit dem Wappen der
Gallas, den er in den Stamm des
Baumes eintreiben ließ.

Als Aussichtspunkt bekannt und
berühmt wurde die Tafelfichte erst
in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, als der Naturforscher
Adolf Traugott von Gersdorf,
Schloßherr zu Maffersdorf, 1822 zwei
Schutzhütten auf ihr erbauen ließ,
die bis um das Jahr 1840 standen.
Als großer Naturfreund weilte Gers-
dorf oft auf der einsamen Berg-
kuppe, deren Schönheiten und Rund-
sicht er in seinen naturwissenschaft-
lichen Arbeiten eingehend beschrieb.

Nach dem Verfall der beiden
Schutzhütten bestand zunächst nur

noch ein primitives Balkengerüst auf
der Berghöhe, die damals mit
Strauchwerk und niederem Baum-
wuchs bedeckt war, daß er die Aus-
sicht verwehrte, wurde um das Jahr
1858 ein „Neuer Turm" gebaut, dem
aber anscheinend kein langer Be-
stand beschieden war. Jedenfalls
machte der Touristenverkehr im
Isergebirge die Errichtung eines
neuen, stabilen Aussichtsturmes not-
wendig, der am 21. August 1892 sei-
ner Bestimmung übergeben wurde.
Die Mittel waren von dem Anpflan-
zungs- und Verschönerungsverein in
Neustadt, dem Riesengebirgsverein
und dem deutschen Gebirgsverein
für das Jeschken- und Isergebirge
gemeinsam aufgebracht worden. Zu-
gleich mit diesem Turmbau entstand
auch die Tafelfichtenbaude, die im
Jahre 1900 durch einen Schlafraum
erweitert wurde. Der Bergwanderer
bekam in der ganzjährig geöffneten

Baude Speise und Trank. Langjähri-
ger Bergwirt war Josef Fritsch, der
am 4. Jänner 1929 starb.

Die Tafelfichte kann sowohl von
Böhmen wie auch von Schlesien von
verschiedenen Seiten bestiegen wer-
den. Insgesamt führen sieben Haupt-
wege auf ihren Gipfel Wenn auch
der Aufstieg beschwerlich ist, so
kehrte doch jeder, der um die ver-
borgenen Schönheiten dieser einsa-
men Bergkuppe wußte, gerne immer
wieder zurück, zumal sich das Ge-
biet der Tafelfichte ebenso wie das
der Heufuderbaude auch vortrefflich
zum Wintersport eignet.

Nach dem Mai 1945 wurde das
Schutzhaus auf der Tafelfichte noch
eine Zeitlang von einem tschechi-
schen Wirt bewohnt und bewirschaf-
tet; da aber die Baude wiederholt
von polnischen Grenzwächtern in
Abwesenheit der Wirtsleute ausge-
plündert wurde, gab er die Bewirt-
schaftung bald wieder auf. Seither
ist das Schutzhaus auf der Berghöhe
verwaist und der Aussichtsturm, für
dessen Instandhaltung seit 1945 kein
Finger mehr gerührt wurde, zusam-
mengebrochen. „ , , __

Erhard Krause

Vo der Liebe zur Heiert ond was hintennoch kemmt
Von Richard Sokl

Eber die Weibesleite bieses zu sahn,
dos fällt mer beileibe nie e!, oaber
wenn mer erseht zwä Dutzend Jährlan
hinder sich hot, do kemmt mer drof,
doarj dos verliebt sein siehr schien is,
weil mer do dinkt, wenn es iurf so
blelt, so hot mer sehend of Arden es
Himmelreich. Oaber käns vo dan
Muensleiten wiel sahn, doafj vo do bis
zur Heiert och a ganz schmoales Steigla
is, vo dan mer unversahns ei äne decke
Lusche neitschindert.

Mer merkt's blos nie ein Uenfange,
weil die Lusche so gutt woarm is, ond
mer goar nie drof kemmt, wo mer efze
setzt.

Seitdan amol vor Tausenden vo
Juehrn, die nackische Eva dan oarma
Adam met an Oppel verfuhrt of, is noch
kä Muen of die Welt gekumma, dar
de nie gedocht hätt, doarj sei Schatzla,
dan ar sei ganzes Harze geoffenbort
hot, a Ingeria vom Himmel is, dos 'n
dr liebe Good gescheckt hot, em an
g lecklich zu machen.

Oaber dos is a Oaberglauben, dar
sendhoft is ond besfroft wird. War de
a wing nochdinka kuen ond sei bes-
sla Verstand nie durch die Liebe eige-
büfjt hot, dan muh ja offoalen, weger
wos a Voater, dar de a Màdia zum
Verheiern hot, dan Brâtmer game a
hesches Bessla Cald oals Schmerzens-
geld drof zoahlt, wenn ar es ebrs Trau-
altar zur Ehe führt, und ganz zu sich
nemmf.

A setter Voafer wess ang mehe vo
sänen Töchterla, dos ganz dr Mutter
nooehgeroaten is. Ar dinkt sich, och
fürt aus'n Hause ond wenn es ganze
Sparkassabüchla drof giehf.

Die junga Leite reda ganz andersch.

Sie dinke sie sein sehend ein Paradiese
ond kä Erzengel Gabriel ond kä Luzi-
fer kuen sie aus dan Himmelreiche
verjähn. Aene Zeit lang giehts ja so,
oaber so wie sie sich a roazendes
Kindla uengeschofft huen, dos käne
Ruhe gett, nie bei Tag ond nie ei dr
Nacht, so doah käns schloafen kuen,
do gieht dan Muenne zuerscht die
Goaíle hoch.

Do höht es Einpacken, Meilich gähn,
na Noppel dan Kindla ei's Maul stecken,
ond es fahlfe geroade noch, doah dar
gude Muen oa die Windei vom Drecke
rein machen soal.

Oaber nie dos allane, dos gude
Ingeria wird urdrässich, ond dos senwu-
derfertiche Gösdila drzune noch ki-
fifzich. Es Göschla läft ei änen Duone,
ond aus dan Paradiese is a Vorge-
schmack vo dr Hölle wurda.

Efze sieht's dr Muen ei, weger wos
a vom Schwiegervoater dos Sehrner-
zensgald gekriegt hot. Wos bleit do
ebrieh? Ja, do muh mer die Goalie
drsäfen, eh sie noch zum Hals noff
kemmt. Dr Muen gieht ei's Wertshaus,
wo's noch etliche setter Muensleite hot,
die bei'n Rachern saufen ond disch-
kurieren, of dos grusse G leck, dos sie
sich eingeton huen, vergossen welln.

Frogt oaber nie, wie drnoch, wenn
dos gude Mannla hämkemmt, dos
Göschla vo dan guden Weibla zu
schnoattern uenfängt, es läft wie es
Radia vo äner Kastlarauper, met dar
mer ein Galoppe die Sfroafje nunder-
jähf. Aus dan Remgefoacher kuen mer
guff die Wörflan raushiern. .Du aider
Lump, du Sefflich, du host mich uen-
glecklich gemacht. Hätt ich ehnder ge-
wofjt, wos du für a verjucktes Of) best,
do hätt ich an andern geheierf. Ich

hoatte genuk, die mich wollten. Oaber
woari och, bis dos Kindla ang grieher
is, do wirschte sehend sahn, wos ich
oalles kuen. Nie a Stündla blei ich dr
frei."

Do mänte dar Muen, ja, ja, mei
Schatzla, dos kuen ich gutt verstiehn,
ich hätt's oa verdeint, weil ich dich ge-
heiert ho. Sehend ein erschien Juehre
muht ich's eisahn, doass es verjuchf
teier kemmt, a Weib kennenzulerna.
Dos erschte, wos mer hargahn muh, ist
die Ruhe. Oaber do kuenste ni seht
drfüre, änen Kalender kuen mer nie
heiern, dar de oalle Juehre nei is.

Solange bir nodi nie verheiert
woarn, do hott ich dan guden Willen
dir fürt Fräde zu machen, seit oaber
anrieh dei Willen ein Hause regiert,
muh ich ja es ganze Juehr die Gosche
holden.

A ganzes Laben voal Goalie is ang
teier bezoahlt, für a kurzes Jahrl vo
Gleck, eh mer ei's rechtliche Paradies
nei kemmt. Es is oaber so, war ei's
Himmelreich nei kummo wiel, dar muh
für die ewige Seligket oa woas be-
zoahla. Für n¡sehte is nischt! Es is och
biese, doah kä Muen dos verstiehn
wiel, doah die andern schinen Mädlan
nie em a Grimperla andersch sein, wie
es ägene Schatzla, dos ar drhäme hot.
Drem hot oa dos Remnoaschen aufjer
Hause nischt Gudes. Es macht dos
ägene Getdtaschlo goar sieher laarer,
ond wenn erseht es gude Weibla drof
kommt, inne verjuchf, wos dar do auzu-
stiehn hot, dos vergönn ich känen
Hunde.

Woas dar Muen sich do uenhiern
muh, wie dos gude Schatzla urdrässich
remfutzt, joammerf, es Göschla Tag ond

Nacht nie zubringt, bis dar oarme
Sender schwärt ond sidi vürnemmt, sei
Labestag kä anderes Weibla mehe
uenzusahn. Ar sieht etze, wie drhäme
oalies ärschlich gieht ond die Hölle of
Arden ei sänen Häusla a gudes
Platzla gefunda hot.

War hot oaber Lost, ei äner Hölle zu
laben? Es dauert oaber oa goar lange,
bis mer sei Häusla ausgemesfet hot ond
dar Höllische zun Rachfoang nausge-
flaottert ist.

Drnochfern oaber, do wird dos
Weibla nochamo! a Ingeria ond macht
ihren Mannla viel Fräde.

Mer kuen's oa verstiehn. Dos Kind
is g ruf) gewachsen, ond es Weibla
sieht ein Spiegel, die Falden ein Ge-
sichte, die weihen Hoare om Kope ond
noch derzu sieht sie, doah sie noach
undazu dreimol so decke wurda is, wie
dozumol, wie sie geheiert hot.

Ja, wenn sie dos amol eisieht, do
wird sie nochamol a gudes Ingeria,
doas sich em dos Mannla voal Liebe
betuaf, ihm game jede Fräde macht
ond Good dankt, doah sie geroade
dan zu ihren G lecke gefunda hot.
Oaber oa dar Muen, dar de a seftes
Weibla hot, dankt oalle Tage vür'n
Schloafengiehn, onsern Himmelvoafer,
doah ar an so a gudes Weibla be-
scheerte.

Dos verstiehn oaber änzich »ette
Minscha, die eber die sonniche blu-
miche Wiese dr Liebe, die holperiche
Sfroafje dr Ehe frofschten ond zu dan
schmoaten Pfad gekumma sein, dar de
zu dan gruben Roasthaus fiehrt, dos
mer es ewiche Himmelreich höht.

Adalbert-Stifter-Denkmal in Aigen
Der Markt Aigen im Mühlviertel wird im

Rahmen seiner 600-Jahr-Feier, die in der Zeit
vom 11. bis 15. August stattfindet, auch das
neuerrichtete Adalbert-Stifter-Denkmal an
der Höhenstraße bei Aigen in feierlicher Form
seiner Bestimmung übergeben.

Das neue Denkmal stellt eine gewaltige Lei-
stung der Gemeinde, zahlreicher Spender
(Steinfirmen, Sparkassen) und nicht zuletzt
der Heimatvertriebenen Böhmerwäldler dar,
die mit ihren Widmungen zu dieser einzig-
artigen Ehrung des großen Sohnes ihrer Hei-
mat beigetragen haben. Ein wuchtiger, über
12 m hoher Granitobelisk, in seiner Form an
das Denkmal am Plöckensteinersee erinnernd,
leuchtet nunmehr nahe der Adalbert-Stifter-
Jugendherberge des Landes Oberösterreich
vom Böhmerwald weit hinaus ins Land, auf
wuchtigem Sockel aus Naturfelsen stehend,
und wartet auf die festliche Stunde seiner
Enthüllung und Weihe, die am Dienstag,
14. August 1962 vorgenommen werden wird.

9 30 Uhr, Höhenstraße bei Aigen: Einwei-
hung des Denkmales durch den Abt des Stiftes
Schlägl, DipL-Ing. Florian Proli.

Festakt zum Gedenken Adalbert Stifters.

Der Nachmittag ist für Ausflüge zum Bären-
stein und zum Moldaublick freigehalten.

Adalbert Stifter soll bei diesem Anlaß jene
Würdigung erfahren, die einem der besten
und edelsten Menschen der Heimat gerade in
der heutigen Zeit gebührt. Der Festakt soll
aber auch uns alle ermahnen, uns wieder auf
die erhabenen Kräfte von Geist und Seele zu
besinnen, von denen Stifters Werk eine so
wunderschöne Lehre ist.

Alle Böhmerwäldler und Stifterverehrer
werden hiemit herzlichst eingeladen, zur
Denkmalweihe zu kommen und auch unter
ihren Freunden für einen zahlreichen Besuch
zu werben Der Kranz, den die Heimatver-
triebenen am Hochragenden Denkmal nieder-

legen werden, soll unser Bekenntnis zu dem
großen Dichter und Menschen sinnvoll doku-
mentieren.

OCmtcftC 3UtCrl)at)U

Vor der Böhmerwald - Gedächtniskirche in
Schöneben-Sonnenwald ragt ein drei Meter
hohes Gedenkkreuz auf. Eine Tafel fordert
auf, der Heimatvertriebenen zu gedenken.
Die' Gedächtniskirche wurde am 8. Juli 1962
geweiht. Photo: Humer

In meiner Heimatgemeinde im
Gebirge hielt sich auf der soge-
nannten „Moosbeerheide" im
Walde mehrere Jahre hindurch
ein Auerhahn auf, der durch sein
sonderbares Benehmen seiner-
zeit grohes Aufsehen erregte.

Der Hahn war ein richtiger
„Sonderling". Nicht genug, datj
man ihn zu jeder Tageszeit, som-
mers wie winters, bei der Balz
beobachten konnte, hielt er sich
fast ständig, statt im Geäst der
Bäume, auf dem Boden auf und
zeigte nicht die geringste Scheu
vor den Menschen, sondern ging
bei jeder Gelegenheit sofort zum
Angriff auf sie über. So manche
lustige Episode aus dem Leben
dieses seltsamen Tieres ist mir
noch heute in Erinnerung.

Ueber die Ursache des eigen-
artigen Verhaltens dieses Tieres
war man sieht nicht ganz im kla-
ren. Die Jäger sagen, Verrückt-
heit träte unter den Tieren ge-
nauso auf wie unter den Men-
schen. Da der Hahn fast unun-
terbrochen balzte, sagten die
Dorfleute, er habe den Liebes-
koller. Niemals haben wir eine
Auerhenne in seiner Nähe ge-
sehen. Er war immer allein auf
der weiten, stillen Heide, auf der
er mit vorgestrecktem Hals und
weitausgebreitetem Stofj sein ein-
sames Liebeslied ertönen lieh.
Und im Sommer hatte er oft Be-
such von Beerensammlerinnen
und Spaziergängern. Wer aber
seine Bekanntschaft einmal ge-
macht hatte, zeigte in der Regel
kein Verlangen mehr, sie zu er-
emeuern. Denn der Hahn wurde

bei Annäherung gleich angritfs-
lusfig und schreckte ganz und
gar nicht vor Tätlichkeiten zurück.
Dem schwachen Geschlecht ge-
genüber konnte er besonders in
Harnisch geraten. Als ich im Auf-
trage des Försters einmal ein
hübsches Stadtfräulein zu ihm
hingeführt hatte, klammerte sich
dieses mit beiden Händen an
mich und schrie aus Leibeskräf-
ten um Hilfe. Diese Situation
nützte der Hahn zu ein paar
scharfen Hieben mit seinem spit-
zen, krummen Schnabel gegen
die seidenbestrumpften Beine der
Schönen aus, denen ich so ziem-
lich wehrlos zusehen muhte. Noch
schlimmer gestaltete sich aber
die Situation, wenn man, um den
Zudringlichkeiten des Hahnes zu
entgehen, die Flucht ergriff. Dann
zeigte er nämlich, dafj er keines-
wegs das Fliegen verlernt hatte.

Es war im Frühjahr, zur Schnee-
schmelze, als midi Walter an
einem Nachmittag besuchen kam
und den Hahn zu sehen wünschte.
Bevor wir noch die Heide er-
reicht hatten, hörten wir schon
sein Liebeslied. Nachdem wir
noch einige hundert Schritte ge-
gangen waren, sahen wir ihn
zwischen den Stämmen dahin-
laufen. Mein Freund, der noch hie
einen lebenden Auerhahn gesehen
hatte, war über seine Gröfje er-
staunt, freute sich an seinem bunt-
schillernden, prächtigen Gefieder
und äuherte den Wunsch, «ine
von den herrlichen Federn zu be-
sitzen. Als nun der Hahn heran
war und unsere Schuhe und Beine
mit seinem Schnabel zu bearbei-

ten begann, fahte ich ihn blitz-
schnell mit der Hand am Hals
und druckte ihn auf den Schnee
nieder, worauf er wild mit den
Flügeln zu schlagen anfing und
uns den weichen, nassen Schnee
ins Gesicht spritzte. Wir muhten
ihn beide festhalten und zu Bo-
den drücken, denn er entwickelte
unerhörte Kräfte. Nun kam der
gefährliche Augenblick, nämlich
das Loslassen des Tieres. Ich rief
dem Freund zu, schnell wegzu-
laufen, denn ich wuhte, daf) der
Hahn, nachdem er frei geworden,
sich wie rasend auf einen von
uns stürzen würde. Da aber der
Schnee sehr weich war und man
bei jedem Schritte tief in ihn ver-
sank, kam Walter nur langsam
vorwärts, während ich den Hahn
kaum noch niederzuhalten ver-
mochte. Plötzlich rifj er sich mit
einem gewaltigen Ruck, dem
meine Hände nicht mehr gewach-
sen waren, los und stürzte sich
mit furchterregendem Flügel-
schlag auf meinen Freund, der,
statt stehen zu bleiben, weiter
hastete, wobei ihn der Hahn an
Beinen, Händen und Gesâfj übel
zurichtete. Wie Peitschenhiebe
hörten sich die rasenden Flügel-
schläge an, die der Hahn meinem
Freunde versetzte. Es dauerte
eine geraume Weile, bis es mir
gelang, den Hahn mit einem
Stocke von Walter abzudrängen.
Als das geschehen war, richtete
der Hahn seine Angriffe gegen
mich, aber nicht mehr mit so gro-
fjem Elan, so daf] ich mich seiner
leichter erwehren konnte.

Erhard Kraus«
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HOLZMESSE IN KLAGENFURT
Bodenbeläge
Jalousien
Raumtextilien
Kunststoffe

KLAGENFURT,

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

Den Rohstoff Holz in seiner vielfältigen Verwendbarkeit, Bearbeitung und Ver-

edelung zeigt alljährlich die österreichische Holzmesse, zu der sich die Kämtner

Messe spezialisiert hat. Weit über seine Gröfje hinaus ist das südlichste Bundes-

land Österreichs eine wirtschaftliche Kraft. Sie fliegt aus der Schönheit des Landes

und der Tüchtigkeit seiner Bewohner. Tüchtige Geschäftsleute stellen sich auch in

diesem Kollektiv den Besuchern der Kärntner Messe und den in Kärnfen und Um-

gebung ansässigen Landsleuten vor, empfehlen ihre Erzeugnisse und werben um

ihre Kundschaft.

Reisebüro
Kärntner Verkehrsgesellscbaft

P. Springer & Söhne
K l a g e n f u r t , Rathaus, Telephon 20 40

EIGENE AUTOBUSSE IN ALLEN GROSSEN
Fahrkarten für Eisenbahn, Flug und Schiff

HotelzimmervermiHlung
PREISGÜNSTIGE PFINGSTREISEN
Verlangen Sie Detailprogramme!

Grobes Teppichlager, Möbelstoffe,
Vorhänge, moderne Polstermöbel,
Fremdenzimmer, Gartenmöbel
Alleinverkauf: String-Wandmöbel

MÖBEL-KLINGE
Klagenfurt, 8.-Mal-Sfraf}e 28—30, Tel. 2775

Fachmännische Beratung
unverbindlich

OSTERREICHISCHE HOLZMESSE
KÄRNTNER MESSE KLAGENFURT

VOM 9.—19. AUGUST 1962

120.000 m2 modernst aufgeschlossenes Messegelände — internat. Beteiligung aus 18 Staaten

Auskünfte: Messedirekfion Klagenfurt, Valentin-Leitgeb-Sirafje 11, Tel. 3179, 66 20, 66 80

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

Schweden 35 Prozent, Portugal 20 Prozent.

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

zenmaterial
Biologische Sfrafjen-, Wasser- und Lawinen-

verbauung, Landschaftspflege

DIPL.-FORSTW. ING.

ERNST LUSTIC u. SÖHNE
KLAGENFURT-VIKTRING

Rothauerstrafje 2—5, Telephon 25 81

Teppiche - Vorhange
Stilmöbel

Riesenauswahl zu günstigsten Preisen!

PRAUSE
KLAGENFURT, FLEISCHMARKT

UHBMACHEBMEISTER

GOTTFRIED
Schmuck, Uhrin
Rtptraturwwtstitte
Preapt* Bedtnung, mSBlge Preis«

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

Trink „ P A G O " das österreichische
QualftStsgetränk ohne chemische Zusätze

überall erhältl ich

MÖBELHAUS
EDELTRAUD SLAMA
KIogttRfurt, St-Veiter-StraSe IS, Telephon 22 58
WOHNZIMMER, KOchen, Polstermöbel, Klein-

möbel in größter Auswahl

Ltditpoueen und Dokumentenkopien anläßlich der
Anmeldung des

bei:

Lastenausgleiches In Österreich

Th. Arnold
VMACH, ParacelMisgasse 11 (gegenüber den Aus-

lagen der Firma Samonig)

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

Lebensmittel
Klaaenfurt, VlllacherstraSe 1

empfiehl» sich für Ihren geschätzten Weihnadifibedarf

Expmfe-Pafebilder bei Landsmann

Foto Karl Hedanek
Klagenhirt, Pauliischgasse 13

AUTOHAUS KAPOSI u. CO.
Ihr Händler auch fur Gebrauchtwagen
Einfauschwagenabteilung Klagenfurt,

SL-Ruprediter-Sfraíje 10, Tel. 70037

Schiffböden - Schalungen - Heizmaterial

Johann Lerchbaumer
KLAGENFURT, Weldmannsdorfer-Strafte 7—11

Telephon: 46 38 und 46 90

IHREN UMZUG
DEM FACHMANN

A.KONSTL
& SOHNE
KLAGENFURT

VORHANGSTOFFE - TEPPICHE

TAPETEN • SONNENROLLOS

KLAGENFURT, ALTER PLATZ 21

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Tel. 23 60

Jetzt ins Schuhhaus Neuner
Sensationelle Preise während der

Kärntner Messe 1962
vom 9. bis 19. August

Das führende Spezialgeschäft Kärnfens
Klagenfurt, St.-Vei!er-Srrafje 4

BAUUNTERNEHMUNG

Adam Steinthaler
&Sohn

BAUMEISTER .

HOCH-, TIEF-, STAHLBETON

KLAGENFURT, FLEDERMAUSG. 7, TEL 61 88

RENAULT-PEUGEOT
Verkauf, Ersatzteile, Service, Gebrauchtwagen

Rudolf Wurm OHG. Klagenfurt, St. Veiterring 27, Tel. 27 95,43 57

Besichtigen Sie unsere Schaufenster!

Völker-Möbel
Klagenfurt, Schillerpark

Teilzahlung Tel. 57 25

Anläßlich der Kärntner Messe vom 9. bis 19. August
in Klagenfurt ladet

Landsmann Willi Koska
zum Besuch seiner Gaststätte ein.

HOTEL WORTHERSEE
Ganzjährig geöffnet, vorzügliche Speisen und

Getränke — Direkter Obusverkehr

KLAGENFURT, VÖLKERMARKTERPLATZ 1

TELEPHON 27 90

DAS HAUS

DER GUTEN

QUALITÄT

Die älteste Eisengrofjhandlung Kärntens

E I N I C H E R
K l A 6 E H \ U R T

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

Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen,
Köchengeschirre

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

DIE GESUNDE ERFRISCHUNG

„SPEZI"

mit Vitamin-C-Zusatz

FRANZ AMLACHER
Klagenfurt - YUloch

Spltfal - Ferkich - Neumarkf

Landsleute, besucht Euren Landsmann

Bacchus-Weinstube, Villach, L. Kilimann

In einer Woche:

FRC-Sonderschau
bei der Kärntner Messe

In der neuen Messehalle, 1. Stock, sehen
Sie auf einer Fläche von rund 500 m2 eine
imposante Schau von FRC-Quai'itätsmö-
beln aus eigener Erzeugung.

Auch Sie

BESSERES KAUFT MAN
P R E I S W E R T E R

bei

im Fachkaufhaus fur Wasch« u. Kleidung

vom Baby bis Teenager

KLAG EN FURT-FLEISCHMARKT

ADOLF SEIBEL
moderne Polstermöbel / Stilmöbel / Matratzen

Innendekoration
VllLACH, Kiagenfurterstrafie U — Ruf (S 24

BODENBELÄGE • PLASTIKVORHÄNGE
TEPPICHE u. a. m.

Orasch Erben, Klagenfurt
8.-Mai-Straße 5 and Prosenhof

FERCHER-REICHMANN & CIE

M Ö B E L F A B R I K - V I L L A C H

E X K L U S I V E

Damen- und Herrenmoden
MODENHAUS

KLAGENFURT BURCGASSE

• Drahtgeflechte
• Gartenschläuche
• Sanitäre Anlagen
• Sämtliche Baustoffe

erhaltlich bei

FRANZ NAPOTNIK
Eisen- und Farb*nban<llvng - Ptlansensdiutzmlttel

Bawsteffe-Gfofthoiidel
KLAGENFURT • PRIESTERHAUSGASSE 34 • RUF 34 47

DURCH INSERIEREN ZUM ERFOLG
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landsmannschaften - berichte der landsmannschafften - berichte der landsman nschaften

Beim Unteren Schuß
Ein Sommerlager der Sudetendeutsdien Jugend Österreichs vom 14. bis 25. Juif

Die Rucksäcke lagen in der Mitte zu einem
Berg gestapelt, dazwischen steckten die Wim-
pel. Wir standen vor dem Welser Bahnhof
und sangen noch einmal das Lied, in den ver-
gangenen Tagen oft gesungen: Mich brennts
in meinen Reiseschuhn! Dies war also der
Abschied.

Was das heißt: von unserem Lager, weiß
nur der wirklich, der selbst dabei war, und
manche von denen, die gekommen waren, um
uns vom Bahnhof abzuholen, Greti und Ali,
Gox und Gerry, denn sie waren oft oben ge-
wesen bei uns. Sie hatten etwas gespürt von
der Begeisterung, die vom ersten Tag an da
•war; sie hatten zu Hause davon berichtet, daß
auch die fünf Tage Regenwetter keinen Fun-
ken Mißmut unter uns aufkommen ließen.

Als wir nach einer halben Stunde Wegs,
meist steil bergauf, bei dem Haus angekom-

übereinandergestellt, obenauf eine Matratze,
eine Pritsche, obenauf eine Matratze, ein
Wandbrett, mehrere hölzerne Notenpulte,
augenscheinlich selbstgezimmert und mit bi-
zarren Drahtverzierungen, und keine Bank.
Wir erfuhren, daß eine Gruppe hier oben
manchmal das Wochenende verbracht hatte
mit Singen, Volkstanzen und Musizieren. Eine
sehr berühmte Gruppe, die öfters im Radio
zu hören ist. Daß es schon längere Zeit her
sein mußte, seit sie das letztemal heroben war,
stellten wir an den Spinnweben fest. Auf dem
Fußboden lag Staub, auf dem Wandbrett fei-
nes Mehl, das die Holzwürmer herausgetrie-
ben hatten. Schließlich kamen wir in die
Küche, die zwar auch etwas vernachlässigt
aussah, aber doch so, als ob sie wieder in
einen durchaus appetitlichen Zustand versetzt
werden könnte. Der Herd erwies sich als

Werde Mitglied der SLÖ — wirb für die SLÖ!

Beziehe die Sudetenpost - wirb überall für sie!

men waren, in dem wir elf Tage hausen und
hoffen sollten (die Jungen hatten ihren Zelt-
platz auf der Wiese neben dem Haus), fiel uns
etwas auf: die Brennesseln. Sie waren das
Zeichen für die Verlassenheit des unbewohn-
ten Hofes, den seine Besitzer dem Sägewerks-
inhaber unten im Tal verkauft hatten, wohl
weil die Stadt bessere Verdienstmöglichkeiten
bot als der karge Boden. Die Brennesseln
standen überall, auch vor dem großen höl-
zernen Tor, das wir aufsperrten, auch im Vier-
eck innerhalb des Gebäudes. Nur beim oberen
Hauseingang, so stellten wir später fest, hatte
sie jemand weggemäht. Ein Gang durch das
Haus, durch den Stall und auf den Heuboden
informierte uns über die Möglichkeiten, die
sich uns boten, und wenn es bei den ersten
paar Schritten über die steinernen Stufen vom
inneren Hof zum Wohngebäude hinauf auch
so aussah, als ob es sich hier hauptsächlich
um Unmöglichkeiten handeln würde — nur
wenige Meter weiter wußten wir: das ist un-
ser Haus und hier wollen wir gern unser La-
ger halten. Bis hierher waren wir irgendwie
als Teile gekommen, jeder mehr für sich, als
Ingeborg, Elfriede, Hannes und Gerald, hier
schlössen sich die Teile zu einem Ganzen,
zum Lager.

Der erste Raum, den wir betraten, es war
der sogenannte "Festsaal, ist schnell beschrie-
ben. Er war groß und wies außer einem ver-
trauenserweckenden Kachelofen, einem total
vermorschten Kasten, drei Stockerln und
Bänken an den Wänden kein Mobilar auf.
Im „Feuchtala" gab es zwei Bänke, in der
Tanzstube drei. Der vierte Raum brachte
etwas Abwechslung: zwei riesige Schütten,

brauchbar, die hohe Stellage als belastungs-
fähig. Noch etwas sahen wir, ein Möbelstück,
das wir bisher vergeblich gesucht hatten, einen
Tisch. Er war der einzige im ganzen Haus.
Eine kleine Kammer gab es noch.

Dies waren also die Räume, und sie sahen
bewohnbar aus. Ueber eine Stiege kamen wir
auf den Heuboden. Hier fühlten wir uns wohl,
es zeigten sich keine Mängel. Viel Platz und
viel gutes, warmes, weiches Heu, an einem
Ende des Bodens so hoch, daß man herunter-
rutschen konnte, und das taten wir auch, mit
großer Lust und genug Gelächter. Das Heu
war schnell gleichmäßig verteilt, wir richteten
unsere Liegestätten her und gingen hinunter
zum Abendessen. Die Brennesseln waren am
nächsten Tag weg, Justl hatte sie abgemäht,
sie hatten hier keine Berechtigung mehr.
Staub, Holzmehl und Spinnweben wurden
von uns weggeputzt, damit verschwanden
mehr oder weniger freiwillig die Spinnen,
und als gegen zehn Uhr die allgemeine Er-
zähllust langsam verebbt war, hielt das Heu,
was es versprochen hatte.

(Fortsetzung folgt)
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.

Bundesminister Dr. Seebohm
spricht zu den Iglauern

Im Rahmen der Iglauer Heimattage im Juli
1962 in der Patenstadt Heidenheim an der
Brenz, stand eine Reihe von Veranstaltungen,
deren Höhepunkt der Festakt im Naturtheater
in Heidenheim war. Unter Beteiligung der
Brenztaler, der Bayerischen und der BanatéT
Trachtengruppen gestaltete sich der Festakt,
dessen Glanz durch den Iglauer Hochzeitszug
in den schmucken, buntfarbenen Trachten und
den traditionellen Berghäuerzug in den histo-
rischen Gewändern des Mittelalters erhöht
wurde, zu einem unvergeßlichen Erlebnis. Im
Verlaufe dieser Feierlichkeiten wurde an Bür-
germeister Franz Jonas, als den Schirmherr
der Berghäuerfeste in Wien, eine Grußbot-
schaft gerichtet.

Mit besonderer Spannung lauschten die 5000
Iglauer, die zu diesem Treffen erschienen
waren, den Worten des Bundesministers
Dr. Seebohm. Er sei zu diesem Treffen gerne
gekommen, führte der Sprecher aus, mit der
Absicht, den Iglauern in Deutschland und
Oesterreich für die Wahrung ihres Volkstums,
ihrer Treue und für das Festhalten an dem
heimatlichen Gedanken zu danken. Die Iglauer
hätten sich in den schweren Tagen der Ver-
treibung als echte Iglauer bewährt, als zähe,
treue und bescheidene Menschen, denen der
Glaube inne war, konnte nur durch Arbeit
und Gottesvertrauen die Zukunft gewonnen
werden. Sie hätten sich durch ihre Arbeit ein
Fundament geschaffen, in dem das Leben
Iglaus auch heute im europäischen Raum wei-
terbestehe, selbst wenn in Iglau Menschen
leben, die glauben, die alte deutsche Tradition
für sich in Anspruch nehmen zu dürfen. Er
dankte Oberbürgermeister Dr. Doch für die
Uebernahme der Patenschaft. Denn Iglau
wäre als Sprachinsel ein Kleinod im Kranz
der sudetendeutschen Orte gewesen. Bundes-
minister Seebohm kam auf die schicksals-
reiche Geschichte der Sprachinsel zurück.
Nicht nur Bauern und Mönche, sondern auch
Bergleute hätten diesem Land ihren Stempel
aufgedrückt. Sie hätten iedoch nicht allein
aus den Tiefen der Erde die Schätze, in die-
sem Fall das Silber, gehoben, sie hätten dem
europäischen Raum auch das Fundament des
Bergrechts gegeben. Es wäre immer unser
Stolz gewesen, daß der Name Iglau an allen
Hochschulen im Zusammenhang mit der Berg-

mittag wurde das Johannesfeuer angezündet.
Der Hausherr, Obmann Walther Olbrich,
könnt« u. a. den Landesobmann Ing. Hiebel
mit Gattin, den Organisationsreferenten Rei-
chel mit Gattin, die stattliche Zahl der Huma-
nitären mit Gusti Escher und Gattin, die
Bennischer Landsleute, die Römerstädter und
Neutitschemer herzlichst begrüßen. Die
Frauen Springer und Matzke wurden zur
Vollendung des 65. bzw. 60 Lebensjahres
durch Ueberreichung zweier Heimatbilder ge-
ehrt. Aus Anlaß des 50. Geburtstages unseres
Gründungsmitgliedes Robert Springer (Er-
zeuger des Altvater-Urquell) dankt der Ob-
mann dem Jubilar für sein vorbildliches
Wirken und überreicht ihm das Anerken-
nungsschreiben. Landesobmann Ing. Hiebel
richtet eine kurze Ansprache an den verdien-
ten Mitarbeiter und überreicht ihm die Gol-
dene Ehrennadel der Landsmannschaft. Ein
Fanfarenstoß und es erklingt das Lied „Wenn
alle untreu werden". Nach dem Feuerspruch
der Sudetendeutschen Jugend trug Grete
Nitsch das vom Heimatbetreuer für diese
Feierstunde verfaßte Gedicht zum Vortrag,
worauf Lm. Neumann sein Gedicht „Sonnen-
wende 1962" vortrug. Die Feuer rede hielt Lm.
Werner Olbrich, der unserer Ahnen gedachte,
die im Dezember und Juni die Sonnenwenden
feierten. Er erinnerte an das Schicksal der
Flüchtlinge und ihre Sendung, eine geistige
Erneuerung in völkerpolitischem Sinne her-
beizuführen. Sprünge über das niedergehende
Feuer, Volkstänze, viel Freude und Lachen.
Mit dem Lied „Wahre Freundschaft" ging die
Feierstunde ihrem Ende entgegen.

Ein Trupp wanderlustiger Heimatfreunde
hatte sich am Sonntag, 8. Juli bei der Stadt-
bahn-Endstation Hütteldorf eingefunden. Be-
sonders herzlich wurde es begrüßt, daß Ob-
mann Olbrich gekommen war. Mit der Eisen-
bahn fuhr man bis Unter-Purkersdorf. Der
Weg ging über Gablitz durch einen an die
Heimat erinnernden Laub- und Nadelwald
auf die anmutig gelegene Hochramalm. Nach
Stärkung und Rast auf der großen Liege-
wiese wurde der Rückweg über Hochbuch ge-
wählt, wo der Barzdorfer Landsmann Eisner
in seiner Gaststätte zum Verweilen einlud.
Bei Wein und von Familie Langer gespende-
tem Backwerk wurden die Geburtstage der
zwei Landsleute Langer und Weinert gefeiert.
Die sangeslustigen Freudenthaler, besonders
jedoch die Frauen Schedo, Raimann und
Nitsch brachten durch ihre Heimatlieder
Stimmung in den schönen Nachmittag.

Landskron

Wiener Neustadt

rechtsgesetzgebung erwähnt wurde. Die Kunst
der Bergleute hätte sich auch in ihren Kir-
chen, wie z. B. der Kirche auf dem Hügel zu
St. Johannis, ausgeprägt. Entscheidender und
wichtiger als die Städte, wo Schlachten ge-
schlagen wurden, seien die Städte, in denen
Fleiß und geistige Kräfte die Zukunft der
Menschen gestaltet haben. Die sudetendeutsche
Volksgruppe sei durch die Notwendigkeit des
Ringens um ihre Existenz und die Erhaltung
des Heimatbodens gestaltet worden. Es gäbe
daher ein Recht auf Heimaterde. Wenn wir
zusammenhalten, dann wird auch in Zukunft,
setzte Dr. Seebohm fort, dieses Recht bestehen
bleiben. Wenn wir heute immer wieder nach
Gerechtigkeit rufen, nach unserer Heimat, um
wieder das zu errichten was zerstört worden
ist, so geschähe dies nicht, weil wir ein Wohl-
leben in der alten Heimat führen wollen, son-
dern weil uns Aufgaben gestellt sind, die wir
vor Gott für Volk und Menschheit erfüllen
wollen. Das Selbstbestimmungsrecht ist im
Kampf der Völker gegen die Fremdherrschaft
entstanden. Der Gedanke der Selbstbestim-
mung habe sich heute entscheidend durch-
gesetzt und er werde sich auch in Europa
durchsetzen. Wir wollen ein neues Europa,
stellte der Sprecher fest, ein Europa, das von
den Völkern getragen wird.

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Großtreffen der Südmährer in Wien
Das traditionelle Großtreffen der Südmährer

findet am 19. August im Simmeringer Hof
statt. 10 Uhr: Festgottesdienst, 15 Uhr: Fest-
versammlung, 17 Uhr: Kirchtagstanz.

I Freudenthal und Engelsberg

Der Ausflug am 24. Juni, verbunden mit
einer heimatlichen Sonnwendfeier im Schloß
Hadersfeld vereinte bei prächtigem Wetter
viele Teilnehmer, die zu Fuß von Greifen-
stein oder mit Autos gekommen waren. Die
Jugend war mit einem Schiff die Donau her-
aufgefahren gekommen, und am späten Nach-

Da viele unserer Landsleute auf Urlaubs-
reisen sind, war auch der Besuch unseres
Heimabends am 14. Juli etwas schwach, was
aber den familiären Charakter der Zusam-
menkunft nicht störte. Obmann Schütz kün-
digte an, daß er sich bemühen werde, im
September neuerlich zwei Landsleute von der
Landesleitung für die Ausfüllung der Frage-
bogen zu erhalten. Ferner ist im September
für den 2. Sonntag ein Autobusausflug nach
Graz geplant. Die Landsleute mögen die An-
meldung spätestens beim nächsten Heim-
abend am 11. August dem Obmann vollziehen.

Körnten
Sommerferien

Wie bereits bekannt, entfallen in der Zeit
vom 4. August bis 22. September 1962 im Se-
kretariat der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Klagenfurt, Jesuitenkaserne,, 2. Stock,
Tür 124, die Sprechstunden. Nächster Sprech-
tag ab 29. September wieder jeden Samstag
von 9 bis 11.30 Uhr. In dringenden Fällen
werden die Landsleute an die Anschrift Kla-
genfurt, Rosenbergstraße 4, Stiege 4, ver-
wiesen.

Beim letzten Heimattreffen vor den Ferien,
am 7. Juli, gab es guten Besuch. Die ehemalige
Kindergärtnerin, FrL Erna Hartmann, jetzt in
München, wurde als bekannte „Tante Erna"
von alt und jung fröhlich begrüßt. Wie immer
wurden im Verlauf der Totenehrung die Na-
men der letztverstorbenen Landsleute mit auf-
richtiger Teilnahme angehört. Die Verlautba-
rung der Vereinsnachrichten wies mit Nach-
druck auf das kommende Heimattreffen der
Heimatgruppen des Schönhengstgaues am
9. September in Klosterneuburg hin. Das
Treffen soll durch den Besuch des Oberbür-
germeisters aus Göppingen, Dr. Herbert Kö-
nig, besonders ausgezeichnet werden. Der
Juni beglückte unsere Heimatgruppe mit drei
Priester Jubiläen. Am 17. feierte Pfarrer und
Religionsprofessor Herr Wilhelm Wenzel —
aus Rokitnitz im Adlergebirge gebürtig — das
silberne Weihejubiläum, am 29. Juni ver-
sammelten sich die Landsleute im Schotten-
stift, um Abt Dr. Hermann Peichl aus Anlaß
der 50jährigen Wiederkehr seiner Priester-
weihe zu gratulieren. Am 1. Juli ging es per
Autobus nach Eggendorf im Tale, um an der
Feier des silbernen Priesterjubiläums des
dortigen Pfarrherrn Philipp Rührich teilzu-
nehmen. Gemeinsam mit seinen Pfarrkindern
wurde unser Jubilar, geboren in Hermanns-
eifen im Riesengebirge, von seinen dankbaren
Landsleuten aus Landskron beglückwünscht.
Wie am 29. Juni Kulturreferent Dipl.-Kduf-
mann Patsch dem Schottenabt die Glückwün-
sche des Vereinsvorstandes übermittelt hatte,
übernahm in Eggendorf der ehem. Obmann,
Ehrenmitglied Müller, diese ehrende Aufgabe.
Seine dankerfüllte Ansprache mit Hinweis
auf die Hilfsbereitschaft des Jubilars in den
schweren Tagen von 1945 gegenüber den La-
gerinsassen von Landskron, bewies, welcher
großen Beliebtheit sich unser ehemaliger Ka-
plan nun erfreut. Ein Chor der Schulkinder
sang dem Jubilar zu Ehren das heimatliche
..Riesengebirgslied", dem die Anwesenden im
großen Pfarrhof mit Rührung folgten.

Am 21. Juni feierte Alois Wurst, Sparkas-
senleiter i. R. in Graz, den erreichten .,65er";
am gleichen Tage in Erlenbach am Main Herr
Hans Klimesch, ehemaliger Buchhalter der
Buchdruckerei Josef Czerny. Am 10. Juli
Herr Alfred Bittmann, ehern. Dachdeckermei-
ster, ebenfalls den 65er; am 25. Juli Frau
Marie Peichl geb. Pfeifer aus Michelsdorf die
runden 70 Jahre! Am 10. August wird Herr
Reg.-Rat Franz Pfiff!, ehem. ZentraHnspektor
der Tabak-Regie 70, am 9. August Abt. Dok-
tor Peichl 75.

Das nächste Heimattreffen findet im Ver-
einslokal am 3. September statt.

| M.-Ostrau, Oderberg, Friedek

In Alpirsbach bei Freudenstatt ist am 28.
Mai unser allseits bestens bekannter und all-
seits geschätzter Landsmann, Herr Heinrich
Wazelle, verstorben. Seiner herzensguten,
aufopfernden Gâttîn, Frau Olga Wazelle, geb.
Rieger, wendet sich das aufrichtige Mitgefühl
aller unserer Landsleüte zu."

Klagenfurt

Unter der bewährten Führung des Bezirks-
obmannes Puff unternahmen zum Monats-
ende einige Landsleute und Gäste eine Zwei-
tagefahrt in die Alpenwelt. Die Fahrt ging
zunächst über Heiligenblut auf den Groß-
glockner. Als hätte der Wettergott eigens auf
unser Kommen gewartet, fegte er für eine
Weile seine Nebeltücher auseinander und
tauchte die in Schnee und Firn erglänzenden
Bergriesen in Sonnenglanz. Am Nachmittag
ging es dann bei ärgstem Nebeltreiben über
den Tauernkamm ins Salzburgische nach
Brück. Der nächste Tag führte uns nach Ka-
prun. Autobusse und ein Schrägaufzug brachte
uns in den Talschluß der Fuscher Ache. Wie-
der war uns der Wettergott gewogen und lçgte,
wenigstens für einige flüchtige Augenblicke,
seinen herrlichsten Kronschatz aus: die zacki-
gen Häupter der Bergriesen. Man wußte in
der Tat nicht, was man mehr bewundern
sollte: das Schöpfungswunder der Hochge-
birgswelt oder den Menschengeist, der sich
hier in kühnen Bauten und krâftspendenden
Wasserwerken ein dauerndes Denkmal errich-
tet hat. Tief beeindruckt und hochbeglückt
über das einmalige Erlebnis kehrten die Teil-
nehmer durch den Tauerntunnel wieder nach
Kernten zurück, nicht ohne ihrem Reisemar-
schall den gebührenden Dank abgestattet zu
haben.

Hofrat Dipl.-Ing. Julius Hanisch, geboren
1874 in Böhm.-Leipa, später in Römerstadt,
Nordmähren, tätig, ist am 22. Juü verstorben.
Er wurde in Villach im Krematorium am
25. Juli verabschiedet, eine Abordnung der
Landsmannschaft nahm an der Verabschie-
dung teil.

Verlautbarung:: Wir machen die Landsleute
der Bezirksgruppe darauf aufmerksam, daß
die Sprechstunden (Beratungen) zu den An-
meldungen für Sachschäden nach dem Bád
Kfeuznacher Abkommen erst wieder ab Mon-
tag, den 1. Oktober 1962, um die gleiche Zeit
gehalten werden. (Jeden Montag und Mitt-
woch von 17 bis 20 Uhr.)

Wir gratulieren allen Landsleuten zu ihrem
Geburtstag im Monat August auf das herz-
lichste.

Oberösterreich

Aigen-Schlägl

Es ist ein Unglück, daß Aigen keinen grö-
ßeren Saal besitzt als den im Vereinshaus!
War es doch hunderten nicht möglich, Einlaß
zu finden, um den Heimatabend der Heimat-
gruppe Böhmerwald mitzuerleben. Draußen
auf dem Platz reihte sich Fahrzeug an Fahr-
zeug, wobei die deutschen Nummern bei wei-
tem überwogen; sogar Autobusse aus Karls-
ruhe (dieser hatte eine großartige Trachten-
kapelle mitgebracht) und Forgheim führten
die Besucher her. wenn auch nicht nur zum
Heimabend, sondern auch zur Einweihung der
Kapelle in Schönebeh und zum Sommerfest in
Schlägl.

Als der Egerländermarsch erklang, von der
Musik Aigen unter Binino Bock schneidig vor-
getragen, war die Einstimmung schon gege-
ben: es wurde gin frohes Fest der Freund-
schaft und innigen Heimatgedenkens. Obmanö
Schwarz begrüßte die Teilnehmer, unter ihnen
besonders Ehrenobmann Fischer aus Wien,
dann tönte als liebes Willkommen „Gott zum
Gruß im Böhmerwald". Namens des Bürger-
meisters von Aigen überbrachte Kulturrefe-
rent Kern dessen herzliche Grüße und gratu-
lierte zu dem neuen Beweis vorbildlichen Zu-
sammenhaltens.

Mit den Vorträgen der Ortsmusik Aigen
wechselten Darbietungen heimatlicher Volks-
lieder ab, die von den Brüdern Haa« ausge-
zeichnet gesungen wurden. Ehrenverbandsob-
mann Fischer redete so recht zu den Herzen
aller, die sich hier versammelt hatten.

Nach einer Pause, in der ein ansehnlicher
Betrag für das neue Stifterdenkmal gesammelt
wurde, übernahm die Trachtenmusik aus
Karlsruhe das Kommando und legte pracht-
volle Ländler, Märsche, Lieder, und Potpourris
hin, daß sich die Stimmung im Saal immer
mehr steigerte. Sie wurde wieder ernst, als
die Stunde zum Aufbruch mahnte und der
Heimatabend mit dem Lied „Tief drin im
Böhmerwald" sein Ende fand.
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I Böhmerwäldler

Eine lange Autokolonne brachte am Sonn-
tag, 8. Juli, mehr als 3000 Menschen von Ul-
richsberg zum 1000 Meter hoch gelegenen Böh-
merwalddorf Schöneben hinauf, wo Abt Dipl.-
Ing. Florian Proli nach einer Feldmesse das
neue Böhmerwaldkirchlein zum Gedenken an
die Toten der Heimatvertriebenen feierlich
weihte. Zum Großteil waren es Böhmerwäld-
ler, die sich zusammen mit den Einheimischen
aus Ulrichsberg und Umgebung unweit des
drohenden Wachturmes an der tschechischen
Grenze um das neue Kirchlein scharten. Prof.
Evermod Groß, der letzte deutsche Seelsorger
im Räume Friedberg-Oberplan zur Zeit der
Austreibung, wies in der Festpredigt darauf
hin, daß der Sakralbau dazu bestimmt sei, den
Heimatvertriebenen Trost im Gebet zu geben,
wenn sie zum nahen Moldaublick kommen
und — meist mit Tränen in den Augen—
einen Blick auf ihre alte Heimat hinter dem
Eisernen Vorhang mit den verfallenen oder
abgerissenen Häusern und den versteppten
Wiesen und Feldern zu werfen. Zweiter
Zweck dieses in zweijähriger Bauzeit haupt-
sächlich aus Spendenbeträgen geschaffenen
Kirchleins ist es, den Bewohnern von Schön-
eben und Sonnwald, die früher in das 15 Mi-
nuten entfernte Glöckelberg zur Kirche ge-
gangen waren, den zweistündigen Weg in die
Pfarrkirche Ulrichsberg zu ersparen. Unter
den Kirchenweihgästen sah man Bezirks-
hauptmann Hof rat Dr. Blecha, die Landräte
der bayrischen Nachbarkreise Wolfstein und
Wegscheid, LAG Fuchs, Verbandsobmann Ha-
ger, Ehrenobmann Wollner, den Obmann des
Sudetendeutschen Singkreises Zahorka sowie
mehrere Verbandsausschußmitglieder, den
Kirchenchor von Obernzell in Bayern u. a.
Schon am Samstag abend hatte sich eine
große Menschenmenge vor der Böhmerwald-
Kapelle eingefunden, als Pfarrer G. R. Sieg-
mund Auer — ein Landsmann — das Gedenk-
kreuz einweihte, das auf einer Granittafel die
Aufschrift trägt: „Vergeßt nicht die Toten der
Heimatvertriebenen!" Der vom Blasorchester
Ulrichsberg am 7. Juli in der Hauptschule
Ulrichsberg veranstaltete Heimatabend war
schon auf das Treffen der Böhmerwäldler ab-
gestimmt Als Ausklang fand dann am Sonn-
tag nachmittags auf der Festwiese des Stiftes
Schlägl ein „Grenzland-Sommerfest" statt

Eine große Zahl von Landsleuten fand sich
auch am Sonntag, 29. Juli, zum traditionellen
Treffen auf dem Dreisesselberg ein. Von Linz
waren zwei vollbesetzte Autobusse mit Lands-
leuten, unter ihnen Verbandsobmann Hager
und Singkreis-Obmann Zahorka angekom-
men. Sehr viele Landsleute waren aus
Deutschland erschienen, an ihrer Spitze Bun-
desobmann ORR. Hasenöhrl und Bundesob-
mann-Stellv. Dozent Erich Hans. Um 10 Uhr
wurde von einem Heimatpriester ein Gottes-
dienst zelebriert. Nur wenige Schritte von
dieser willkürlichen und unmenschlichen
„Grenze der Gewalt" rief der Geistliche die
Landsleute auf, den Glauben und das Gott-
vertrauen nicht zu verlieren und dem Herr-
gott trotz der Entbehrungen und der Not bei
und nach der unmenschlichen Austreibung
noch zu danken, daß ihnen das Schicksal der
hinter dem „Eisernen Vorhang" Wohnenden
erspart geblieben ist An den Gottesdienst
schloß sich bis in die Nachmittagsstunden
ein zwangloses Beisammensein der Lands-
leute an. Viele machten auch Ausflüge zum
„Steinernen Meer". Auch das herrlich gele-
gene „Webingerhaus", das eine wahrhaft
große Leistung darstellt, wurde besucht

ßielitz - Biala - Teschen

Das nächste Monatstreffen findet erst am
Samstag, 8. September, statt

Steyr

Wir geben unseren Landsleuten bekannt,
daß im „Schwechater Hof, in der Zeit vom
12. August bis Ende September d. J. die Be-
ratungen sowie das fallweise Ausfüllen der
Anträge betreffend die Sachschäden-Anmel-
dung nach dem Bad Kreuznacher Abkommen
nicht stattfinden können, da die Sachbearbei-
ter während dieser Zeit in Urlaub sind. Die
Wiederaufnahme der Auskunftserteilung wird
in der „Sudetenpost" zeitgerecht bekannt ge-
geben.

Die Monatsversammlungen, in denen auch
Auskünfte erteilt werden, finden auch wäh-
rend der Urlaubszeit jeden 1. Samstag im
Monat im „Schwechater Hof" statt

Wels

Das Sommerfest erfreute sich eines überaus
guten Besuches. Trotz der etwas unsicheren
Witterung war der Gösser-Garten vollbesetzt;
der einsetzende kurze Platzregen vertrieb die
Besucher in die geräumigen Wirtsstuben, doch
dauerte es kaum eine Stunde und das Som-
merfest fand seinen frohgestimmten Fort-
gang. Sehr zufriedenstellend ist auch heuer
wieder das Ergebnis. Wir sind in der Lage,
unsere Weihnachtsspendenaktion 1962 unge-
schmälert durchzuführen. Dank der auf-
opfernden und einträchtigen Zusammenarbeit
des Ausschusses und etlicher erprobter und
zuverlässiger Landsleute bleibt nach wie vor
der Glückshafen mit fast 900 zum Teil sehr
wertvollen Treffern ein nie versagender An-
ziehungspunkt unserer Sommerveranstaltung.

Die Dienststelle ist seit zwei Wochen öfter
gesperrt gewesen. Die in Arbeit genommenen
Entschädigungsanträge werden jedoch vor
Urlaubsbeginn weiter bearbeitet bzw. fertig-
gestellt. Diese Mitglieder werden gebeten, in
der Zeit vom 3. bis 13. August, immer nach-
mittag, unter Mitnahme aller verfügbaren Do-
kumente (beglaubigter Abschriften) in die
Kanzlei, Freyung 4/L zu kommen. In kompli-
zierten Fällen auch vormittags, wenn schrift-
liche Anmeldung erfolgt

Die Dienststelle bleibt vom 15. bis 31. Au-
gust geschlossen. Der Heimatabend am 1. Sep-
tember wird wegen des Volksfestes verlegt

ßend nahm Geistlicher Rat Groder die Weihe
der Gedenktafel des Initiators Karl Dannin-
ger vor und widmete ihm Worte des Geden-
kens. Die Messe wurde von der Sudetendeut-
schen Singgemeinde Bad Reichenhall unter
dem Dirigenten Lm. Walter Seidl mit der
„Deutschen Messe" von Franz Schubert ge-
staltet.

Nach dem Gottesdienst bewegte sich ein
stattlicher Zug von Ehrengästen und Lands-
leuten unter den Klängen des „Egerländer-
Marsches", den die Ortsmusik spielte, zum
Mahnmal am Lindenplatz. Landesobmann
Rud. Freinek begrüßte den Protektor Fürst
Liechtenstein, der auch Herzog von Jägern-
dorf und Troppau gewesen war, ferner den
Festredner Karl Anton Prinz Rohan mit Ge-
mahlin, Bürgermeister Wiendl von Groß-
gmain, die Vertreter der Landesregierung und
den Vertreter des Deutschen Generalkonsu-
lates in Salzburg. Von den einleitenden Wor-
ten des Mahnmales „Vater, Du führe uns",
sagte der Redner, daß dieser Spruch in Er-
füllung gegangen sei. Während der Klänge
des Liedes „Vom guten Kameraden" wurden
Kränze niedergelegt Bgm. Wiendl hieß alle
herzlich willkommen und sprach den Wunsch
aus, den Glauben an die Heimat in der Ju-
gend wachzuhalten. Fürst Liechtenstein führte
u. a. aus, daß das Recht auf Selbstbestimmung
und das Recht auf die Heimat jedem zustehe
und nie aufgegeben werde. Seiner Festrede
stellte Prinz Rohan die Dichterworte voran,
daß es keine schönere Krankheit gebe, als
das Heimweh. Eine große Leistung sei die
Aufnahme und die Eingliederung in Oester-
reich gewesen. Der Redner sprach die Hoff-
nung aus, daß es wenigstens der Jugend
dermal einst vergönnt sei, in die alte Heimat
zu kommen.

Wir geben unseren Mitgliedern bekannt,
daß im Monat August unsere Geschäftsfüh-
rerin Anni Leeb auf Urlaub geht Alle Mit-
glieder, die ihre Schadensanmeldungen noch
nicht gemacht haben, mögen sich nach der
Urlaubszeit der Geschäftsführerin melden,
damit ihnen ein Termin gegeben werden
kann. Die Geschäftsstelle bleibt während des
Urlaubes von Lmn. Leeb geschlossen, doch
können unsere Mitglieder bei sehr wichtigen
Anlässen die Nummer 68 6 39, (Landesobmann
Freinek) anrufen.

Steiermark
Judenburg

Salzburg
Grenzlandtreffen in Großgmain

Am Sonntag, 17. Juni, fanden sich zum
13. Male die sudetendeutschen Heimatver-
triebenen aus dem Altvatergebiet, aus dem
Adlergebirge, aus Mährisch-Schönberg und
Friesethal in Großgmain zusammen, um ge-
meinsam beim Mahnmal am Lindenplatz der
Opfer der Vertreibung zu gedenken und von
den Rednern aufschlußreiche Gedanken zu
empfangen. Vor dem Festgottesdienst in der
Marienkirche wartete die Ortsmusikkapelle
dem aus Salzburg kommenden Fürsten Franz
Josef n . von und zu Liechtenstein und allen
übrigen Ehrengästen mit einem Ständchen
auf. Ein sudetendeutsches Kind überreichte
dem hohen Gaste einen Alpenblumenstrauß.
Beim Festgottesdienst hielt Kolping-Präses
Felber aus Salzburg die Festrede. Anschlie-

Die für den 18. und 19. August geplante
„Fahrt ins Blaue" muß wegen Uebernach-
tungsschwierigkeiten am Ziel der Fahrt ver-
schoben werden. Sie findet daher erst am
8. und 9. September mit dem gleichen Ziele
statt Da an diesem Termin einige Lands-
leute an der Fahrt verhindert sind, sind diese
Plätze noch frei. Interessenten erfahren nä-
here Angaben bei Lm. Panais und beim Ob-
mann Oberförster Gaubichler, Judenburg,
Burggasse. Anmeldungen erbitten wir bis spä-
testens 1. September. Die Landsleute der Um-
gebung werden vom Wohnort abgeholt.

zMü
Goldenes Priester Jubiläum Dr. Reichenbergers

In Gemünden am Main feierte am 14. Juli
bei den Kreuzschwestern Pfarrer Emanuel
Reichenberger, Ehrendoktor der Grazer Uni-
versität sein goldenes Priesterjubiläum. Sein

Holz-, Korb-, Plastik- Als
waren, Haus- und Kü- haben
chengeräte In größter die Sommermonate hin
Auswahl, im Fachge- ein komplettes Farbsor-
goschäft Sepp KOREN- timent auf Lagert Ueber
JAK, Klagenfnrt, Bene- 600 Farben bei
diktlnerplatz. SPERDIN, Klagenfurt

Wollfachgeschäft Wohnungen, Realitä-
wir auch über tentnarkt, Geschäfte,

Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittjungstätigkeit

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

KORKPANTOFFEL
S 29.10

SCHUHHAUS NEUNER
Klagenfart

St.-Veiter Straße

Linz
S U D E T E N P O S T

s. D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102

MÖBEL MÖBEL

Sie kaufen gut Im FACHGESCHÄFT

MOBEL-HEIMAT
A. DOSTAL K8, Unz, Oauphlnestr. 192, Tel. 41 2 66
Filiale Spolterhof, 61lmpf!ng«ntroB« 102, Telephon 41 6 30

Bit 24 Monde Kredit . Wo Sie auch woh-
j>Ä nen, der Weg wird fidi lohnen

13BQW 13BQW

Dr. Albert Andrievich,
ständig beeideter Ge-
richtsdolmetsch für

pas- Tschechisch, Slowakisch,
Französisch und geprüf-

Zuro Schuh die
sende HANDTASCHE.
Lederwaren - Spezialge- ter Uebersetzer für die
schäft NEUNER, Kla- englische Sprache, ist in
genfurt, SL-Veiter-Str. den 7. Bezirk, Neubau-

gasse 18/I, übersiedelt
Joseflne Pldiier. Linz, U l? «û«

Schillerplatz, empfiehlt n a h n ? e

Karlsbader Becherbitter, gebeten.
Altvater-Likör, Erlauer
Rotwein, Weißweine
(Liter—Zweiliter) preis-
günstigst Gleiche Ver-
kaufspreise auch Wein-
handlung Graßl, Steyr.

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkengeländer.
Klagenfart, Priester-
haussasse.
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Radio- und Elektrogeräte-Haus

DONAU LAND
Radioapparate, Fernsehgeräte, Waschmaschinen und
sämtliche Elektrogeräte, vor allem der selbsttätige, ohne

Aufsicht kochende

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

Fa. Donauland-SAVARUS
jie unsere neuen, v

„^Ausstellungsräume! UNZ-DONAU, Bismarekstraße 8

Erscheinungstermine

Folge 15 am 17. August
Einsendeschluß am 13. August

Folge 16 am 31. August
Einsendeschluß am 27. August

Folge 17 am 14. September
Einsendeschluß am 10. September

Folge 18 am 28. September
Einsendeschluß am 24. September

Folge 19 am 12. Oktober
Einsendeschluß am 8. Oktober

Folge 20 am 26. Oktober
Einsendeschluß am 22. Oktober

Folge 21 am 9. November
Einsendeschluß am 5. November

Folge 22 am 23. November
Einsendeschluß am 19. November

Folge 23 am 7. Dezember
Einsendeschluß am 3. Dezember

Folge 24 am 21. Dezember
Einsendeschluß am 17. Dezember

Auftreten als amerikanischer Staatsbürger,
der er nach 1938 geworden ist, für die Ver-
triebenen ist eine jener Taten gewesen, die
dem Vertriebenenrecht zum Durchbruch ver-
holfen haben. Unerschrocken hat Reichenber-
ger die doppelte Moral derjenigen Alliierten
angeprangert- die über die Unmenschlichkeit
der Austreibung hinwegsahen. Dafür hat sich
Reichenberger den Haß maßgebender Ameri-
kaner zugezogen, wurde aber manchen Krei-
sen in Deutschland „unbequem" und fand
äußere Anerkennung nur in Oesterreich:
durch das Ehrendoktorat in Graz, durch das
Große Goldene Ehrenzeichen der Republik.
Leider zwang ihn sein Gesundheitszustand,
Oesterreich zu verlassen und Pflege in seiner
bayrischen Heimat zu suchen, von der er kurz
nach seiner Priesterweihe ausgegangen war,
um ein erprobter Freund der Sudetendeut-
schen zu werden.

Prälat DDr. Kindermann ausgezeichnet
Prälat Prof. DDr. Adolf Kindermann, ehe-

mals Professor an der Deutschen Universität
in Prag, jetzt Leiter des Vertriebenenhauses
in Königstein am Taunus, wurde vom Papst
mit dem Titel eines apostolischen Protonotars
ausgezeichnet, der höchsten kirchlichen Würde
nach dem Bischofsamte. In der Regel ist mit
der Protonotarswürde der Gebrauch der Pon-
tifikalien — Infel, Stab und Brustkreuz —
verbunden.

Ehrenvolle Berufung!
Unser Lobositzer Landsmann, Prof. Fritz

Klingenbeck, der bisher Intendant am Salz-
burger Landestheater war, erhielt die ehren-
volle Berufung als Intendant an das „Thea-
ter an der Wien". Das Theater wurde am
27. Mai im Beisein des Bundespräsidenten und
des neuen Intendanten mit einem Gastspiel
des Burgtheaters wieder eröffnet.

I In der letzten Heimat
Wilhelm Falzer

Ganz unerwartet ist am 6. Juli in Wien
Wilhelm Palzer, Ehrenleitungsmitglied und
2. Schriftführer des Humanitären Vereins der
Schlesier in Wien, gestorben. Er wurde am
30. November 1891 zu Morawitz, Bez. Troppau,
geboren. Vom 16. Oktober 1912 bis zum Zu-
sammenbruch 1918 diente er beim Sappeur-
Baon in Przemysl und brachte es bis zum
Feldwebel. Neben anderen Auszeichnungen
erhielt er das Silberne Verdienstkreuz mit
der Krone am Bande der Tapferkeitsmedaille.
Nach dem Zusammenbruch von 1918 diente er
als Berufsunteroffizier in Wien und trat 1919
in die Wiener Sicherheitswache ein, wurde
1924 Rayonsinspektor, war von 1938 bis 1944
Einsatzführer beim Verkehrsunfallkommando
„Süd" und machte bis zum Umbruch Dienst
bei der Luftschutzpolizei. Nach einem Schlag-
anfall wurde er am 31. Jänner 1950 in den
Ruhestand versetzt

Mit großer Liebe hing er an seiner schlesi-
schen Heimat Seit dem Jahre 1925 gehörte
er dem Humanitären Verein der Schlesier in
Wien als treues Mitglied an, dem er beson-
ders nach seiner Pensionierung alle seine
Kräfte widmete. Er war lange Jahre Stan-
dartenträger des Vereins, spielte Theater und
war durch seine imposante Gestalt wie ge-
schaffen zur Verkörperung des Berggeistes
„Altvater", den er unzählige Male darstellte.
Bei der Nikolo-Feier spielte er jedes Jahr den
Nikolaus und zu Weihnachten den Knecht
Ruprecht, setzte sich für den Verkauf von
Theaterkarten ganz besonders ein, als
2. Schriftführer führte er gewissenhaft das
Protokollbuch, kurzum, machte sich überall
nützlich. Auf Grund seiner großen Verdienste
wurde er im Jahre 1960 einstimmig zum Eh-
renleitungsmitglied ernannt Auf Grund sei-
nes geraden, aufrechten und liebenswürdigen
Wesens war er bei allen Landsleuten sehr ge-
schätzt und beliebt. Von seiner treuen Heimat-
liebe und Heimatverbundenheit ist auch sein
letzter Wille getragen, sich in der schlesischen
Tracht beerdigen zu lassen. Seiner Gattin
wendet sich unsere innigste Anteilnahme zu.

JLeserhrief
Die Joachimsthaler Erze

In Ihrer Ausgabe vom 6. April berichten Sie
unter der Ueberschrift „Die Joachimsthaler
Erze sind erschöpft", daß dort die Förderung
der Uranerze eingestellt wurde. Es wird als
angezeigt erachtet, auf die nachstehenden
Veröffentlichungen über St. Joachimsthal hin-
zuweisen, welche von dem aus Parschnitz bei
Trautenau in Ostböhmen stammenden Wirk-
lichen Hofrat i. R., Dr. Ernest August Kolbe
verfaßt worden sind: 1. Oesterreichs Beitrag
zur Herstellung von Radium-Verbindungen
im Großen durch das Ehepaar Curie, Blätter
für Technik, gesch. 17. Heft, 1955; 2. Adolf
Patera und seine Arbeiten, betreffend die
werksmäßige Gewinnung von Uranverbin-
dungen aus Pechblende in St. Joachimsthal
vor hundert Jahren, Blatt für Technik,
gesch. 19. Heft, 1956; und 3. Warum wurden
die in der St.-Joachimsthaler Pechblende vor-
kommenden chemischen Elemente Polonium
und Radium nicht vor 1898 in Oesterreich auf-
gefunden? Montan-Rundschau, Heft 12, 1961.
Hofrat Kolbe wurde 1880 geboren, trat nach
Absolvierung seiner Studien und seiner As-
sistententätigkeit im Jahre 1909 in den öster-
reichischen Staatsdienst (Kriegsteilnehmer
1914/18) und beendete seine Laufbahn als
„Vorstand der StaatL Montan-Verwaltung"
im ehem. Bundesministerium für Handel und
Verkehr in Wien. Seit 1941 lebt er in Wien im
Ruhestand.


