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UmsiedlerklagtBundesrepublík
Oberster Gerichtshof in Oesterreidi soll über einen Umsiedlungsfall entscheiden

WIEN. Vor dem Obersten Ge-
richtshof wird demnächst eine Ent-
scheidung fallen, die sich für alle Um-
siedler auswirken kann, deren Ver-
mögen seinerzeit vom Deutschen
Reich gegen das Versprechen über-
nommen worden ist, dafj es ihnen
nach der „Heimkehr" ins Reich ver-
gütet würde.

Der Hilfsarbeiter Michael Ruscheinski
in Leopoldsdorf hatte seinerzeit in der
Dobrudscha gelebt. Er wurde umgesiedelt
und sein Vermögen übernahm das Reich,
um es ihm in Deutschland zu vergüten.
Ruscheinski bekam vom Reich nichts, er
klagte deshalb die Bundesrepublik auf
50.800 S. Die erste Instanz gab seiner
Klage statt, die zweite — das Ober-
landesgericht Wien — wies sie ab, nun-
mehr hat der Oberste Gerichtshof in letz-
ter Instanz zu entscheiden.

Vermögensverhamllungen mit Ungarn
WIEN. Die Vermögensverhandlungen zwi-

schen Österreich und Ungarn über die Ent-
schädigung von Verlusten österreichischer
Staatsbürger werden am 15. Oktober in Wien
wieder aufgenommen werden.

Ruscheinski gehört zu jenen 4000 Um-
siedlern, in deren Namen das Deutsche
Reich seinerzeit im Jahre 1940/41 mit Ru-
mänien einen Vertrag abgeschlossen hat.
Das Vermögen dieser Umsiedler wurde
liquidiert. Bis zum 31. Dezember 1941
nahm das Reich an Erlösen für liquidiertes
Umsiedlervermögen 121,079.977 RM ein,
wie aus dem deutschen Haushaltsplan zu
ersehen war. Diese 121 Millionen hatte
Rumänien als Entschädigung gezahlt.
Aber Deutschland zahlte diese Summen
während des Krieges nicht an die Um-
siedler aus — und ist sie ihnen auch nach
dem Kriege schuldig geblieben. So wie

Ruscheinski ist es noch 700 Umsiedlern er-
gangen, die in Oesterreidi leben. Das
Oberlandesgericht hatte die Klage des-
wegen abgewiesen, weil in Angelegen-
heiten der Hoheitsverwaltung kein aus-
ländischer Staat vor einem österreichi-
schen Gericht geklagt werden kann.

Wenn der Oberste Gerichtshof

diesem Standpunkt nicht beitritt,

wird dies auch bedeutungsvoll für

alle Prozesse sein, die etwa wegen

des Kreuznacher Abkommens ge-

gen die Bundesrepublik Deutsch-

land angestrengt werden.

Erweiterung der Rechte in Südtirol
Visumzwang beseitig! — Die Zweisprachigkeit wird garantiert

ROM. Mit dem 15. September hat die
italienische Regierung den Visumzwang für
Österreich wieder aufgehoben. Diese Maß-
nahme wird als eine Folge der jüngsten
österreichisch-italienischen Besprechungen
einerseits und als ein Zeichen guten Willens
anderseits gedeutet, das Italien vor der Gene-
ralversammlung der UNO abzulegen wünscht.
Sie kann aber auch als Auswirkung des Fort-
schrittes gedeutet werden, den die innerita-
lienische Südtirolkommission in ihren Bera-
tungen mit den Vertretern der Südtiroler
Volkspartei erreicht hat.

Aufschlußreich ist dafür ein Interview, das
Prof. Piccoli, Abgeordneter der Christlich-
demokratischen Partei aus Trient, dem römi-
schen Vertreter der „Presse" gegeben hat.
Nach diesem Interview befinden sich die Be-
ratungen der Südtirol-Kommission in der
Endphase und dürften etwa Mitte Oktober
abgeschlossen werden. Eine volle Einigung
soll in der Sprachenfrage erreicht worden
sein. Der praktische Gebrauch der deutschen
Sprache bei allen Ämtern und bei Gericht sei
grundsätzlich gewährleistet. Ein Übereinkom-
men sei auch hinsichtlich des Volkswohnungs-
baues erzielt worden, was für die Zuwande-
rung von Italienern bedeutungsvoll ist. Die
Schulfrage sei zu zwei Dritteln gelöst. Das
staatliche Arbeitsamt wird wahrscheinlich
nicht provinzialisiert werden, aber die Pro-
vinz Bozen soll die Möglichkeit zur Interven-
tion erhalten. Die lokale Bevölkerung soll
jedenfalls bei der Arbeitsvergabe ein Vor-
recht erhalten, im öffentlichen Dienst soll die
Parität in vollem Umfange eingeräumt wer-
den. Allerdings räumt Prof. Piccoli ein, daß

die Südtiroler lange brauchen werden, um den
Beamtennachwuchs heranzubilden, der sich
den staatlichen Prüfungen für die Zulassung
zu einem Beamtenposten gewachsen zeigen
wird.

Übereinkommen über deutschsprachige
Rundfunksendungen, über das Brauchtum,
über Vertreter der Provinz bei der Regierung
sind nach Prof. Piccoli ebenfalls erzielt
worden.

Offen ist bisher noch die Frage der Auto-
nomie geblieben. Hier dreht es sich darum,
ob der Provinz Bozen, innerhalb der Region
Südtirol-Trentino, Autonomie eingeräumt
werden kann. Der Vorsitzende der Kommis-
sion, Professor Rossi, hat vorgeschlagen, ge-
wisse Verwaltungsbefugnisse von der Region
an die Provinz zu delegieren.

Das Statut wird nach Meinung von Prof.
Piccoli erst nach der Neuwahl der Kammer
im Jahre 1963 in das Parlament kommen.

Mit den Tschechen geht kein Geschäft
WIEN. Die Aussteller, die sich an der

Brünner Maschinenmesse beteiligt haben, fan-
den zwar für ihre Waren, wie die „Presse"
berichtet, bei den Tschechen großes Interesse,
aber kein Geld. Daher dürften die Kaufab-
schlüsse nur knapp die Vorjahrsergebnisse
erreichen. Als Ursache wird von den öster-
reichischen Ausstellern einhellig der ver-
schärfte Devisenmangel in der CSSR angege-
ben. Die Bestellungen dürften daher, wie die
österreichischen Firmen fürchten, erst in
einem Jahre bezahlt werden. Einen Großteil
der Waren möchten die Tschechen in Waren
bezahlen.

Was uns die Rentenversicherung bringt
Die Sdiiedsgeriditsbarkeit der Sozialversicherung / Yon Dr. Wilhelm Butsdiek

Was hat nun aber zu geschehen, wenn der
Rentenwerber glaubt, daß ihm durch den Be-
scheid, zu dessen Herausgabe die Pensions-
versicherungsanstalt über sein Ansuchen nach
$ 367 Abs. 1, Pkt. 2 ASVG normalerweise
verpflichtet ist, ein Unrecht geschah, daß seine
Rente eigentlich höher sein müßte oder ihm
schon früher hätte zuerkannt werden sollen?
Dann hat er gemäß der in dem Bescheid ent-
haltenen Rechtsmittelbelehrung das Recht, sich
binnen 3 Monaten nach dessen Zustellung
unter Anschluß desselben an das für ihn ört-
lich zuständige Schiedsgericht der Sozialver-
sicherung mit einer Klage zu wenden. Diese
ist schriftlich in doppelter Ausfertigung zu
überreichen, kann aber auch vor dem Schieds-
gericht mündlich zu Protokoll gegeben wer-
den. Die Unterschrift eines Advokaten ist für
diese Klage nicht nötig. Bei der mündlichen
Verhandlung vor dem Gericht kann sich der
Kläger auch durch nahe Angehörige oder
Funktionäre und Beamte einer Gewerkschaft
oder Berufsvereinigung vertreten lassen. Die
Kosten des Verfahrens trägt ohne Rücksicht
auf dessen Ausgang die beklagte Pensions-
anstalt. Es kommt gelegentlich vor, daß die
Anstalten anläßlich der Zuerkennung der
Rente dem Rentenwerber keinen klagbaren
Bescheid, sondern nur eine Verständigung
oder Mitteilung zukommen lassen. Das ver-
mag jedoch denselben im Sinne der ständigen
Rechtssprechung der Schiedsgerichte in seinem
Klagerechte keineswegs zu behindern. So
sagt z. B. die Entscheidung des Schiedsge-
richtes Wien vom 27. 4. 1949, 7 C 233/48,
daß über geltend gemachte Leistungsansprü-
che in der Rentenversicherung zwar stets
durch Bescheid zu entscheiden sei, daß aber
auch einer formlosen und nicht als Bescheid
bezeichneten Mitteilung di« Rechtswirkung

eines Bescheides zukommt, insbesondere hin-
sichtlich der Anfechtbarkeit im Instanzenzug.

Das Schiedsgericht der Sozialversicherung
entscheidet dann über die eingebrachte Klage
nach mündlicher Verhandlung durch Urteil.
Gegen dieses kann binnen 4 Wochen nach
dessen Zustellung gleichfalls in doppelter
Ausfertigung eine Berufung erhoben werden,
die allerdings die Unterschrift eines Rechts-
anwaltes tragen muß. Sie ist beim Oberlan-
desgericht Wien einzureichen, gegen dessen
Entscheidung dann jedes weitere Rechtsmittel
ausgeschlossen ist. Es ist in Aussicht genom-
men, dieses Gericht, das ja die letzte Instanz
für alle Leistungsstritte in der Sozialversi-

cherung darstellt, mit Jenem Recht auszustat-
ten, das bereits dem Obersten Gerichtshof
und dem Verwaltungsgerichtshof zusteht,
nämlich beim Verfassungsgerichtshof den An-
trag auf Überprüfung einer Gesetzesstelle auf
ihre Verfassungsmäßigkeit stellen zu dürfen.
Damit wäre es endlich möglich, die so sehr
bekämpfte Ruhensbestimmung des § 94
ASVG (Rentenkürzung bei einer unselb-
ständigen oder selbständigen Beschäftigung
des Rentners) durch den Verfassungsgerichts-
hof überprüfen zu lassen.

Damit hätten wir nun unsere kurze zu-
sammenfassende Schilderung über die Lei-
stungen unserer Rentenversicherung beendet.

Besondere Rechtslage der Sudetendeutschen
Für die Sudetendeutschen, die nach 1918

mit ihrer Heimat der CSR eingegliedert wor-
den waren, galt dort zunächst das altöster-
reichische Sozialversicherungsrecht weiter, al-
so das Unfallversicherungsgesetz von 1887,
das Krankenversicherungsgesetz von 1888,
das Bruderladen-Versicherungsgesetz von
1889 und schließlich das Gesetz über die
Pensionsversicherung der Privatangestellten
in höheren Diensten vom 16. 12. 1906, RGB1.
Nr. 1 aus 1907 in der Fassung der kaiser-
lichen Verordnung vom 25. 6. 1914, RGB1.
Nr. 138. Doch bald ging man in der CSR
daran, die Pensionsversicherung der Privat-
angestellten zeitgemäß zu reformieren; dies
geschah zunächst durch das Gesetz vom
5. 2. 1920 Slg. Nr. 89, das in XVI Gehalts-
klassen alle Jahresgehälter bis 9000 Kc ein-
bezog. Personen, die mehr verdienten, zahl-
ten nur die Monatsprämie dieser letzten
Klasse. Das Pensionsversicherungsgesetz

ZI. 26/1929 reihte dann im Zuge der auch
in der CSR spürbaren Geldentwertung in
seine höchste 11. Gehaltsklasse alle Personen
mit mehr als 27.000 Kc Jahresgehalt ein. Der
§ 176 dieses Gesetzes brachte eine beitrags-
freie Anrechnung der Kriegsdienst]ahre aus
dem 1. Weltkrieg, der § 177 a die gleichfalls
beitragsfreie Anrechnung der Hälfte aller
nichtVersicherten Dienstzeiten. Der 1. Okto-
ber 1938 galt dann als der Stichtag für die
Auseinandersetzung zwischen der deutschen
Angestelltenversicherung und der csl. Pen-
sionsversicherung. Die in den abgetretenen
Sudetengebieten beheimateten Versicherten
der Allgemeinen Pensionsanstalt in Prag, bzw.
ihrer Amtsstellen in Prag und Brunn wurden
der Reichsangestelltenversicherungsanstalt in
Berlin-Wilmersdorf übergeben und die volle
Kapitalsdeckung ihrer bisher erworbenen An-

(Fortsetzung auf Seite 2)

Sieben Jähre
Vom R e d a k t e u r

In der zweiten Septemberhälfte de«
Jahres 1955 ist die erste Folge der „Su-
detenpost" erschienen, es rundet sich also
jetzt die Zeit von sieben Jahren, seit sich
die Organisation der Sudetendeutschen zu
dem Wagnis entschlossen haben, eine
eigene Zeitung herauszugeben. Der Zwang
zu diesem Wagnis war gegeben. Allzu-
lange hatte es gedauert, bis sich das Gast-
land Oesterreich entschloß, die Vertriebe-
nen dauernd aufzunehmen und ihnen
einen Platz nach ihren Fähigkeiten im
Wirtschaftsleben einzuräumen. Eben war
das Optionsgesetz in Kraft getreten, das
die Einbürgerung erleichterte, die Gleich-
berechtigung auf dem Arbeitsmarkt war
den Verantwortlichen abgerungen wor-
den, die Widerstände in den freien Beru-
fen und im öffentlichen Dienst waren be-
seitigt worden. Im Zeichen der Einbürge-
rung konnte den Vertriebenen auch nicht
mehr die Bildung eigener Organisationen
verweigert werden. Die Eingliederung war
also, wie man sagen konnte, „auf dem
Marsch".

Aber das größte Stück Arbeit stand noch
bevor: die Anerkennung der Rechte, die
praktische Durchführung der verliehenen
Gleichberechtigung. Vor allem in drei
Linien waren die Forderungen zu ver-
fechten:
• in der Sozialversicherung
• in einem Lastenausgleich
• in der Vermögensentschädigung.

Gerade in jener Zeit, als die „Sudeten-
post" gegründet wurde, lief die Frist zur
Anmeldung von Vordienstzeiten in der So-
zialversicherung, es boten aber auch deut-
sche Gesetze Aussichten auf einen Ein-
schluß in die deutsche Lastenausgleichs-
gesetzgebung und es liefen drittens die
ersten Verhandlungen mit den kommuni-
stischen Staaten über die Vermögensfragen
an. Vor allem aber war der Gründung der
„Sudetenpost" ein Ereignis von großer
Tragweite vorangegangen: der Abschluß
des Staatsvertrages, der für die Vertrie-
benen bedeutete, daß die Alliierten nicht
mehr in das Verhältnis zwischen Oester-
reich und seine Neubürger dreinreden
konnten, wie sie das zum Schaden Oester-
reichs und der Vertriebenen jahrelang ge-
tan hatten. Nun konnten die Volksdeut-
schen Landsmannschaften der österreichi-
schen Regierung mit ihren Wünschen ge-
genübertreten, ohne befürchten zu müssen,
daß ihnen ein alliierter Oberbefehlshaber
oder Hochkommissar in die Arme fiel.

Endlich aber gab es im Jahre 1955 noch
eine wichtige Voraussetzung für das Er-
scheinen einer sudetendeutschen Zeitung
in Oesterreich: es waren nämlich in mühe-
voller Arbeit die Aversionen abgebaut
(wenn auch nicht vollkommen beseitigt)
worden, die man in Oesterreich gegen die
„Volksdeutschen" gehegt hatte. Der Volks-
deutsche Tag 1953 in Linz hatte in diesem
Bemühen einen bedeutenden Punkt mar-
kiert. Die österreichische Presse war, we-
nigstens in einem Teil, unseren Forderun-
gen gegenüber aufgeschlossener geworden,
wenngleich ihr Interesse nicht hinreichte
oder ihre politische Bindung es verhin-
derte, voll und ganz dem Bilde zu ent-
sprechen, das die Vertriebenen von einer
publizistischen Förderung hatten.

Nach sieben Jahren kann nun an Hand
der Tatsachen festgestellt werden, daß be-
deutende Ziele erreicht worden sind. Eben
ist in der Sozialversicherung durch das
Auslandsrentenübernahmegesetz der An-
schluß an die österreichische Rentenberech-
nung hergestellt worden. Eben ist auch das
Vertragswerk mit Deutschland fix und
fertig gemacht worden, das die Vertriebe-
nen in Hinsicht der Hausrats- und Be-
triebsinventars-Entschädigung an die Re-
gelungen in der Bundesrepublik angleicht.
Eben laufen auch wieder Verhandlungen
mit den Oststaaten, wenn auch gerade die
CSSR sich ganz und gar zugeknöpft zeigt
An der Erreichung des gegenwärtigen Sta-
tus hat neben der zähen Arbelt der Land«-
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mannschaf ten und neben den anderen Ver-
triebenenblättern auch die „Sudetenpost"
einen Anteil gehabt Ohne unbescheiden
zu sein, kann von ihr sogar gesagt wer-
den, daß sie ein journalistischer Sturm-
bock für die Forderungen gewesen ist.
Aufmerksam sind alle Tatsachen regi-
striert worden, die für uns günstig oder
ungünstig waren, wo sich eine Bresche ge-
zeigt hat, hatten wir sie sofort ausgenützt,
und wo eine kräftige Sprache notwendig
gewesen ist, haben wir ihre Anwendung
nicht gescheut. Die Tatsache, daß in der
Nachrichtenvermittlung die „Sudetenpost"
so weit vorangewesen ist, daß ihre Mittei-
lungen in anderen Blättern nachgedruckt
worden sind — mit oder ohne Genehmi-
gung —, daß sogar Tageszeitungen ihre
einschlägige Information aus unserer Zei-
tung bezogen, ist nicht nur für Heraus-
geber und Redaktion der Zeitung eine Ge-
nugtuung, sondern kann auch die Lands-
mannschaften und die Leserschaft freuen.
Innerhalb Oesterreichs — und in Anbe-
tracht der Aufgabenbegrenzung unserer
„Sudetenpost" auf die Vertretung der
sudetendeutschen Interessen in Oesterreich
haben wir uns so gut wie ausschließlich
auf österreichische Leserkreise beschränkt
— ist die „Sudetenpost" in diesen sieben
Jahren die stärkstverbreitete Vertriebe-
nenzeitung geworden.

Nach sieben Jahren, so sagt man, treten
im menschlichen Leben Krisen ein, Um-
stellungen erfolgen im Sieben-Jahr-Rhyth-
mus, in Ehen wird es kritisch. Von vorn-
herein war der „Sudetenpost" keine ewige
Dauer zugeschrieben worden. Den Zusam-
menhalt innerhalb der landsmannschaft-
lichen Gruppen können die Heimatblätter
der Landsmannschaften besser vermitteln.
Auch die Pflege der Erinnerung an die
Heimat und des Heimatgedankens liegt bei
ihnen naturgemäß in geeigneteren Hän-
den. Für die „Sudetenpost" wird der Da-
seinszweck erfüllt sein, wenn es für die

Bürgermeister Ernst Koref trat ab
LINZ. Bürgermeister Bundesrat Dr. Ernst

Koref hat am 9. September seine Stelle als
Bürgermeister der oberösterreichischen Lan-
deshauptstadt mit Rücksicht auf sein Alter
von mehr als 71 Jahren niedergelegt Er wur-
de für seine Verdienste um die Stadt zum
Ehrenbürger ernannt.

Zu den fast 200.000 Bürgern, die der Füh-
rung und Obhut von Bgm. Dr. Koref anver-
traut waren, gehörten auch Zehntausende von
Volksdeutschen. Denn gerade im Räume von
Linz, diesseits der Demarkationslinie, suchten
Flüchtlinge und Vertriebene Zuflucht. Dr. Koref
gehörte nicht zu jenen, die ihnen den Platz
in seiner Stadt oder gar die Kalorien neideten.
Er konnte ja schon in den ersten Monaten
seiner Amtstätigkeit sehen, wie sehr die
Volksdeutschen am Wegräumen des Schuttes,
an der Wiederherstellung der Verkehrslinien
und am Wiederaufbau der Häuser beteiligt
waren. So erkannte Koref die Neulinzer als
einen wertvollen Zuwachs und schloß sie
nicht von den Bestrebungen aus, allen Lin-
zern ein Dach, eine Bleibe, ein Heim zu ge-
ben. Dr. Koref bekannte sich auch gerne zu

seiner Herkunft aus dem Sudetenlande, seine
Wiege stand zwar in Linz, aber sein Vater
stammte aus Saaz. Gerne zeigte Dr. Koref
durch seine Anwesenheit im Kreise der Ver-
triebenen, besonders der Sudetendeutschen,
daß er sich mit ihnen freundschaftlich ver-
bunden fühlte. Für die Organisationen der
Vertriebenen und ihre Bestrebungen machte
er aus den Stadtkassen gar manchen finan-
ziellen Beitrag locker und sorgte auch dafür,
daß die Stadt die Ausfallbürgschaft für Seß-
haftmachungsdarlehen an Vertriebene über-
nahm. Alles in allem: ein Freund, der
Freundschaft und Anerkennung nicht bloß
auf den Lippen trug, sondern tatkräftig übte.

Sein Nachfolger wurde Nationalrat Edmund
Aigner, von dem wir wünschten, daß er zu
derselben freundlichen Einstellung gelangen
möge wie Dr. Koref, der niemals ein Hehl
daraus machte, daß die Vertriebenen ein
wertvoller neuer Bestand an Bürgern sind, die
man nicht in die Rolle des Beschenkten ver-
weisen darf. An der Seite Aigners wird wei-
terhin als Finanzreferent Vizebürgermeister
Grill wirken, den die Volksdeutschen ebenfalls
zu ihren echten Freunden zählen.

(Fortsetzung von Seite 1)
sprüche dem deutschen Versicherungsträger
ausgefolgt. Für die im Protektorat verbliebe-
nen deutschen Pensionsversicherten brachte,
natürlich ebenso wie für die Tschechen, eine
Pensions Versicherungsnovelle von 1941 eine
Aufstockung der Gehaltsklassen (12, 13, 14);
in der höchsten 14. Gehaltsklasse befanden
sich alle Versicherten mit Jahresgehältern von
über 42.000 Kc.

Nach 1945
Nach der Vertreibung gab es dann, was die

Pensionsversicherung anbelangt, zwei Gattun-
gen von Sudetendeutschen in Österreich; sol-
che, die bereits in der Heimat eine Rente be-
zogen hatten und solche, die dort lediglich
auf Grund ihrer pensionsversicherungspflich-
tigen Beschäftigung Anwartschaften erwor-
ben hatten. Waren die ersteren österreichi-

publik zum Abschluß zweier zwischenstaat-
lichen Abkommen, des 1. Sozialversicherungs-
abkommens vom 21. 4. 1951 und des 2. Sozial-
versicherungsabkommens vom 11. 7. 1953.

Die Sozialversicherungsabkommen
mit der BRD

Das 1. Sozialversicherungsabkommen regel-
te nur die Ansprüche österreichischer und
deutscher Staatsbürger, soweit die Ansprüche
an Sozialversicherungsträger in Österreich
und Westdeutschland zu stellen hatten; An-
wartschaften und Versicherungszeiten, die
außerhalb dieser beiden Staaten erworben
worden waren, wie etwa in der CSSR, blieben
dabei unberücksichtigt. Erst das 2. Abkommen
gewährte nicht nur österreichischen und
deutschen Staatsangehörigen, sondern auch al-
len Volksdeutschen, die am 11. 7. 1953, dem

Versicherungszeiten setzte das 2. Abkommen
besondere Steigerungsbeträge fest Nach sei-
nem Inkrafttreten wurden die bis dahin ge-
währten Rentenvorschüsse in nach den öster-
reichischen Bestimmungen errechnete Renten
umgewandelt; sie wurden nur dann weiter-
gezahlt, wenn sie höher waren. Allerdings
kann man annehmen, daß ihre im Zuge be-
findliche Umrechnung nach der 8. ASVG-
Novelle (Rentenreform) sie endgültig ver-
schwinden lassen wird.

Das ARÜG
Warum braucht man eigentlich noch dieses

Gesetz, nachdem doch schon das 2. Abkommen
die gleiche Materie behandelt? Ganz einfach
deshalb, weil sich das innerstaatliche österrei-
chische Recht seit diesem Abkommen ganz
wesentlich weiterentwickelt hat und weil seit
dem Inkrafttreten des ASVG, also seit dem
1. Jänner 1956, es infolge der völlig anderen
Rentenberechmmg nicht mehr möglich war,
bei Versicherungsfällen, die Heimatvertriebene
betrafen, das 2. Abkommen noch anzuwen-
den. Ansonsten ist der vom ARÜG behandelte
Fragenkomplex der gleiche; aber das ARÜG
geht noch weiter: Es rechnet nicht nur aus-
ländische Versicherungszeiten, sondern auch
dort abgediente, nicbtversicherte Bescbäfti-
gnngszeiten an, wobei der Berechtigte so be-
handelt wird, als ob er nicht im Herkunfts-
land, sondern in Österreich beschäftigt gewe-
sen wäre. Der ganze im Ausland entstandene,
versicherungsrechtliche Sachverhalt wird also
auf österreichiscrtb Verhältnisse projiziert Das
geht soweit, daß das ARÜG nicht nur eine
fiktive Beschäftigung des Heimatvertriebenen
in Österreich annimmt, sondern einen gleich-
falls fiktiven, von ihm bezogenen Durch-
schnittslohn, der in Pauschalsätzen für ganze
Lohngruppen im Gesetz festgesetzt ist Also
nicht der in der Heimat bezogene Lohn oder
Gehalt ist maßgebend, sondern der nunmehr
angenommene. Nach diesen Grundsätzen wer-
den in Hinkunft nicht nur die neu anfallenden
Pensionen festgestellt, sondern auch die be-
reits vor dem ARÜG zuerkannten Renten neu
berechnet werden. An Stelle des im 2. Ab-
kommen für die Anrechnung festgesetzten
Stichtages (11. Juli 1953) gibt es nun zwei wei-
tere Stichtage, den 1. Jänner 1961, der Tag, an
dem das ARÜG rückwirkend in Kraft tritt,
und den 27. November 1961, den Tag der Un-

Sudetendeutschen in Oesterreich nichts sehe Staatsbürger geworden und konnten sie Unterzeichnungstag'des Abkommens, in öster- terzeichnung des Kreuznacher Abkommens.
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an war der Leitgedanke: wir brauchen ein
Kampfblatt für unsere Anliegen. Dieses
Kampfblatt mußte gegründet und mußte
erhalten werden, auch unter Opfern. Die-
ses Kampfblatt kann aber umgekehrt auch
dann eingestellt werden, wenn seine Her-
ausgabe mit keinen finanziellen Risiken
mehr verbunden ist, sobald es aber an gei-
stiger Substanz für das Erscheinen fehlt.

Soweit nun sind wir nicht. Man braucht
nur in die Versammlungen zu gehen oder
den Vorsprachen in den Geschäftsstellen
zuhören oder die Briefe lesen, die an die
Zeitungsredaktion kommen, um zu wis-
sen: noch lange nicht ist das, was ge-
rechterweise gefordert werden kann, ge-
geben worden. Drei oder fünf Jahre wird
es dauern, bis die Entschädigungen nach
dem Kreuznacher Abkommen ausgezahlt
sein werden: und wir fürchten nach bis-
herigen Erfahrungen, daß es innerhalb
dieses Zeitraumes allein dieser Sache we-
gen des öfteren notwendig sein wird, ein
Sprachrohr zu haben. Von den Vermögens-
verhandlungen wird noch oft zu sprechen
sein, und wir werden, da wir uns nun auf
diese Frage stürzen müssen, viel Material
und viele Argumente für unseren Stand-
punkt zusammenzutragen haben. In der
Sozialversicherung ist es noch lange nicht
so, daß unsere Pensionisten dem Status
angeglichen wären, den sie in der Heimat
bereits erreicht hatten.

So steht noch eine Fülle von Aufgaben
vor uns allen, auch vor der Redaktion der
„Sudetenpost", die aus diesem Grunde er-
halten und schlagkräftig bleiben muß. Es
bleibt auch für die Leser noch eine Auf-
gabe; wir wissen, daß man dann, wenn
man am Ziele angelangt ist, den Stock in
die Ecke lehnt, der einem über manchen
Graben, über manche unsichere Stelle hin-
weggeholfen hat. Es könnte der eine oder
andere, wenn er sein Scherflein im Trocke-
nen hat, den Mohren abdanken wollen, der
seine Schuldigkeit getan hat, nämlich die
Landsmannschaft oder ihre Zeitung. Es ist
niemals leicht gewesen für die Männer, die
die „Sudetenpost" gegründet und geführt
haben, sie durch die Jahre hindurchzu-
schleusen. Es bleibt Aufgabe der Leser,
ihnen diese Arbeit nicht noch schwerer zu
machen, sondern zu erleichtern. Eben jetzt
traf die Verantwortlichen wieder ein
Schreck: die Druckerei kündigte eine emp-
findliche Erhöhung der Druckkosten an.
Sie kann weder in einer Erhöhung der Be-
zugsgebühr, noch in einer Verteuerung der
Anzeigen aufgefangen werden, sondern
nur in einer Vermehrung der Bezieher-
schaft. Danach muß gehandelt werden, von
Seiten aller, auch des einzelnen Lesers, der
seinen Landsleuten begreiflich machen
muß, daß auch der bescheidene Erfolg, der
nun endlich für die Vertriebenen erreicht
worden ist, uns niemals in den Schoß ge-
legt worden wäre, sondern hartnäckig er-
kämpft werden mußte, auch durch die
^Sudetenpost"!

ihren Anspruch auf eine Rentenleistung ge-
gen den ausländischen Versicherungsträger
nachweisen, so wurde ihnen diese von der
zuständigen österreichischen Versicherungs-
anstalt auf Grund eines Erlasses des Sozial-
ministeriums vom 21. 5. 1946 bevorschußt.
Die Obergrenze für den Vorschuß betrug ur-
sprünglich S 200,-- und stieg dann nach
einem Erlaß des gleichen Ministeriums vom
1. Jänner 1951 auf S 450,-- monatlich. Die
noch arbeitsfähigen Sudetendeutschen bemüh-
ten sich natürlich, ehestens zu einer Beschäf-
tigung zu kommen und damit auch wieder
pensionsversicherungspflichtig zu werden. Was
mit den in der alten Heimat erworbenen An-
wartschaften geschehen sollte, blieb zunächst
völlig unbeklärt, da jeder diesbezügliche Kon-
takt mit der CSSR ergebnislos verlief. Hin-
gegen kam es mit der Deutschen Bundesre-

reich ihren dauernden Aufenthalt hatten,
die Anrechnung ihrer vor dem 1. 5. 1945 im
Heimatstaat, hier also in der CSSR, erwor-
benen Leistungsansprüche und Anwartschaf-
ten, bzw. deren Gleichsetzung mit den öster-
reichischen Versicherungszeiten. Dies aller-
dings nur unter der Voraussetzung, daß die
Berechtigten innerhalb eines Jahres nach der
Kundmachung des Abkommens bei den zu-
ständigen österreichischen Versicherungsträ-
gern um die Vormerkung dieser Zeiten an-
suchen würden. Ueber diesen Antrag war ein
sogenannter Vormerkungsbescheid zu erlas-
sen. Die darin festgestellten Zeiten galten
dann hinsichtlich der Erhaltung der Anwart-
schaft, der Erfüllung der Wartezeit und des
Anspruches auf Steigerungsbeträge als den
österreichischen Versicherungszeiten völlig
gleichwertig. Für die in der CSSR erworbenen

Damit werden über das 2. Abkommen hinaus
auch solche Personen in das neue Gesetz ein-
bezogen, die erst in den letzten acht Jahren
nach Österreich gekommen sind. Ein Vormer-
kungsverfahren, wie es das 2. Abkommen ge-
kannt hat, gibt es nun nicht mehr; erst im
Berentungsfall wird über die Anrechenbarkeit
ausländischer Zeiten entschieden werden; be-
reits vorgemerkte Zeiten stehen natürlich
außer Streit. Schon vor dem ARÜG festge-
stellte Leistungen sind über Antrag, der bin-
nen einem Jahr einzubringen ist, neu zu be-
rechnen. Ist die neu festgestellte Rente dann
niedriger als die bisherige, so bleibt es bei
dem früheren Anspruch.

Damit glaube ich, die mir gestellte Aufgabe,
das österreichische Leistungsrecht in der So-
zialversicherung für meine Landsleute kurz
darzustellen, erledigt zu haben.

DA MACHT MAN SICH
DER TITO-STAAT verlangt

von der Bundesrepublik
Deutschland die Zahlung von
400 Millionen D-Mark als Wie-
dergutmachung der Schäden,
die durch das Großdeutsche
Reich in Jugoslawien entstan-
den sind. Ungefähr auf zehn
Milliarden Schilling wurden
von berufener österreichischer
Steile die Vermögenswerte ge-
schätzt, die Österreicher in Ju-
goslawien zurücklassen muß-
ten. Auch diese Vermögens-
werte haben die Jugoslawen
beansprucht, und Österreich
hat dieser Forderung im
Staatsvertrag Rechnung tra-
gen müssen. Noch nichts aber
hat man davon gehört, daß
Tito-Slawien Ansprüche an die
Sowjetzone gestellt hat, die
doch schließlich auch ein Be-
standteil des Großdeutschen
Reiches gewesen ist, deren
Bürger genauso wie alle an-
deren deutschen Staatsbürger
an dem Kriege teilgenommen
haben. Tito-Slawien hat die

. rechtliche Existenz dieses
deutschen Zweigstaates zur
Kenntnis genommen, indem es
die Deutsche Demokratische
Republik anerkannte und mit
ihr in diplomatische Beziehun-
gen trat. Aus dieser Ausklam-
merung der DDR aus den
Schadenersatzansprüchen kann
man zwei Schlüsse ziehen:
Entweder die Tito-Kommuni-
sten wissen, daß von der aus-
gepowerten DDR ohnedies
nichst zu holen ist (das wäre
eine sehr „schmeichelhafte"
Begründung) oder aber ihre
Ansprüche an Österreich und
die Bundesrepublik beruhen
nicht auf tatsächlichen Schä-
den, sondern sind rein politi-
sche Pressionen, die nichts mit
Recht zu tun haben. Auf die
„Gleichberechtigung" der DDR
beim Zahlen für die Kriegs-
schäden hinzuweisen, ist auch
ein österreichisches Interesse;

schließlich kostet die Entschä-
digung den österreichischen
Staat doch viele hundert Mil-
lionen Schilling.

UM UNSER GELD, das wir
als Rundfunk- oder Fernseh-
teilnehmer zahlen, ist wieder
einmal ein politischer Streit
entbrannt. Während der Wahl-
zeit möchten die politischen
Parteien natürlich den Rund-
funk als Werbemittel eifrigst
in Anspruch nehmen, ohne
allerdings die entsprechenden
Werbegebühren zu zahlen.
Wenigstens stellt sich eine
Partei auf diesen Standpunkt.
Wer fragt schon den Hörer,
ob er politische Propaganda
im Rundfunk hören will oder
nicht? Man kann dies nicht
damit abtun, daß der Hörer

MAN ERINNERT SICH noch
der Welle des Abscheues und
der Empörung, die durch Süd-
österreich ging, als zu Aller-
heiligen 1961 die Nachricht von
der Enthüllung eines riesen-
haften Denkmals zu Ehren der
jugoslawischen Partisanen auf
dem Grazer Zentralfriedhof
bekannt wurde. Breiteste
Kreise der Bevölkerung di-
stanzierten sich von der Öster-
reichisch-Jugoslawischen Ge-
sellschaft und gaben ihr mit
nicht mißzuverstehender Deut-
lichkeit zu wissen, daß dieses
„Mahnmal" nur möglich ge-
wesen wäre und einen Sinn
gehabt hätte, wenn gleichzeitig
in Jugoslawien ein nicht min-
der in die Augen springendes
Mahnmal zum Andenken an
die Hunderttausende dort „um-

Randbemerkungen beim Zeitunglesen

ja abdrehen kann, wenn er
will. Denn die Gebühr ist eine
Fixgebühr und wird nicht nach
dem Gebrauch bemessen, den
man vom Rundfunk macht.
Niemand zahlt mir den Betrag
zurück, der auf die mir un-
willkommenen Sendungen ent-
fällt. Aber unsere politischen
Parteien haben sich schon so
sehr daran gewöhnt, über die
Gelder, die in die öffentlichen
Kassen eingezahlt werden, zu
ihren Gunsten zu bestimmen,
daß man sich kaum noch wun-
dert, wenn sie die Einrichtung
des Rundfunks gratis und

.franko in Anspruch nehmen.
Bis eines Tages die Überspit-
zung dieses „Der-Staat-bin-
ich-Standpunktes" zu Ereig-
nissen führt, die der Demo-
kratie den Boden entziehen.
Dann will es natürlich keiner
gewesen sein, der die Schuld
daran trägt!

gekommener" Volksdeutscher,
an die deutschen und österrei-
chischen Soldaten und an die
noch nach Kriegsende von den
Partisanen verschleppten und
nie mehr zurückgekehrten
österreichischen Zivilisten er-
richtet worden wäre.

Kürzlich las man nun, daß
der Obmann der Österrei-
chisch-Jugoslawischen Gesell-
schaft, Landeshauptmannstell-
vertreter Matzner, in Jugosla-
wien gewesen und von Tito
empfangen worden sei und
daß nun noch im heurigen
Jahre auf dem Laibacher
Friedhof ein Ehrenmal „zum
Gedenken an die Österreicher
errichtet werden wird, die auf
jugoslawischem Boden gefallen
sind". Der Gedanke, ein sol-
ches Denkmal zu errichten, sei
von der Österreichisch-Jugo-
slawischen Gesellschaft ausge-
gangen, die sich um die Aus-
führung bemühen werde.

(„Slovenski vestnik" Nr. 32/
1962.)

Da Tito an seinem Deut-
schenhaß unwandelbar fest-
hält — hat er doch von seiner
letzten umfangreichen politi-
schen Amnestie neben notori-
schen Verbrechern auch sämt-
liche Volksdeutschen ausge-
schlossen! —, so wird man zu-
nächst wohl abwarten müssen,
was aus der Planung für Lai-
bach überhaupt werden wird
und ob es sich nicht nur um
eine bloße Geste gehandelt hat.

NACH LANGEM HIN UND
HER haben die Genossen im
Zentralkomitee endlich eine
Entscheidung über das Stalin-
Denkmal gefunden. Der stei-
nerne Koloß, der seine Beine
so fest in den Prager Boden
rammte, wird umgelegt. Er
hatte seinen Fuß auf die Re-
liefs der „dankbaren" Tsche-
chen gesetzt, die das ewige
Bündnis der CSSR mit den
Sowjets mit erhobenen Häup-
tern und Armen priesen. Der
bärtige Georgier wird das
Stadtbild von Prag nicht mehr
beherrschen. Damit es aber
nicht den Anschein habe, daß
damit auch die sowjetisch-
tschechische Brüderschaft zer-
bricht, wird man etwa» für
diese Freundschaft tun. Man
wird also an die Stelle des
Denkmals ein Haus der ewi-
gen tschechoslowakisch-sowje-
tischen Freundschaft setzen.
Freilich setzt man hinzu: Er-
stens wird die Ausführung
dieses Planes in den „näch-
sten" Jahren realisiert wer-
den und zweitens wird das
Gebäude „nicht sehr groß"
sein. Man wartet offenbar ab,
wie sich die Freundschaft ent-
wickelt: Vielleicht genügt in
ein paar Jahren eine Hunde-
hütte, um die tschechisch-
sowjetische Freundschaft un-
terzubringen.

SEINE GEDANKEN
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Gebarstreik—Ohrfeige für das System
Tiefstand der Geburtenraten _ Höchststand der Abtreibungen — Es fehlt an Geld und Wohnungen

WIEN. Im kommunistischen Osteuropa hat die Gebartenrate im Jahre 1960 zum erstenmale
die westliche erreicht und teilweise sogar unterschritten. In allen kommunistischen Ländern
ist die Zahl der Geburten stark gesunken. Geburtenzahlen sind immer ein Barometer der
Zukunftshoffnungen eines Volkes: steigende Zahlen markieren Zuversicht, sinkende Zahlen
sind ein Zeichen mangelnden Vertrauens in die wirtschaftliche Entwicklung. Geburtenzah-
len sind andererseits auch Ausdruck mißverstandener Zivilisation und sinkender MoraL Der
Westen Europas hatte seit Jahrzehnten sinkende Geburtenraten. Nun folgt ihm auf diesem
Wege abwärts der kommunistisch regierte Osten, während in den westlichen Ländern selbst
die Geburtenraten ansteigen.

setzlichen Abtreibungen. Die Zahl der gehei-
men schätzt die Zeitung gleich hoch ein. Also
erreicht auch in der CSSR die Zahl der Ab-
treibungen schon fast die Zahl der Geburten.

aufwarte- mit d»m Cniifen

Um die Jahrhundertwende stand in West-
europa die Geburtsrate auf 29 je 1000 Einwoh-

WIEN. Das Tschechoslowakische Auslands-
Institut in Prag entfaltet nach seiner Reorga-
nisation in den Sommermonaten eine starke
Aktivität, die sich in erhöhtem Maße mit den
altansässigen Tschechen und Slowaken in der
Bundesrepublik Deutschland und in West-
Berlin beschäftigt.

Mehr denn je beschäftigen sich das Aus-
landsinstitut und verschiedene andere tsche-
choslowakische Institutionen, die mit den
tschechoslowakischen Nachrichtenstellen zu-
sammenarbeiten, auch mit den ehemaligen

PRAG. Von 42.745 Verkehrsunfällen im
Jahre 1961 sind 2743 durch Alkohol verur-
sacht worden. Im Jahre 1959 verschuldeten

fest, daß der Bevölkerungszuwachs im Jahre betrunkene Fahrer 28 Prozent aller Schäden deutschen Bürgern aus der Tschechoslowakei.
1950 noch 145.000 betragen habe, in den Jan- und waren mit 24 Prozent an Unfällen mit

ner. Mit Ausnahme Frankreichs (21) und des ren 1960 und 1961 nur je 92.000. Dabei gehe tödlichem Ausgang beteiligt Im Jahre 1960
notleidenden Irland (22) hatten die meisten
Länder Geburtenraten über 30. Im Jahre 1960
standen die Zahlen in Westeuropa bei 18. Ita-
liens Rate ist von 33 auf 19 gefallen, Spaniens
von 33 auf 22. Der Osten Europas lag allzeit
wesentlich besser, in neuer Zeit aber ist die
Geburtenzahl auf durchschnittlich 18 gesun-
ken. Die Entwicklung wird durch folgende
Zahlen gekennzeichnet:

1938 1960
Rumänien 29,5 18,9
CSSR 16,7 15,9
Bulgarien 22,8 17,8
Polen 25,3 22,5
Ungarn 19,8 14,6

Diese Entwicklung trat ein, obwohl
• kinderreiche Familien staatliche Beihilfen

erhalten,
• Kinderheime für Kinder berufstätiger

Mütter eingerichtet wurden,
• kinderreiche Mütter als „Heldinnen" aus-

gezeichnet wurden.
Diese Maßnahmen konnten die Folgen „so-

zialistischer" Wirtschaftspolitik nicht hemmen.
Maßgebend für den Gebärstreik der Mütter in
den kommunistischen Ländern sind der noch

die Sterblichkeit immer weiter zurück. Die
Zahl der Lebendgeburten sei nun schon auf
218.000 gesunken, während sie in den ersten
Nachkriegsjahren bis 1951 noch 290.000 betra-
gen habe. Im Jahre 1958 habe es 61.000 legale
Abtreibungen gegeben, im Jahre 1959 seien es
schon 79.000 gewesen und bis 1961 sei die Zahl
auf 94.000 gestiegen, wohlgemerkt nur die ge-

wurden unter Einfluß von Alkohol 13.804
Straftaten verübt, 1961 waren es schon
16.270. Von den Selbstmördern im Alter von
30 bis 50 Jahren handelte jeder sechste unter
Alkoholeinfluß. An jeder siebenten Scheidung
ist der Alkohol schuld. In der ganzen CSSR
wurden am 1. Jänner 1962 68.114 Alkoholiker
in Evidenz der Behörden geführt.

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Tel. 23 60

Benes gab Europa preis

U. a. gilt hier das besondere Interesse den
Organisationen der vertriebenen Deutschen,
der Feststellung der organisatorischen Glie-
derung und Ermittlung von solchen Funk-
tionären, die zwar keine leitenden, aber doch
Schlüsselpositionen einnehmen.

Nach Ansicht von Antikommunisten In der
Tschechoslowakei handelt es sich um die Vor-
bereitung einer weiteren Kampagne gegen dieWie Bene* den Bolschewiken 1918 entscheidende Hilfe gab

PARIS. Die Rolle Dr. Benes1 gegenüber das Lager der Demokratie gewinnen. Wenn angeblichen „Revanchisten".
Sowjetrußland 1918/19 wurde bisher immer sein Plan kräftigere Unterstützung durch die
nur andeutend behandelt. Nunmehr veröffent- Großmächte erfahren hätte, würde die heu-

tige Situation ganz anders aussehen. Kramar
hatte vorausgesehen. Er war ein Prophet,

licht der tschechische Journalist Dr. Jaromir
Mestan eine Darstellung in der Pariser Zeit-

Ausbildung in der SU

zu seinem
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Immer herrschende Wohnungsmangel, die Auf-
lösung der Haushalte durch die erzwungene
Frauenarbeit, die niedrigen Löhne der Män-
ner, die auch die Frauen in die Fabrik zwingt
und ein Familienleben nicht aufkommen
lassen. •

Mehr Abtreibungen als Geburten
Schuldtragend an" dem Geburtenrückgang

ist auch die kommunistische Doktrin über die
Schwangerschaftsunterbrechungen. Die legalen
Abtreibungen nahmen z. B. in Ungarn von
35.298 im Jahre 1955 auf 145.578 im Jahre 1958
zu und überstiegen im Jahre 1960 bereits die
Zahl der Geburten! Ähnliche Zahlen sind aus
der CSSR bekannt. Eine Prager Ärztin
schrieb kürzlich an die Zeitschrift „Kultura"
den Vorschlag, man solle die Namen der um
Schwangerschaftsunterbrechung ansuchenden
Frauen an die Amtstafeln der Rathäuser an-
schlagen. Die Zahl der Gesuche würde dann
sinken. In Ungarn ging die Akademie der
Wissenschaften den Gründen für die große
Zahl von Abtreibungen nach. Die Antworten
waren für das Regime nicht schmeichelhaft.
Von 13.675 Frauen, die allein im Oktober 1960
an sich eine Schwangerschaftsunterbrechung
hatten vornehmen lassen, gaben als Grund an:

15 Prozent die Wohnungsnot,
13 Prozent ihre schlechte wirtschaftliche

Lage,
30 Prozent die bereits vorhandene Kinder-

zahl.
Etwa die Hälfte sagte, sie würden gerne Kin-
der haben, wenn sie eine bessere Wohnung
oder mehr Geld hätten.

„Odbrana Iidu" stellte im Juli 1962 in Prag

schrift „Rencontres", der wir entnehmen: „Auf hatte aber nicht die Möglichkeit, das nahende
den Spaziergängen im Walde von Boulogne
und auf der Avenue Marceau (gelegentlich der
Pariser Friedenskonferenz 1918) hat Dr. Kra-
maf die ganze Situation Europas bedacht und
hat als bedeutendster Kenner der Sowjetge-
fahr in der damaligen Welt die Bedrohung
durch den Bolschewismus erkannt und an die
Verbündeten appelliert, um die bolschewisti-
sche Regierung in Rußland rasch zu liquidie-
ren. Churchill, Mitglied des britischen Kabi-
nettes, hat die Warnungen Kramaf s begriffen
und trat für die Intervention gegen Rußland
ein. Die britische Regierung aber lehnte den
Plan ab und Churchill demissionierte... Die
französische Regierung war aber von der Not-
wendigkeit eines Einschreitens gegen die
Sowjets überzeugt und versprach eine Unter-
stützung des Planes, so wie ihn Kramar und
Savinkov (ein demokratischer Föderalist)
ausgearbeitet hatten. Terdleu hatte von Cle-
menceau finanzielle Zusagen erhalten, unter
der Bedingung, daß „die Tschechoslowakei
und Jugoslawien zustimmten".

Dîë'CSR sollte den Plan garantieren; Aber
Beneä lehnte es ab und gebrauchte seinen Ein-
fluß als Außenminister. Vom Plane Dr. Kra-

WIEN. Aus Kreisen ehemaliger tschecho-
slowakischer Offiziere verlautet, daß ab

î £ ? r f £ ^ ¿ S T Î Ï V Ï i ì « - Einheiten aus Ländern, die dem Warschauer
daß die Freiheit gesichert ist...« p a k t ^ g ^ ^ ta ¿ ¿ Sowjetunion fahren

Kramaf hat dabei nicht nur an die Freiheit sollen. Man spricht von Kompanien und
seiner eigenen Nation gedacht. In diesem Zu- Batterien. Die vorgesehene Aufenthaltsdauer
sammenhang ist auch sein Ausspruch, den er ist nicht bekannt.
in seiner letzten Rede im Prager Parlament Bisher hat man nur Einzelpersonen oder
tat, am 7. November 1933, bedeutsam.: „Dr. kleinere Gruppen der tschechoslowakischen
Beneá ist verantwortlich für die CSR, für Armee zu Studienzwecken an sowjetischen
den Staat und für uns alle..." Militärschulen und zur Instruktionsausbil-

(S. I. L.) dung in die Sowjetunion geschickt»

Ernte-Debakel im sibirischen Neuland
Maschinen nicht einsatzfähig — Ernte verfault auf den Feldern

MOSKAU. Ein Erntedebakel im sibirischen
Neulandgebiet sei kaum mehr zu verhindern,
gibt ein Bericht der Moskauer „Prawda" offen
zu. Das Getreide verfaule auf dea Feldern.

liegen, weil es keine Lkw gibt, den Weizen
zu den Silos zu transportieren. Die Pläne für
Neulandgewinnung werden bei weitem nicht
erfüllt 13 Millionen Hektar, ein Gebiet von

Zehntausende von Hektar Weizen seien noch fast der doppelten Größe Österreichs, sollten
nicht abgeerntet, obwohl die ersten Schnee- bereits umgepflügt sein, bisher aber sind nur

mafs blieb schließlich nur übrig, daß sich auf fälle bevorstünden. Verantwortlich für den 5 Millionen ha bearbeitet Damit wird die
tschechischem Gebiete eine russische révolu- Ernteausfall ist der Ausfall von Maschinen. Ernährungshoffnung zunichte, die darin gip-
tions-demokratische Armee bilden solle. Be- Sie sind reparaturbedürftig, aber Ersatzteile
neS verstand es aber, auch dies zu verhindern
Kramaf arbeitete für das demokratische Ruß-

sind nicht zu haben. In einer einzigen großen
Sowchose seien zwar 78 Mähdrescher vorhan-

land eine föderative Verfassung aus, sicherte den, aber nur 43 einsatzfähig, bei den ande-
hierfür die Zustimmung der Ukrainer und ren fehlen die Ersatzteile. Bereits abge-
glich den russisch-ukrainischen Konflikt aus. droschenes Getreide bleibt auf den Feldern

feite, daß das Neulandgebiet fast die Hälft«
des gesamten sowjetischen Ernteertrages lie-
fern sollte. Zwei Parteisekretäre in Süd-
Kasachstan wurden ihres Postens enthoben.
Sie werden für die Fehlschläge bei der dor-
tigen Baumwollernte verantwortlich gemacht.

Mit dieser Verfassung bereitete Dr. Kramaf
die Abreise nach Rußland vor.

Dr. Benes stimmte dieser Reise zu. Die Ab-
reise von Paris wurde auf 17 Uhr festgesetzt.
Um 16 Uhr erschien Benes bei Kramaf und
verlangte von ihm, er solle nicht fahren. Die
französische Regierung hatte Dr. Kramar be-
reits eine französische Fl'ottenabteilung bereit
gestellt, die wartete... Kramaf fuhr auch ab,
auf einem französischen Kreuzer aus Mar-
seille nach Taganrog. In seiner Begleitung
fuhr Maklanov. Kramais Absicht war die
FÖderalisierung Rußlands und die Errichtung
einer demokratischen Regierung in Moskau.
In Rostow am Don verhandelte Kramaf mit
der Regierung Denikins. Kramar schätzte die
Situation richtig ein und wollte Rußland für

Schaustellung der Spionagefurcht
Vertrauensselige Genossen verraten ihre Betriebsgeheimnisse

PRAG. Eine Anti-Spionage-Ausstellung, die rien und Ämtern in Prag und anschließend in
den größeren Städten gezeigt werden.

Aus den Zeitungsberichten, die den Aus-
zur Zeit in Prag zu sehen ist, soll die Bevöl-
kerung darauf aufmerksam machen, wie
schlampig und ungenügend die CSSR gegen
den Verrat von Staatsgeheimnissen geschützt heimes Schriftstück von 100 Seiten spurlos
wird. Die Ausstellung wird in allen Ministe- verschwunden ist. Ein gewisser Ladislaus

Sklenar, Vertreter eines österreichischen Un-
ternehmens, habe sich in Prag einen großen
Bekanntenkreis geschaffen und dadurch die
geheimsten Informationen über die tschecho-
slowakische Wirtschaft erhalten. Die Geheim-
nisse habe er nicht nur an seine Firma, son-
dern auch an eine westliche Gesandtschaft in
Prag weitergegeben. In einigen tschechischen
Unternehmungen habe man Sklenar be-
denkenlos wichtige Zeichnungen zugeschickt
und ihn um Urteil und Rat gebeten, er habe
für einzelne Projekte Gutachten ausgearbei-
tet. Einem westdeutschen Handelsvertreter
habe man wegen einer Warenreklamation
gleich die ganze Fabrik gezeigt. Geheimpro-
jekte dürften nicht, warnen die Zeitungen,
am Telephon diskutiert werden, da Gefahr
besteht, daß ausländische Spione mithören.
Auch Fachzeitschriften und Betriebszeitungen
sollten nicht so eingehend über streng geheime
Projekte berichten. Unordnung in den ge-
heimsten Schriftstücken, Vertrauensseligkeit
gegenüber Fremden, Liegenlassen von wich-
tigen Dokumenten und Magnetophonbändern
seien nur einige Beispiele mangelnder Vor-
sicht gegenüber möglichen Spionen.

•
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S Ä G E N A U S D E R H E I M A T
Nun war aber die Nachricht von der Empörung der Ploschkowitzer nach

Leitmeritz gelangt. Die Bürger boten die gesamte verbündete Ritterschaft
auf, kamen Adam zu Hilfe, nahmen Dalibor gefangen und führten ihn nach
Prag ab, wo ihn König Wladislav in das adelige Gefängnis im schwarzen
Turm bringen liefj.

Dalibor tobte zuerst wie ein wildes Tier in seinem Kerker. Nach und nach
aber legte sich seine Wut. Er gedachte seines hingerichteten Milchbruders
Janko, an dessen Tod er Schuld hatte, erinnerte sich seines süfjen Geigen-
spieles und bat seine Wächter, ihm eine Geige zu bringen. — Niemals
hatte Dalibor eine in der Hand gehabt. Die ersten Versuche, irgend eine
Melodie zu spielen, mifjlangen. Allmählich aber schien es, als umschwebe
ihn Jankos Geist. Es gelang ihm, dem Instrument immer reinere Weisen
und schließlich herrliche Melodien zu entlocken. — Wenn er dann beim
Kerkerfenster stand und spielte, blieben die Vorübergehenden stehen, um
ihm zu lauschen. Schließlich sammelte sich eine ganze Menge Zuhörer
und man versprach, ihn zu belohnen, wenn er mit dem Spielen fortführe.
Da zerrifj er sein Hemd in schmale Streifen, welche er aneinander knüpfte
und zum Fenster hinaushängen liefj. Daran band man die Gaben und so
wurde es ihm möglich, sich Erleichterungen in seiner Haft zu verschaffen.
Auch hoffte er, dafj ihm seine Richter die lange Haft als Strafe anrechnen
und die Freiheit schenken werden.

Dalibor aber irrte. König Wladislav hatte kurz vor der Einlieferung des
Raubritters ein strenges Gesetz gegen Landfriedensbruch erlassen und
unterschrieb das Todesurteil. Daraufhin wurde Dalibor im Hofe der Prager
Burg enthauptet. Den Turm aber nannte man von dem Tage an die
Daliborka.

DIE SAGE VOM WORLIK

Aus dem Iglauer Sagenkreis — aufgezeichnet von Alfred Köhler

Wenn man in der Iglauer Sprachinsel auf dem Schatzberge steht, sieht
man gen Sonnenuntergang einen Höhenzug, aus dessen Ausläufern die
Ruine Worlik hervorragt. — Um ihre Entstehung spinnt sich eine roman-
tische Sage:

In jenen grauen Zeiten, die vor den Hussitensfürmen liegen, hauste in
den dichten Wäldern, welche die Gegenden bedeckten, ein gefürchfefer
Räuber namens Barfosch, der die Tochter eines Ritters entführt hatte und
mit ihr in einer Höhle wohnte. Bei der Geburt des ersten Kindes starb sie.

Bartosch, der seine Frau innigst geliebt hatte, war untröstlich und über-
trug alle Zärtlichkeit, deren er fähig war, auf sein Kind. Wenn seine Raub-
gesellen ihre Beute verjubelten, safj er abseits, den Knaben auf den Knien
und freute sich an ihm.
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Erhebend* belehrend* erheiternd.
MARIANNE KAINDL:

Die alte Magd
Nicht immer is» die Heima» ein Dorf — ein können, dafj man nun ihre Dienstgeber verjagte — denn immerhin sei es besser, Unrecht zu lei- am Bergeshang und die gelegentlichen Besuche

Haus— ein Wiesental. Fur Anna ¡st die Heimat wie Hunde, nur weil sie deutsch sprachen, und den als Unrecht zu tun. Nie würde sie ihre Herr- der Kinder des Lehrers und ihrer Kinder, die in
em Grab. Es liegt am Bergeshang in dem klei- sie selbst plötzlich viel mehr zu gelten schien Schaft in der Not verlassen, wie auch jene es im- Anna eine Grofjmutter sehen. Ihnen singt sie
nan DorftriArihnf. unn mnn «iaht wnn Hnri uso it <ilr iU,^ u~~.~~ . . . . . ..,.»:i *:« «:-_ T - - U _ - U : _ i ; . ?i _ •_ • i •••• • i.. i- » •n- • J- _ J . - . i :___

kam ihn doppelt, in Geld und Liebe, denn nichts
was sie getan hatte, blieb ihr unvergessen. Als
Freundin lebte sie nun mit den Menschen, deren
Dienerin sie einmal gewesen war. Inzwischen
aber sind beide verstorben, der Lehrer und seine
Frau, und Anna hat nichts mehr als das Grab

h

g gg
nen Dorffriedhof, und man sieht von dort weit
übers Land. Die Donau strömt wie flüssiges Me-
tall in ihrem schmalen Bett zwischen den Bergen.
Der Wind kommt von weither über das Hoch-
fand gefahren, von dort, wo die Bergkette des
Böhmerwaldes im Himmel verblaut, von dort, wo
Annas ursprüngliche Heimat liegt. Denn früher
einmal hat Anna eine andere Heimat gehabt,
eine richtige, wie es sich gehört — ein Dorf am
Fufje des Böhmerwaldes.

Von seinem Kirchturm sah man weit hinein ins
tschechische Land, sah die Moldau silbern da-
hinfliegen, sah golden das Korn auf den Feldern
wogen — damals. Da war auch das Haus am
Rande des Dorfes, in einem Wiesental, ein ärm-
liches Haus gewifj, aber Anna war dort geboren,
und in dem stillen Tal hatten sich ihr zum ersten
Mal die Wunder der Welt offenbart. Nun —
grofj waren sie weiter nicht gewesen, diese Wun-
der. Anna ist immer nur ein einfacher Mensch
gewesen, eine Magd. Zu mehr hat sie es nicht
gebracht, hat halt ihre Arbeit brav und redlich
getan und am Sonntag die Knie gebeugt vor
dem milden Antlitz der Mutfergoffes, das den
Einfältigen oft viel holdseliger zulächelt als den
Klugen, Sicheren und Gewitzten.

Auch als das Schicksal ihr den Jan weggeris-
sen hat, damals im ersten grofjen Krieg, hat sie
sich nicht empört, sondern den blonden Kopf
nur tiefer gebeugt. Weil sie nun kein eigenes
Kind in den Armen hat wiegen können, hat sie
die Kinder ihrer Herrenleute großgezogen wie
eigene, und hat ihnen die alten böhmischen
Wiegenlieder gesungen, wie sie es von ihrer
Mutter her gewufjt hat.

p g
als ihre Herren, nur weil sie eine Tschechin war.

Erst als Zdenko zu ihr kam, ihr jüngster Bru-
der, ein Tunichtgut und Trunkenbold, und ihr
versicherte, da(5 dies nun alles ihr gehöre: das
Haus, die feinen Möbel, das Silber in den Vitri-
nen und der Garten mit all seinen Bäumen und
Blumen, als er ihr bedeutete, dah sie nun eine
Dame geworden sei, Herrin über Haus und Gar-
ten und er bei ihr bleiben wolle als Helfer und
Beschützer, da war es, als fiele es ihr wie Schup-
pen von den Augen.

Herbstliche Pantomime
Es nimmt der Herbst seinen Pinsel zur Hand
und malt den Wäldern ein buntes Gewand;
er rüttelt die letzten Rosen vom Stiel,
es hilft ¡hm der Wind beim lustigen Spiel.

Es nimmt der Herbst seine Flöte zur Hand,
da küfjt der Segen zum Abschied das Land,
sdienkt späten Früchten noch wärmenden

Schein, .
die letzte Süfje dem törichten Wein.

Es nimmt der Herbst seine Harfe zur Hand,
da hüpfen Kügelchen munter im Sand;
der Regen streut sie aus luftigem Haus,
der Nebel steckt flatternde Fähnlein aus.

mer gut mit ihr gemeint hätten.
Niemand konnte Anna von ihrem Vorhaben

abbringen, nicht ihre anderen Geschwister noch
der Lehrer und seine Frau. Wie alle Einfältigen
und Gradlinigen ging sie unbeirrt den Weg wei-
ter, für den sie sich nun einmal entschieden hatte.

Es war ein harter Weg. Er führte durch Not
und Entbehrung, Quälerei und Erbarmungslosig-
keit. Er führte weg von der Heimat ins Unge-
wisse, aber Anna drehte sidi kein einziges Mal
um, so als wäre sie Lot und hinter ihr läge das
brennende Sodom.

In dem Dorf an der Donau, wo dieser Opfer-
gang endete, erregte die tschechische Magd, die
ihrer Herrschaft zuliebe die Heimat verfassen
hatte, zuerst Befremdung und Neugier, die sehr
bald der Achtung Platz machten. Schneller als
ihre Herrenleute, die noch um das Verlorene
trauerten, lebte sich Anna ein und wufjte sich
und ihre Leute geschickt über die Hungerjahre
zu bringen, so dafj eine Zeitlang die Rollen ver-
tauscht waren und Anna, die Magd, zu einer
wahrhaftigen Brotgeberin ihrer Herrschaft gewor-
den war, damals, als das Brot eine sehr kost-
bare Sache war.

Mit der Zeit allerdings kam alles wieder ins
alte Geleise. Anna erhielt ihren Lohn. Sie be-

j
wieder die mutwilligen und die schwermütigen
böhmischen Lieder, singt sie so, als wären sie
die letzten G ruhe aus einer Welt, die längst,
längst versunken ist.

Aber diese Besuche sind seifen. Das Grab Ist
immer da. Es blüht mit Osferblumen und Primeln
in den Frühling hinein. Mit Rosen- und Nelken-
duft durchtränkt es die Sommertage, und bis der
Schnee fällt, leuchtet es golden und weih von
Chrysanthemen. Kein Grab auf diesem Friedhof
ist schöner gehalten, keines mit mehr Liebe ge-
pflegt. Jeden Tag setzt Anna sich ein wenig auf
das weif) gestrichene Bänkchen, Iaht den Wind
mit ihren Haaren spielen, die, weif) geworden,
unter dem grohen Kopftuch hervorzüngeln, blickt
hinüber zu den blauen Bergen, vor denen ihre
Heimat lag, die — wie man hört — jetzt versinkt
in dem grohen Stausee der Moldau.

Versinkt mit Häusern und Kirchen, Feldern und
Gräbern — versinkt — versinkt — wie kann
man das begreifen? Anna blickt zum Himmel em-
por, dem strahlenden, gewaltigen. Wer weih,
was sie in seinem Glänze sucht, vielleicht die
Menschen, an die sie ihr Herz gehängt hat, viel-
leicht etwas anderes, eine neue Heimat, die sie
sich selbst mit ihren Taten in jenen Sphären ge-
baut hat, in der unser eigentliches Leben erst
beginnt — eine unverlierbare Heimat.

Hauptjugendtagung im Webingerhaus
Es nimmt der Herbst seine Geige zur Hand,
da tanzt der Sturmwind durchs flammende

Bei dem Schullehrer ist sie In Dienst gewesen .. , ' ,. „ . . ... , ,
Ihr Leben lang, hat sein Haus in Ordnung ge- es ächzen die Baume, er greift nach dem
halten, die schönen alten Möbel aus Nufjholz, die Laub,
glänzenden Beschläge, die Vitrinen mit dem Sil- er hört wohl ihr Klagen, doch stellt er sich
bergerät und dem böhmischen Kristall. Die Frau
des Lehrers ist immer ein wenig kränklich gewe-
sen, so hat Anna half arbeiten müssen für zwei
und kochen hat sie können wie keine andere.

taub!

Es nimmt der Herbst seine Leier zu Hand,
da wirbeln glitzernde Daunen ins Land;

Herta Tönnies

Mit ganzem Herzen ist sie an ihrer Herrschaft der Winter steigt flockenstiebend zu Tal,
gehangen, und die wiederum haben in ihr keine ¿a schweigt die Musik im festlichen Saal.
Dienerin gesehen, sondern ein Familienmitglied,
wie es halt früher manchmal war, als noch alles
nach Treu und Glauben und nicht nach Rechten
und Pflichten ging.

So ist Annas Leben dahingegangen, ohne dah
sie etwas Besonderes getan hätte — wenn man
nicht in der unermüdlichen und demütigen Er-
füllung einer Aufgabe schon das Besondere
sehen will. Dann aber fing mit dem Ende des
zweiten grohen Krieges die Austreibung der
Deutschen an. Hafj, Verhetzung, Habgier und
Mordlusf gingen von Haus zu Haus und mach-
ten auch vor dem Hause des Lehrers nicht halt.
Anna sah zu, wie ihre Herrschaft in armseligen
Bündeln das zusammenpackte, was sie gerade
noch mitnehmen durfte, sah zu und verstand
nicht, wie sich über Nacht alles so hatte ändern

So — mit denen sollte sie nun gemeinsame
Sache machen, die nehmen, was nicht ihnen ge-
hört, die Menschen quälen, verfolgen und aus-
treiben, hur weil sie eine ändere Sprttdie spra-
chen? Wie denn das zu dem passe, was der
Pfarrer von der Kanzel verkündige, und wie
könne sie je wieder der MuMergotfes in die
Augen sehn, wenn sie im Unglück ihrer Herr-
schaft ihren Vorteil gesucht habe? Gehe es nun
so zu auf der Welt, dai} die Tschechen die Ver-
folger und die Deutschen die Getriebenen seien,
so wolle sie lieber eine Deutsche werden, so
schwer es ihr auch sei, ihre Sprache zu sprechen

Als er wieder einmal von einem Raubzuge zurückkehrte, fand er weder
sein Kind noch dessen Amme. Er streifte durch die wilden Forste und be-
stürmte die wenigen Köhler und Holzer, ob sie wüfjten, wo die Amme mit
seinem Knaben sei. Einer von ihnen sagte ¡hm, er habe das Weib heulend
durch den Wald hasten sehen und schreien gehört, sie sei beim Wasser
gesessen und eingeschlafen. Als sie aufwachte, wäre das Kind weg gewe-
sen. Es müsse in den Bach gefallen und ertrunken sein. Nun fliehe sie vor
dem Räuber, der sie grausam töten würde. Fluchend raste Bartosch davon
und schwor der Pflichtvergessenen furchtbare Rache.

Nach langem Suchen kam er auf einen steilen felsigen Berg. Hier sah
er zwischen Geröll etwas Weifjes schimmern. Darauf stürzte er zu, fand
die Amme und rifj sie an den Haaren in die Höhe, schreiend: „Wo hast
du mein Kind?!" — Als sie es ihm nicht sagen konnte, wollte er ihr schon
die Kehle durchschneiden. Da rief einer seiner Gesellen, der ihm gefolgt
war: „Halt!" — Er hatte gesehen, wie sich ober ihnen von einem Block
ein mächtiger Adler aus seinem Neste aufschwang. Als man dort nach-
schaute, fand man den Knaben, sanft schlummernd zwischen Moos und
grünen Blättern liegen.

Barfosch und die Amme fielen auf die Knie und dankten Gott, dafj er
ihnen das Kind wiedergegeben hat.—

Zum Dank für die wunderbare Rettung, gab der Räuber sein sündhaftes
Leben auf und baute mit seinen Gesellen auf dem Felsen eine Burg, die
er Worlik (d. h. soviel wie Adler-orlik-) nannte. Jene Gefährten, welche
gesonnen waren, mit ihm ein frommes Leben zu führen, behielt er bei sich,
die anderen entliefj er reich belohnt.

DER FEURIGE SCHWEDE

Aus der Iglauer Sagenweif — aufgezeichnet von Alois Winkler

In rauhen Herbsfnächten, wenn der Sturm die knarrende Wetterfahne
herumwirft und schwere Regentropfen an die Fenster schlagen, jagt um
die Mitternachtsstunde ein wilder Reiter mit feurigem Schädel auf feuer-
schnaubendem Rosse durch Iglau. Er rast über die brüchigen Stadtmauern
mit Getöse, Fluchrufen, Gestöhn von Sterbenden und dazwischen höhni-
schem Lachen. Der feurige Reifer ist niemand anderer als der Schweden-
oberst Samuel Oesterling. Im dreißigjährigen Krieg hat er die Iglauer
furchtbar gequält. Er war nämlich der Kommandant der schwedischen Be-
satzung, die über zwei Jahre in Iglau lag und hauste. Unerhört waren
seine Plackereien und Gewalttaten, als die Kaiserlichen die Stadt belager-
ten, um sie dem Feinde wieder zu entreißen. Oesterling trieb alle Ein-
wohner der Festung zu harten Schanzarbeiten, Ratsherrn sowohl wie
Dienstboten, Lehrer wie Schüler. Ja sogar Weiber und Kinder, Greise und
Sieche mußten Tag und Nacht schwer schanzen. Wo die meisten Kugeln
einschlugen, stellte er sie auf. Und wehe dem, der nur aufmuckste! Miß-
handlungen und der Tod waren sein Los.

„Wieder einmal ausgeflogen,
wieder einmal heimgekehrt
fand ich doch die alten Freunde
und die Herzen unversehrt..."

Dieses Lied sangen wir, als wir vom We-
bingerhaus und von den Kameraden aus
Deutschland Abschied nahmen: weil es Ossis
Lieblingslied ist, weil es seit der Osterwoche
am Bärenstein gewissermaßen zum Spielschar-
schlager geworden ist und •— weil es wirklich
so ist, weil in diesen Worten alles das einge-
schlossen und gesagt ist, was uns jedesmal
froh und zuversichtlich macht, wenn wir uns
wieder treffen.

Jedes Jahr findet im Herbst am Heiligen-
hof die Hauptjugendtagung der SDJ in
Deutschland statt, an der auch immer einige
Vertreter aus Österreich teilnehmen, und
Othmar ist es schon gewöhnt, sich vom enfant
Terrible des deutschen Führütigskrelses; dem
Bezirksführer von Schwaben, boshafte Bemer-
kungen von wegen „Bund" und ,3undesfüh-
rer" anzuhören, wo doch sein Bezirk allein . . .
Orte wie Neugablonz hat, so daß es wahr-
haftig kein Wunder ist, wenn man vierstellig
ab Sudetendeutschen Tag erscheint, pflegt
dann Othmar zu ergänzen. Karl aber will das
letzte Wort behalten und sagt tröstend, der
Fürst von Liechtenstein sei ja gewiß so gut
Souverän wie der Präsident der Vereinigten
Staaten. Karl liebt es eben, maßlos zu über-
treiben, und Othmar schließt die Debatte mit
einem Satz, in dem von einer „gewichtigen
Persönlichkeit" die Rede ist, was freilich nur
für die Eingeweihten verständlich und von
Interesse ist, weshalb weitere Ausführungen
zu diesem Thema hier unterbleiben sollen.

Wie staunte aber der gute Karl heuer, als
Othmar nicht wie sonst bloß in Begleitung
seiner „politischen Gattin" erschien, wie die
Mädelführerin in der Fachsprache der SDJ
heißt. Im Laufe des Freitags war ein Pkw mit
Wienern gekommen, und Karl verspürte
schon ein leises Unbehagen. Als aber in den
späten Abendstunden noch ein großer Auto-
bus eintraf, aus dem ein Österreicher nach
dem andern zum Vorschein kam, entfuhr ihm
der verzweifelte Ruf: Wollt ihr uns denn
okkupieren? Und es sah auch wirklich so aus,
denn eine ad hoc abgehaltene Volkszählung
ergab gerade noch ein Verhältnis von 35 :34
für die Deutsche Bundesrepublik. Der fünf-
unddreißigste Mann war ohne Zweifel Karl,
und wir räumen gern ein, daß das Gewicht
seiner Persönlichkeit allein Aber siehe
oben! Karl staunte also. Ossi staunte nicht,
denn wir waren natürlich „eingeplant". Dies-
mal sollte die Tagung nicht Wie sonst am
Heiligenhof gehalten werden, (erreichbar über
Würzburg — Gemünden, ab Wels 1,55 Uhr)
sondern im Webingerhaus am Fuße des
Dreisesselberges. Wegen der geringen Ent-
fernung war es möglich, aus jedem österrei-
chischen Bundesland zwei Vertreter einzula-
den, und außerdem war der Jugendkreis Wels
bzw. die Schönhengster Spielschar dazu aus-
ersehen, die Tagung „kulturell zu umrahmen",
wie es — nicht besonders schön, aber gleich-
wohl richtig — immer heißt. Übrigens fand
die wochenlange Debatte darüber, ob wir nun
eigentlich in unserer Eigenschaft als SDJ
Wels oder als Schönhengster Spielschar singen
sollten, bei der allgemeinen Vorstellung am
Samstag eine geradezu salomonische Lösung,
als jeder zu seinem Namen den Heimatort
und den jetzigen Wohnort sagen mußte und
Gox kurz und bündig feststellte: Früher
Österreich, jetzt Schönhengstgau. Und alle,
die hinter den Schlachtrufen Hie Wels! —
Hie Schönhengst! bereits eine nationale
Katastrophe hatten herannahen sehen, atme-
ten hörbar auf.

Hier muß ich einmal innehalten. Vielleicht
wird sich mancher bei der langen Geschichte
von Karl bis zu Gox gefragt haben, ob eigent-
lich von einer Arbeitstagung die Rede ist oder
von einer Hetz. Aber ich habe mit Absicht so
viel von kleinen Begebenheiten am Rande
erzählt, weil sie das erfrischende Klima so

richtig zeigen, das bei diesen Tagungen
herrscht. Gewiß, es wird ernste Arbeit ge-
leistet, aber dieser Ernst ist kein „tierischer
Ernst". Es ist dort jene rechte Ausgewogen-
heit daheim, die sich nicht mit einer Kon-
zession begnügt, daß eben auch Spaß sein
müsse, oder daß man schließlich auch etwas
tun müsse. Dort sitzen nicht Führer, die vor
Verantwortung triefen und vor Aufgabe
überfließen und ihre private Existenz daheim
gelassen haben, aber ebensowenig ein paar
lustige Hanse, die sich einen netten Tag ma-
chen wollen und die Welt Welt sein lassen.
Es werden ernste Gespräche geführt, es wird
die Arbeit eines Jahres beraten, Termine müs-
sen aufeinander abgestimmt werden, aber
jedesmal finden wir auch Zeit, eine Stunde
zu singen. Wir ha,ben Vorträge gehört auf
solchen Tagungen, von DDr. Rabl, Dr. Neu-
wirth, Dr., Christ, von Wendel Jaksch und
anderen Männern, die uns viel zu sagen
haben. Aber irgendwann wurde auch geblö-
delt, ausgiebig und mit Inbrunst, und nicht
nur, wenn die alte Stammesfehde zwischen
Schwaben und Österreich ausgetragen wurde.

Dieses Mal war kein Vortrag angesetzt. Am
Samstag früh aber wanderten wir gemeinsam
auf den Dreisesselberg. Wir standen am Drei-
ländereck und gingen von dort über den
Witikosteig zum Gipfel. Um uns die dunklen
Fichten des Böhmerwaldes, fern die Gipfel,
deren Namen wir kannten und die viele von
uns zum erstenmal sahen: Schöninger, Rachel,
Arber, Lusen, unter uns aber die Grenze:
Wachttürme und Stacheldraht, der Todesstrei-
fen, das grüne Land hier und das braune
Land drüben. Wir hatten schon vom Bären-
stein gesehen, daß eine Grenze hier mehr ist
als eine gedachte Linie, daß eine Farbe in
unseren Tagen auch in der Natur für ein
Land gelten kann und eine andre für ein
anderes. Hier aber sahen wir es noch deut-
licher. Und der Blick, der uns offen lag, war
der Blick in ein Land, aus dem an die drei
Millionen Menschen vertrieben wurden, der
Blick in die Heimat. Brauner und grüner
Streifen Land, darüber aber derselbe Wald,
hier und dort.

Der Nachmittag war von der Arbeitsbe-
sprechung ausgefüllt, und eine Stunde mit
Dichtung und Musik beschloß den Tag. Die
Morgenfeier, sonst einige Minuten der Be-
sinnung, wurde diesmal in einem größeren
Rahmen gehalten: „Der Weg einer Volks-
gruppe", unsere Feierstunde von Gmunden,
führte uns von der Zeit, da die Deutschen
das Land besiedelten, bis herauf in unsere
Tage, zum grünen und braunen Land und
unserem Gelöbnis:

Wir aber säen eine neue Saat, x
den Haß zu enden und die Not zu

wenden..
Wenige Stunden blieben uns noch für Be-

sprechungen und Planungen und unsere Lie-
der, die wir draußen vor dem Haus sangen,
in der Sonne eines späten Sommertags, der
uns ein Jahr abschloß und ein neues auftat.

Mitteilungen der Bundesjugendführung
Heimatpolitische Wochenendschulung in

Gmunden
am 27728. Oktober 1962 für alle Führer und
Führerinnen.

Tagungsort: Gmunden, Jugendherberge,
Scharnsteinerstraße.

Anreise: Bis Samstag, 27. Oktober, 15 Uhr.
Verpflegung und Übernachtung: In der Ju-

gendherberge, Eigenbeitrag S 25.—.
Programm:

Samstag, 15 Uhr: Arbeits- und Terminbe-
sprechungen, 20 Uhr: Großer Heimatabend im
Theaterfestsaal, gestaltet von der Sudeten-
deutschen Jugend Österreichs.

Sonntag, 8 Uhr: Morgensingen, 8.30 Uhr:
Referat von DDr. Rabl, München: „Das Selbst-
bestimmungsrecht in unserer Zeit", 12 Uhr:
Abreise.

Wir hoffen, die Fahrtkosten wieder voll er-
setzen zu können.



Folge 18 vom 28. September Î962 SUDETENPOST

landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

I Freudenthai und Engeisberg

Das Heimattreffen am 9. September in
GumpoldsUrcfaen war der Ehrung der in der
Heimat verbliebenen Toten, der gefallenen
Väter und Söhne beider Weltkriege und aller
Opfer der Gewalt gewidmet Der letzte
Dechant von Freudenthal, Hochwürden Pfar-
rer Eberhard Gerlich, welcher die hl. Messe
las, gedachte bei der Predigt in warmen Wor-
ten der Helden, die in treuer Pflichterfüllung
für die Heimat und das Vaterland starben.
In treuem Gedenken wurde ein Kranz schö-
ner Rosen am Gittertor des Seitenaltares an-
gebracht — Eine freudige Ueberraschung

BLUMEN-IMPORT
Engros-detail-Versane*

V. ALBAHARI
LINZ, Sdtubertstrafie 46. Telephon 21 6 28

war die Teilnahme der „Gumpoldskirchner
Spatzen" unter der Leitung von Professor
Ziegler an der Gestaltung der hL Messe.
Eine große Anzahl von Landsleuten war ge-
kommen. Obmann Walther Olbrich begrüßte
Landsleute aus Klagenfurt und München und
den Heimatschriftsteller Paul Brückner.

Aus Anlaß des 60. Geburtstages wurden
dem eifrigen und unermüdlichen Obmann
des Humanitären Vereins der Schlesier, Gusti
Escher, die herzlichsten Glückwünsche über-
bracht und zum Zeichen seiner Wertschät-
zung ein Bild des Altvaters überreicht. Im
gemütlichen Teil erfreuten die Herren Gusti
Escher und Oskar Langer mit Gedichten
schlesischer Mundartschriftsteller alle Anwe-
senden.

Voranzeige: Sonntag, 14. Oktober, findet in
Grinzing, im Trummelhof, die „Schlesische
Kirmes" statt. Es gibt Streuselkuchen, Alt-
vater, heimatliche Musik, Tanz. „Stan Seff
und Fichten Tones" werden wahrscheinlich
auch wieder dabei sein.

Sonntag, 11. November, 16 Uhr, H e i m a t -
t r e f f e n im Restaurant „Daschütz" im Ge-
bäude der Stadtbahnhaltestelle „Josefstädter-
straße", unter dem Leitgedanken „Ein Lebens-
bild des schlesischen Dichters Josef von
Eichendorff". Vortrag und Gesang: Dr. Ilse
Dörfler, Musikalische Leitung: Professor Josef
Langer. Anschließend ein Dias-Vortrag von
Hofrat Dr. Karl Körner.

VORHANGSTOFFE - TEPPICHE

TAPETEN • SONNENROLLOS

Riedel & Co.
KLAGENFURT, ALTER PLATZ 21

Sozialreferat: Die Anmeldungen von Sach-
schäden sind ehest einzureichen. Nehmt die
Beratungsstelle der SLÖ in Wien IX, Liech-
tensteinstraße 69, Gasthaus „Zur Flucht nach
Aegypten", in Anspruch!

Landsmann Adolf Schindler (Spillendorf)
hat sich mit Frau Herta Rotter, geborene
Scholz, vermählt. Unseren herzlichsten Glück-
wunsch!

Fräulein Annelies Schedo (Tochter der
Paula Schedo) hat sich in aller Stille mit dem
Polizeibeamten Walter Zach vermählt. Dem
Ehepaar und unserer „Paula" viel Glück in
der Zukunft.

Landsmann Gerhard Roßmanith (Sohn der
Familie Minna und Rudolf Roßmanith, Direk-
tor a. D.), Fachgeschäft für Textilwaren in
Hernais, Hernalser Hauptstraße 185, hat sich
mit Fräulein Lisi Hirnschall vermählt, Auch
diesem Ehepaar unsere herzlichsten Glück-
wünsche!

Dem Ehepaar Maria und Kurt Weyrich
(Sohn der Familie Friedl und Karl Weyrich),
Gärtnerei in Nieder Hollabrunn, hat der
Storch eine zweite Tochter gebracht. Unsere
besten Wünsche den Eltern und Großeltern!

| Landskron

Das Heimattreffen am 2. September verlief
— mäßig besucht — im zwanglosen Beisam-
mensein im schönen Gasthausgarten des Wie-
ner Vereinsheimes. Das Schönhengster Hei-
mattreffen in Klosterneuburg ließ an Beteili-
gung nichts zu wünschen übrig. Bereits um
8 Uhr früh sah man Abordnungen der Hei-
matgruppen Landskron, Mährisch Trübau,
Müglitz und Zwittau sich im Rathause ver-
sammeln, wo sie vom Bürgermeister der Stadt
Klosterneuburg, Georg Tauchner, empfangen
wurden. Er entbot auch dem anwesenden
Oberbürgermeister der Patenstadt Göppingen
des Schönhengstgaues, Dr. Herbert König, und
seiner Gattin einen herzlichen Willkommen-
gruß. Zahlreiche Landsleute — viele in der
Heimattracht — nahmen am Sudetendeutschen
Platz an der von Hochw. Stiftsdechant Werner
Taschner zelebrierten Festmesse und der
Kranzniederlegung am Gedenkstein bei der
Heimatlinde teil. Auch die Sudetendeutsche
Jugend in Österreich war mit einem Bläser-
chor bei dieser Feier vertreten. Der Nachmit-
tag war dem Heimattreffen im Strandbad-
restaurant gewidmet, dessen Betrieb von Kurt
Czepa, einem gebürtigen Mährisch-Trübauer,

als Pächter mustergültig geführt wird. Hier
wurden nun die Versammelten von den bei-
den Bürgermeistern sowie von Vertretern des
Schönhengster Landschaftskreises in der Bun-
desrepublik begrüßt

Das nächste Heimattreffen findet am
7. Oktober im Vereinsheim statt. Am Pro-
gramm stehen Vorführung von Bildern aus
Landskron und Umgebung,

Zur Vollendung des 80. Lebensjahres wur-
den Amtsrat Leo Haase und Luise Maurer-
berger, geb. Langer, aus Sichelsdorf, beglück-
wünscht

In die ewige Heimat wurden abberufen: Am
13. August verstarb in Linz-Donau im Hause
der Barmherzigkeit Ida Langer, Witwe nach
dem Professor an der Marineschule in Pola,
Wilhelm Langer, ebenfalls aus Landskron. Am
16. August verstarb im 84. Lebensjahre Frau
Anna Pfeifer, geb. Fiebiger, Feilenhauers-
witwe aus Landskron, am 9. September in
Wien Johann Kempe, Kraftfahrer bei der
Firma Pam & Co. in Landskron, im 63. Le-
bensjahr.

Stockerau _ _ _

Bei dem am 16. September, 16 Uhr, veran-
stalteten Heimatabend im Vereinslokal unter
dem Vorsitz von Oberstleutnant Pavliska
sprach Bundesobmann Major Michel über das
Kreuznacher Abkommen und seine Folgewir-
kungen. Erfreulich war der starke Besuch.
Als Gäste aus Wien waren erschienen:
Bundesgeschäftsführer Hartl, Bundesschrift-
führer Meissner, Jugendführer Mück sowie
Landsmann Gottwald und Eggenhofer. Ob-
mann Bernard sprach allen seinen Dank aus
und ließ anschließend eine Sammlung für
die Landesjugendgeschäftsstelle durchführen,
die einen Betrag von 215 Schilling einbrachte.
Mit Verlesung der Vereinsnachrichten und
Glückwünschen an die Geburtstagskinder
durch Schriftführer Laaber jun. war der of-
fizielle Teil abgeschlossen. Hierauf folgte
noch ein zweistündiges gemütliches Beisam-
mensein.

Am 14. Oktober, 16 Uhr, findet unser tra-
ditionelles Weinlesefest statt. Sachspenden
werden entgegengenommen. Heimatliche
Weisen werden von der Kapelle Prasch be-
sorgt.

Am 25. November ist Heimatabend, am
16. Dezember Adventfeier.

Hans - Watzlik - Gemeinde

Der Verein bringt gemeinsam mit der
Volkshochschule Wien-West, Wien VI, Amer-
lingstraße 6, in deren großem Festsaal am
Freitag, 12. Oktober, die Lichtbilderserie
„Hans Watzlik, Leben und Werk" von Ober-
studienrat Dozent Erich Hans zur Vorführung.
Als Rezitator der in dem Vortrag enthaltenen
Gedichte Watzliks hat sich freundlichst Herr
Professor Dipl.-Ing. Karl Maschek bereit er-
klärt. Hierzu ergeht an alle Vereinsmitglieder,
aber auch an alle Freunde des Dichters die
herzlichste Einladung. Karten an der Kasse
oder im Vorverkauf an den Abenden der
Heimatgruppen der Böhmerwäldler.

Unter einem sei schon heute auf den Hans-
Watzlik-Abend des Vereines im gleichen Saal
der Volkshochschule am 16. November auf-
merksam gemacht, für den namhafte Vortra-
gende gewonnen werden konnten.

Wiener Neustadt ^ ^

Am 8. September hielten wir unseren Heim-
abend. Obmann Schütz wies darauf hin, daß
auf sein Ersuchen hin wieder zwei Lands-

Tragbar*

Radiogeräte
in reicher Amwohl

leute im Auftrag der Landesleitung an einem
der nächsten Montage in Wiener Neustadt
anwesend sein werden, um bei der Ausfül-
lung der Fragebögen für das Entschädigungs-
ansuchen zu helfen.

Am 9. September hatten wir unseren all-
jährlichen Autobusausflug. Diesmal ging es
nach Graz. Dort besuchten wir die Wall-
fahrtskirche Maria Trost, dann wurde Schloß
Eggenberg besichtigt und den Abschluß bildete
ein Besuch des Stiftes Rein. Auch dieser Aus-
flug kann, wie alle bisherigen gemeinsamen
Ausflüge, als gelungen bezeichnet werden.

Der nächste Heimabend findet am 13. Okto-
ber statt und wird mit einer Kirtagsfeier
verbunden.

Hedwigs-Feier der Schlesier
Im treuen Gedenken an die alte Heimat

und zu Ehren der Landespatronin, der Hl. Hed-
wig, veranstaltet die Flüchtlingsseelsorge wie
in den vergangenen Jahren, so auch heuer, am
Sonntag, dem 14. Oktober, um 10.30 Uhr in
der Kapelle am Leopoldsberg eine Hedwigs-
Feier. Das hl. Meßopfer und die Predigt hält
Pfarrer Oskar Hartmann. Alle Schlesier, aber
auch alle anderen sudetendeutschen Lands-
leute sind zu diesem Gottesdienst herzlichst
eingeladen.

Körnten

Klagenfurt

Zum Schulbeginn:
Schultaschen aus Rindsleder S 69.50

und Lederwaren

CH.NEUNER
KLAGENFURT, ST.-VEITERStrafje

Wir machen alle Landsleute darauf auf-
merksam, daß die Sprechstunden (Beratungen)
zur Ausfüllung der Fragebogen ab Montag,
1. Oktober 1962, jeden Montag und Mittwoch
von 17 bis 19 Uhr im Sekretariat der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft, Klagenfurt, Je-
suitenkaserne, 2. Stock, Tür 124, gehalten wer-
den. Auswärtige Landsleute können auch an
Samstagen von 9 bis 11.30 Uhr vorstellig wer-
den. Die Anmeldung der Sachschäden bei der

Finanzlandesdirektion in Wien lauft bekannt- stimmigen Meßgesängen und Motetten von
lieh mit 31. März 1963 ab.

Heimatabend: Dieser findet am Samstag,
Schubert, Mozart, Bach und Beethoven be-
streiten. Die Landsleute werden herzlichst ein«

29. September, um 20 Uhr in der Bahnhofs- geladen, diesmal besonders zahlreich zu er-
restauration in Klagenfurt statt. Im Rahmen scheinen.

Strümpfe
Wäsche

Tumkleidung
Schutkleider

Knabenanxüge
Kindermäntel

K l a9enfurt
amFleischmarkt

Südmährer in Linz

desselben hält unser Lm. Prof. Dr. Gerlich
einen Lichtbildervortrag über „Kärnten, Land-
schaft und Kultur". Um pünktliches Erschei-
nen wird ersucht

Gesellschaftsfahrt ins Burgenland: Diese fin-
det, wie bereits verlautbart, am 13./14. Okto-
ber statt Die Landsleute haben die Möglich-
keit, sich beim Heimatabend für diese Fahrt
anzumelden. Pauschalpreis (Halbpension und
Fahrt) S 212.— pro Person.

Wir gratulieren nachträglich sämtlichen
Landsleuten, die im Monat September ihren
Geburtstag hatten, insbesondere unserem
Kassier Lm. Otto Schubert zu seinem 52. am
24. September, auf das herzlichste.

Oberösterreich
Am Donnerstag, 11. Oktober, spricht im

Linzer Stadtkeller, Hauptplatz (Grüner Saal),
um 20 Uhr ein Mitglied des Bundesvorstan-
des der SLD über die sudetendeutschen Pro-
bleme der Gegenwart und Zukunft und die
Eindrücke einer Verhandlungsreise in Ame-
rika. Die Amtswalter treffen sich an diesem
Tage bereits um 19 Uhr im Vortragssaal zur
Konstituierung des Wahlausschusses auf
Grund der eingelangten Meldungen.

Böhmerwäldler

Bei der diesjährigen, vom Verband der
Böhmerwäldler veranstalteten Wallfahrt zum
Gnadenbilde „Maria Trost" des heimatlichen
Wallfahrtsortes Brünnl bei Gratzen, handelt es
sich um die 5. Wallfahrt seit Anbringung die-
ses Bildes in der Kirche der „Neuen Heimat"
in Linz. Sie wird daher als kleines „Jubiläum"
besonders festlich begangen werden. Böhmer-
wäldler Sänger werden den musikalischen
Rahmen des von einem Heimatpriester zele-
brierten Festgottesdienstes, der am Sonntag,
7. Oktober, um 10.30 Uhr vormittags in der
oben angeführten Kirche beginnt, mit vier-

Autobus-Ausflngsfehrt
Der Verband veranstaltet am Sonntag, den

14. Oktober, eine Autobus-Ausflugsfahrt nach
Stift Altenburg und in die Wachau mit folgen-
dem Programm:

Kürzester Weg nach Stift Altenburg, Besuch
des Stiftes, anschließend Besichtigung der
Kamp-Staustufen und der Rosenburg. Essen-
einnahme in Altenburg im Gasthof Pabst, bei
einem südmährischen Landsmann aus Nispitz.
Abfahrt in Linz pünktlich um 6 Uhr früh vom
Blumauerplatz (Bundesbahndirektion). Die
Rückreise erfolgt über die Wachau mit dem
Besuch eines Weinkellers in Zöbing-Heiligen-
stein. Die Rückfahrt aus Zöbing um 20 Uhr.
Der Fahrpreis beträgt S 80.— pro Person und
muß bis spätestens 6. Oktober 1962 mit Erlag-
schein oder bei Lm. Gratian Sobotka, Linz,
Waldeggstraße 2, erlegt werden. Eine persön-
liche Anmeldung bzw. Einzahlung wird auch
im Verbandslokal, Linz, Pfarrgasse, Gasthof
Seidl, jeden Sonn- und Feiertag vormittags
entgegengenommen.

Zu dieser Fahrt in die Nähe unserer Heimat
ladet der Verband höflichst ein und bittet um
eine rege Beteiligung.

Neue Heimat

Mit zwei vollbesetzten Omnibussen unter-
nahmen wir am Sonntag, 16. September, einen
Ausflug mit dem Endziel Dreisesselberg. Die
Fahrt ging bei strahlend schönem Wetter über
den Saurüssel nach Rohrbach, Aigen-Schlägl,
Ulrichsberg, Klaffer und ein Stück über bay-
risches, waldreiches Gebiet der Höhe zu. Nur
zu verständlich, daß von hier der Blick aller
Teilnehmer „hinüber" gerichtet war und jeder
seinen Gedanken nachhing. Zurück ging die
Fahrt wieder über Ulrichsberg, wo ein kräf-
tiges Mittagessen eingenommen wurde, dann
weiter entlang der Sternstein-Bundesstraße
nach Leonfelden und nach kurzer Rast mit
froher Laune und Gesang der „Neuen Hei-
mat" zu.

Enns-Neugablonz

Nach kurzer schwerer Krankheit ist plötz-
lich und unerwartet unser Landsmann Ernst
E i c h l e r am Mittwoch, 22. August, im Alter
von 76 Jahren verstorben.

Am 25. August wurde er unter großer An-
teilnahme seiner Landsleute zu Grabe getra-
gen. Der Verstorbene war ob seiner Biederkeit

Für Damen:

Herbst- und Wintermäntel aus verschiede-
nen neuartigen Modestoffen in aparten
Fassonen mit Seidenfutter

980,— 880.— 720.— 532—

Kleider aus modischen Stoffen, viele
hübsche Fassonen 385.— 330.— 215.—

Schofjen, einfarbig, gestreift, kariert
280.— 240.— 198—

Modehosen, gestreift, alle Farben
230.— 199.— 99—

Blusen, gemustert, V«-Arm
79.— 69.— 45.—

Für Herren:

Mäntel aus prima Strapaz-
stoffen, Seidenfutter,
flotte Fassonen
995.— 665.— 546.— 485—

Anzüge, in vielen neuen
Modestoffen, kleidsame
Fassonen, ganz mit
Seidenfutter
1152.— 812— 780.— 450—

Sporisakkos aus ganz
neuen Stoffen, mit Seiden-
futter 470—350—280—

Modehosen aus Trevira
oder Flanell, lang

345—280—

Für Kinder:
Knabenmäntel mit Plüschfutter

ab Gr. 2 364—
Mädchenmäntel aus Rw.-Bouclé, Pellkragen

ab Lg. 60 cm 380—
Knabenanzüge aus Modestoffen

ab Gr. 3 330—
Mädchenkleider, bunt kariert

Lg. 55 cm 79—

Aus der Schuhabteilung:
Damenschuhe, elegante Fassonen, mit
Modeabsatz, viele neue Herbstfarben

269.— 229— 199— 165.—
Herrenschuhe mit Ledersohle, Modefasson

299— 268— 210—
Kinderhalbschuhe, Strapazqualität, mit
Gummisohle, Gr. 27—30 112.— 99.—

ihr
österreichisches
Versandhaus

VIHach

Postversand mH Qualitätsgarantie nach allen Orten. Fordern Sie noch heute den neuen
k o s t e n l o s e n Herbst- und Winterkatalog 1962/63 an.
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SCHUHE — BEKLEIDUNG — SPORTGERÄTE

Sporthans WILLI RADER
KLAGENFURT, KRAMERGASSE 8

allseits beliebt und erfreute sich großer Wert-
schätzung.

Um ihn trauern seine Gattin Anna Eichler,
verwitwete Weis, die beiden Töchter Ursula
und Ingelore, die Schwiegersöhne Karlheinz
und Wilfried sowie die Enkelkinder Bernd
und Dieter.

Ried im Innkreis

Der nächste Heimatabend der Bezirksstelle
Ried L I. findet am Samstag, 13. Oktober, um
20 Uhr im Gasthof Unfried (Puttinger) in
Ried, Rainerstraße, statt.

Wels

Nach der sommerlichen Ruhepause nimmt
die Welser Landsmannschaft ihre Arbeit in
vollem Umfang wieder auf. Am Samstag,
6. Oktober, treffen wir uns zum Heimatabend
im Vereinslokal, Hotel Lechfellner. Den An-
regungen vieler Landsleute folgend, wird am
7. Oktober (Sonntag) ein Ausflug zur Wein-
lese in die Wachau unternommen. In einem
modernen, bequemen Autobus geht die Fahrt
durch den schönsten Teil dieser lieblichen
Landschaft. Fahrpreis etwa S 65.—. Anmel-
dung in der Dienststelle oder im Tabak-
Hauptverlag (Lm. Ambrosch, Kaiser-Josef-
Platz 47).

Die Anmeldungen für die Entschädigung
nach dem Bad-Kreuznacher Vertrag können
weiterhin in der Dienststelle Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag und Freitag von 14 bis 17
Uhr entgegengenommen bzw. bearbeitet wer-
den. Die Frist läuft am 31. 3. 1963 ab. Alle
nötigen Formulare sind vorrätig und werden
kostenlos abgegeben.

Die diesjährige Totengedenkfeier wird bei
der Sigmarkapelle am Zwinger stattfinden.

leute zu der am Sonntag, dem 14. Oktober, bei
unserer Lmn. Maria Böhm, Grödig, Gasthof
„Stiegenwirt", stattfindenden geselligen Zu-
sammenkunft herzlichst ein und bitten Sie, die
für ihre selbstlose Mitarbeit verdiente Lmn.
Böhm durch zahlreichen Besuch zu unter-
stützen.

Die Verbandsleitung will die Bildung der
Jugendgruppe unterstützen. Als Jugendgrup-
penleiter ist Lm. Hubert Roglböck vorge-
sehen, der auch bei der Jugendgruppe in Wien
lange Zeit tätig war und bereits unter der
sudetendeutschen Jugend in Salzburg wirbt.
Wir bitten, ihn in seiner selbstlosen Tätigkeit
zu unterstützen und Jugendliche im Alter von
12 bis 22 Jahren in der Geschäftsstelle anzu-
melden.

Ferner beabsichtigen wir die Aufstellung
einer Singgemeinde und bitten alle Landsleute,
ob jung, ob alt, sich in der Geschäftsstelle zu
melden, damit unser Liedgut auch im Rahmen
unserer Landsmannschaft gepflegt wird.

Es ist uns eine besondere Freude, unserem
ältesten Mitglied von ganzem Herzen zum
Geburtstage zu gratulieren! Unsere liebe
treue Landsmännin Frau Margarethe P e 11 e r
aus Hämmern, wohnhaft in Hofgastein, Mut-
ter des Obmannes unserer Bezirksgruppe
Hallein, Lm. Franz Peller, feiert am 8. Okto-
ber ihren 95. Geburtstag! Möge es ihr ver-
gönnt sein, noch den „100." zu erleben!

Steiermark

Salzburg
Nach den Vereinsferien nimmt der Landes-

verband seine Tätigkeit wieder auf. Wir la-
den heute schon alle Mitglieder und Lands-

GRAZ
Schon unser erster Heimatabend nach den

Ferien, der am 8. September stattfand, wies
sehr guten Besuch auf. Auch Landsleute aus
Westdeutschland hatten sich eingefunden.
Lm. Görlich führte eine große Zahl wunder-
schöner Farblichtbilder vor, die er beim
Frankfurter Heimattreffen, sowie in Heidel-
berg, Rothenburg, Darmstadt und anderen
deutschen Orten, ferner im österreichischen
Glocknergebiet aufgenommen hatte und uns
Gebäude, Landschaften, Trachten, Pflanzen
und Tiere mit meisterhafter Naturtreue vor
Augen brachten. Darauf berichteten einige
Landsleute, die über den Sommer die alte
Heimat besucht hatten, von ihren Erlebnissen
und Eindrücken. Im Anschluß wurden die
Möglichkeiten besprochen, an Bekannte und
Verwandte Lebensmittelpakete zu schicken.
Als nächste Veranstaltung wurde ein« Fahrt
ins Stift Vorau beschlossen.

Mineraldünger
Pflanzenschutzmittel

Chemikalien
Kunststoffhilfsstoffe

Weichmacher
Klebstoffe

Katalysatoren
Arzneimittel

In der modernen Wirtschaft sind Industrie, Landwirtschaft
und Gewerbe eng miteinander verbunden. Als zweltgrdBter
österreichischer Industriezweig Ist die chemische; Inda»
strie ein wichtiger Tell Im RBderwerfc der Volkswirtschaft.
Mit einem weitgesteckten Produktionsprogramm dienen
die österreichischen Stickstoffwerke, das bedeutendste»
Chemieunternehmen des Landes, der ganzen Wirtschaft
wie jedem Einzelnen.

S U D E T E N P O S T

Linz a. D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text-
teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16,
Tel. 25 76 06.
Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudeten-
deutscher Presseverein (Nr. 2813).
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Erscheinungstermine

Folge 19 am 12. Oktober
Einsendeschluß am 8,

Folge 20 am 26. Oktober
Einsendeschluß am 22.

Folge 21 am 9. November
Einsendeschluß am 5.

Folge 22 am 23. November
Einsendeschluß am 19.

Folge 23 am 7. Dezember
Einsendeschluß am 3.

Folge 24 am 21. Dezember
Einsendeschluß am 17.

Oktober

Oktober

November

November

Dezember

Dezember

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stiegen-
ond Balkengeländer.
Klagenflirt, Priester-
hansgasse.

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

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

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

Herrenhemden, Wäsche,
Strickwaren, Strümpfe
bestens im Kaufhaus
SPERDIN/Klageniurt.

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

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak,

Villach, Bahnhofstraße,
Telephon 44 72.

Dr. Albert Andrievich,
ständig beeideter Ge-
richtsdolmetsch für
Tschechisch, Slowakisch,
Französisch und geprüf-
ter Uebersetzer für die
englische Sprache, ist in
den 7. Bezirk, Neubau-
gasse 18/1, übersiedelt.
Um gütige Kenntnis-
nahme wird höflichst
gebeten.

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

Auflage
kontrolliert

Österreichisch« Stickstoffwerke AG.

In der letzten Heimat

LANDSLEUTE
kauft bei den Inserenten
der Sudetenpost

D

^ v MÖBEL MdBEL

^ Sie kaufen gut im FACHGESCHÄFT

MOBEL-HEIMAT
A. DOSTAL K8, Linz, Oauphlnestr. 192, Tal. 41 2 »8
Filiale Spallarhof, 6llmpflngerstroB« 10t T«ttphon 41 6 30

81s 24 Mona** Kradif . Wo Sl« auch woh-
fom. n*n> d - f w * 9 w l n l § l * lohnen

138QW 118QW

Radio- und Elektrogeräte-Haus

DONAU LAND
Radioapparate, Fernsehgeräte, Waschmaschinen und

sämtlich« Elektrogeräte, vor allem der selbsttätige, ohne

Aufsicht kochende

SAVARUS-Elektroherd
Verlangen SI« Prospekte und Offorf«

Fa. Donauland-SAVARUS
Besichtigen Sie unsere neuen, ( |nhaber K F JEITSCHKO)
großen Ausstellung^™! LINZ-DONAU, Bismarckstraße 8

Zum Tode Prof. Hans M. Habeis
Am Sonntag, 26. August, wurde Professor

Hans M. Habel im Alter von 74 Jahren in
die Ewigkeit abberufen. Mit seinem Heimgang
hat die „Bruna-Wien" einen schweren, ja un-
ersetzlichen Verlust zu beklagen. Schon bei
der Gründung der Landsmannschaft im Jahre
1950 war er als einer der ersten mit dabei.
Ihm war die Verbundenheit und Treue zur
verlorenen Heimat kein leeres Lippenbe-
kenntnis, sie war spontaner Ausdruck tief-
sten, seelischen Erlebens. Hing er doch mit
jeder Faser seines Herzens an der Welt, in
die wir von der Vorsehung hineingestellt
wurden und die für uns im Jahre der gro-
ßen Schicksalswende 1945 zusammenstürzte.

Auch er mußte damals, da er der Hölle
des Grauens entronnen und in Wien ange-
langt war, wie jeder von uns, unter den
widrigsten Verhältnissen ganz von vorne be-
ginnen. War uns Vertriebenen doch durch
fünf lange Jahre jede intellektuelle Betäti-
gung untersagt So brachte er sich mehr
schlecht als recht in dieser ersten Zeit als
Botengänger und besserer Geschäftsdiener
eines großen Geschäftshauses durch, bis es
ihm wieder gelang, als Schulmann unterzu-
kommen. Prof. Habel, der wie nicht so bald
ein Zweiter, in seinem Berufe Sendung und
Erfüllung fand, setzte seine ganzen Kräfte,
seine langjährigen Erfahrungen mit Feuer-
eifer beim Wiederaufbau der Schule ein.
Bald wurde er zu einer sehr geschätzten
Lehrkraft und durfte insgesamt 8 Jahre lang
am „Marianum" in der Gersthoferstraße,
einer katholischen Privatschule mit Lehrer-
seminar, bis zu seiner Pensionierung zum Ge-
deihen dieser Anstalt wirken.

Prof. Habel kannte keine Halbheiten.
Immer war er zur Stelle, wenn es in der
landsmannschaftlichen Arbeit auf seinen Ein-
satz ankam. Auf ihn konnte man sich stets
voll und ganz verlassen. Was er anpackte,
führte er mit Energie und Konsequenz durch.
So betreute er vorbildlich und beispielhaft
die Stelle eines Kulturreferenten in unserer
Landsmannschaft. Darüber hinaus war er
lange Jahre Kulturberichterstatter und Mu-
sikkritiker in der Vertriebenen-Presse Öster-
reichs und Mitarbeiter an dem Werk vom
deutschen Brunn: „Eine Stadt als Ver-
mächtnis".

Als verantwortungsbewußter Idealist fehlte
er auch in der so segensreichen Einrichtung,
dem Habermann-Nakel-Fonds, nicht und un-
terhielt stets von Wien aus engste Verbindung
mit dem so rührigen Kulturbeauftragten der
„Bruna" in der Bundesrepublik Deutschland,
Oberschulrat Habennann.

Wer Habel persönlich kannte und ihm be-
gegnete, schätzte seinen aufrechten, lauteren
Charakter, sein stets freundliches Wesen. War
er doch die Verkörperung besten deutschen
Bürgertums in den Reihen der Vertriebenen.
Er war ein Mensch und Schulmann vor-
trefflichster Prägung!

Als Bundesobmann der „Bruna" in Öster-
reich werde ich Zeit meines Lebens auf die
so harmonische Zusammenarbeit gerne, aber
mit tiefer Wehmut zurückdenken, war er
doch der gewissenhafteste Mitarbeiter, blieb
dabei immer der schlichteste Mensch und ein
guter Kamerad!

Wir alle, die wir Hans Habel kannten,
werden ihm über den Tod hinaus ein ehren-
des Angedenken bewahren, für uns wird er
immer das Vorbild eines aufrechten, deutschen
Menschen bleiben!

DIE HEIMAT HEUTE

Ans dem Altvaterland
Die allen Altvatergebirgswanderern be-

kannte „Alfredshütte", dreiviertel Stunden
südöstlich vom Hirschbrunnen in 1078 m See-
höhe, wurde ein Raub der Flammen. Die Ur-
sache des Brandes ist unbekannt. Die Mit-
glieder der Brünner Oper weilten zu dieser
Zeit gerade auf Urlaub dort, konnten sich
aber in Sicherheit bringen. Ob die Schutz-
hütte wieder errichtet wird, 1st noch unbe-
kannt. Die Alfredshütte war seinerzeit das
ganze Jahr geöffnet und ein sehr beliebtes
Ausflugsziel besonders der Karlsdorfer,
Klein-Mohrauer und Römerstädter. Den Win-
tersportlern machte stets das Kanonenrohr
ganz besonderes Vergnügen.

Da in dem Bergstädtchen Würbenthai im
Altvatergebirge keine Gelegenheit für «die
Jugend ist, sich im Schwimmen zu üben, hat
die dortige Schulleitung in Bad Karlsbrunn,
dem seinerzeitigen Sommeraufenthalt der
Hochmeister des Deutschen Ordens, ange-
sucht, ob es nicht möglich sei, einen
Schwimmunterricht für die Jugend im Hal-
lenschwimmbad durchzuführen. Die Verhand-
lungen sind noch im Gange.

Rein« Kalksteine wurden Im Kreis Mäh-
risch-Schönberg entdeckt. Es wird bereits mit
dem Abbruch des reinen Gesteins begonnen.
Dies bringt große Vorteile für die Gegend.

Aus Langendorf in Nordmähren kam di«
Nachricht, daß der Dorfbach „Oslawa* wie-
der viel Hochwasser brachte. Angeblich ging
das Wasser wie ein reißender Strom durch
das Dorf. Im Grüntal herrschte großer
Schrecken bei den Bewohnern, da die Was-
sermassen einen Damm durchbrachen. Mili-
tär wurde gerufen. Mit Sandsäcken und an-
derem Material wurde das Loch im Damm
verstopft Es war keine leichte Arbeit, die
brausenden Wasgermasswx zu bändigen.


