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Finanzabkommen im Parlament

DIE STÄRKEREN

Von Gustav P u t z
Im Auftrage des UNO-Flüchtlingshodikommissärs hat der Sozialpsychologe DokRatifizierung noch In der laufenden Session zu erwarten — Klaus in Bonn
tor Strotzka in Flüchtlingslagern eine UnWIEN. Die Bundesregierung hat ¡n ihrer mufj auch dem Bundesrat zur Kenntnis ge- Umsiedler) 203,125.000 S, aus Teil II (Ver- tersuchung angestellt. Er sollte die sozialen
Sitzung am 27. Februar beschlossen, das bracht werden, der das Recht zum Ein- folgte) 135,250.000 S. Andererseits hat und psychologischen Wirkungen eines langFinanz- und Ausgleichsabkommen mit der spruch hätte.
das Finanzministerium unter demselben dauernden Lagerlebens erkunden.
Das Ergebnis seiner Untersuchung war
Bundesrepublik dem Parlament zur RatiZur Beschleunigung der Ratifikation in Titel auch schon Ausgaben von 232 Milfikation zuzuleiten. Für die Ratifikation in Deutschland weilte Finanzminister Doktor lionen Schilling vorgesehen, darunter fünf für den, der mit der Flüchtlingsfrage länder Herbstsession, die noch bis zum Klaus im Vormonat in Bonn. Der öster- Millionen gemäfj Artikel 2 des Vertrages gere Zeit zu tun hat, eine Bestätigung
8. April läuft, bestehen gute Aussichten. reichische Finanzminister hat die Wirk- (Hausrat, Berufsinventar, Härteausgleich), mancher eigener Anschauungen. Doktor
kommt zu dem Schlüsse, daß es
Allerdings tritt das Abkommen erst nach samkeit des Abkommens bereits in sei- 5 Millionen, gemäfj Artikel 8 (Kriegs- und Strotzka
äußerst schwer sei, Flüchtlinge, die zehn
der Ratifikation durch beide Parlamente nem Haushaltsplan für 1962 berücksich- Besatzungsschäden) 25 Millionen. Zur und fünfzehn Jahre in Lagern lebten, in
in Wirksamkeit. In Oesterreich hat der tigt, in das er Kapitel 26, Titel 4, Beiträge Aufstockung des Hilfsfonds für Verfolgte den Gastländern einzubürgern. 10 bis
Vertrag vor seiner Unterzeichnung durch der Bundesrepublik im Betrage von sollen 150 Millionen verwendet werden, 12 Prozent der Flüchtlinge, vorwiegend
den Bundespräsidenten die Genehmi- 338,375.000 S einsetzte. Davon resultieren als Pauschalzahlung an die Sammelstellen Alkoholiker, schwere Neurotiker und Schizophrene, könnten trotz eines ausgeklügung des Nationalrates zu erhalten und aus Teil I des Vertrages (Vertriebene und 39 Millionen.
gelten Systems von Betreuungsmaßnahmen nicht mehr resozialisiert werden. Eine
typische Flüchtlingskrankheit sei der Verfolgungswahnsinn, dem die Menschen
leicht verfallen, die aus ihrer gewohnten
Umgebung herausgerissen worden sind.
Ausgleichsamt begann mit der Erledigung der Ansuchen um einen Härleausgleich
Der Untersuchung des Psychologen wird
kende Zahlung ab 1. Juli 1961 erfolgt. Es wahrscheinlich das Schicksal zuteil werkann nach der Auslegung informierter Stel- den, das solche Erhebungen meist erfahLINZ. Die .Sudetenpost" berichtete in Folge 3 über neue Richtlinien, die von
len auch später noch angesucht .werden, nur ren: sie werden vervielfältigt, gehen an
der deutschen Bundesregierung über die Gewährung von Unterhaltsbeihilfen
erfolgt eben dann die Zahlung nicht mehr die Regierungen, an die Hilfsorganisatioan deutsche Staatsbürger in Oesterreich erlassen worden sind. Danach kann
nen und an die Betreuer (die ohnedies ihre
rückwirkend.
der Präsident des Bundesausgleichsamtes im Rahmen der budgetmäßigen
Erfahrungen schon längst gemacht haben)
Die
Einkommensgrenze
für
die
Gewährung
Mittel an deutsche Staatsangehörige, die in Oesterreich wohnen, Unterhaltsder Hilfe ist in der Veröffentlichung nicht ge- und werden in Ordnern und Mappen abgehilfe gewähren, die für den Alleinstehenden 30 DM befragen. Wenn der
nannt worden. Nach den analogen Bestim- legt. Nutzanwendungen wird man zwar
Antrag bis zum 31. März 1962 gestellt wird, erfolgt die Zahlung rückwirkend
mungen des Lastenausgleichsgesetzes würde aus ihnen ziehen wollen, aber es wird halt
ab I.Juli 1961.
die Unterhaltshilfe gewährt, wenn das Ein- wieder einmal das Geld nicht vorhanden
Diese Veröffentlichung hat an die Redaktion zahlreiche Anfragen über Ankommen des Gesuchstellers 155 DM monat- sein, sie wirklich zu ziehen.
Wir haben in Österreich nun zweimal
lich (das sind nach derzeitigem Kurs rund
tragstellung und Voraussetzungen dieser Beihilfen bewirkt.
1000 S) nicht übersteigt. Dieser Betrag erhöht mit dem Lagerleben unsere Erfahrungen
sich für den nicht dauernd getrennt lebenden gemacht. Nach jedem der zwei Weltkriege
Wir können dazu sagen, dafj bei den deut- folgt, wie sie seinerzeit auf Grund des AKG Ehegatten um 85 DM (548 S) und für jedes blieben Lager zurück, die vordem dem
schen Vertretungsbehörden in Oesterreich benützt wurden.
Kind um 49 DM (316 S). Dies sind die seit Militär oder den Kriegsgefangenen als
Richtlinien über die Voraussetzungen nodi
Die Frist vom 31. März 1962 ist nicht so 10. August 1961 im Lastenausgleichsgesetz Unterkunft gedient hatten Man sollte
nicht vorliegen. Es stellt sich aber heraus, dafj auszulegen, dafj nachher ein Ansuchen nicht geltenden Sätze. Aber es ist noch nicht zu nach dem Ende eines Krieges solche Lager
das Augleichsamt Köln, an das seinerzeit mehr gestellt werden könnte, sondern so, dar} erfahren, ob diese Sätze auch für die Beihil- sofort in Brand stecken. Denn sie bilden
Anträge nach dem Kriegsfolgengesetz zu nur bei Einhaltung dieser Frist eine rüdewir- fen in Oesterreich gelten.
eine jahrelange Ausrede, wenn man nichts
richten waren, nunmehr mit der Bearbeitung
tun will. „Ein Dach über dem Kopf haben
dieser Antrage begonnen hat, die sie vorher
die Leute ja", sagt man, als ob dies das
mangels einer Verordnung hotte abweisen
wichtigste wäre. Als ob zu einer Untermüssen. In einer Reihe von Fällen ist eine
kunft nicht auch die vier Wände gehörten.
aufrechte Erledigung schon erfolgt.
Die v i e r Wände, nicht eine Pferdedecke,
mit
der man seine Scham vor den anderen
Vereinsleben
jener
landsmannschaftlichen
WIEN.
Das
tschechoslowakische
AuslandsDadurch erhebt sich die Frage, ob diejenigen, die seinerzeit auf unseren Rat und den institut hat noch im vergangenen Jahr Richt- Vereine gestärkt wird, die unter der Kon- unvollständig decken kann. Ein Viereck
für seine Vertrauensleute im Westen trolle des Auslandsinstituts in Prag stehen.
aus einer festen Wand und drei Deckender Landsmannschaften schon Anträge ge- linien
herausgegeben, wonach im Jahre 1962 alles
Allem Anschein nach kommt allmählich — das war alles: das war die sogenannte
stellt haben, neuerlich ansuchen müssen. Dies getan werden soll, um die in Oesterreich leLicht in die verworrene Situation in- „Intimsphäre", von deren Schutzwürdigscheint nach den bisherigen Auskünften nicht benden altansässigen Tschechen und Slowa- mehr
nerhalb der Kommunistischen Partei der
notwendig zu sein*. Es würde genügen, an ken zum Eintritt in die Kommunistische Par- Tschechoslowakei. Die Entstalinisierung muß keit man soviel spricht.
Auch in Österreich war das Vorhandendas Ausgleichsamt für die Stadt Köln (Hans- tei Oesterreichs zu bewegen. Dieser Schritt sein, auch wenn sie nicht so öffentlich und
armg. 97) ein Erinnerungsschreiben zu rich- des Auslandsinstitutes in Prag läßt erkennen, propagadistisch wie in der UdSSR vollzogen sein von Baracken des Militärs, des Arten und um die Erledigung des Ansuchens zu daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen wird. Dagegen wollen die Kommunisten in beitsdienstes, der Gefangenen und — der
bitten. Etwa in folgender Form: „Ich habe dem kommunistischen Generalsekretariat in Moskau nicht die ganze Stabilität der Partei Konzentrationslager eine willkommene
Prag und der KPOe geschlichtet werden konnam
auf Grund des Allgemeinen Kriegs- ten. Das gleiche gilt auch von der kommuni- in der Tschechoslowakei durch eine grundle- Gelegenheit, die Flüchtlinge und Vertriefolgengesetzes um eine Unterhaltshilfe an- stischen Partei Frankreichs und den kommu- gende Aenderung in den führenden Stellen bene unter Dach zu bringen. Nur unter
auf das Spiel setzen, denn die meisten Staligesucht. Ich bitte, dieses Ansuchen nunmehr nistischen Parteien anderer Länder, wo diese nisten sind in der Tschechoslowakei an den Dach. Bis zum Weiterwandern. Man nannte
auf Grund der Richtlinien vom 21. Dezember Partei existiert.
vordersten Plätzen zu finden. Es ist deshalb bewußt (und behielt den Namen noch bei,
1961 in Bearbeitung zu nehmen und aufrecht
Anders verhält es sich bei der Bundesrepu- begreiflich, daß die Richtlinien für die Ent- als man schon entgegengesetzte Ansichten
blik Deutschland, für die zwar die gleichen stalinisierung nicht im vollen Umfang für die hatte) die Ämter, die sich mit den Flüchtzu erledigen."
Richtlinien gelten, wo es aber nicht darum
gelten können. Wie es lingen zu befassen hatten, „UmsiedlungsWer es damals unterlassen hat, anzusu- gehen kann, Mitglieder für die illegale kom- Tschechoslowakei
scheint, begnügt man sich vorerst mit der ämter", nicht etwa Ämter für Ansiedlung.
chen, kann dies nachholen. Bei den Konsula- munistische Partei zu werben. Hier soll sich „inneren Entstalinisierung", wozu auch eine Transportunternehmen waren sie. Wo sich
ten werden dazu jene Formblätter ausge- die Aktion vielmehr so auswirken, daß das Reorganisation der Polizei und der militäri- im Laufe von Wochen, Monaten zage Wurschen Sicherheitsgruppen gehört, wie auch zeln bildeten, riß man sie aus, wenn wiedie Aenderung in der Führung der Kader- der „ein Transport zusammenzustellen"
kommissionen .
Die Tschechoslowakei soll auf der einen war. Eine willkommene Ausrede bildeten
Seite zur Visitenkarte des sowjetischen Kom- die Lager auch — man muß es der Wahrmunismus werden und, wie sich die Kommu- heit zuliebe aussprechen — für manche
Die Kreuznacher Entfertlgungsklausel gilt für diese Gruppe nicht
nisten in Prag ausdrücken, zum „Kurort des Einheimische, für eine ganze Berufsgruppe
WIEN. Voraussichtlich Anfang April wer- dem Titel außerordentliche Ruhegnüsse durch Weltkommunismus". Infolgedessen darf nicht von Einheimischen. In Oberösterreich schuf
den in Wien Verhandlungen zwischen Oester- das Budget. Der österreichische Aufwand zugelassen werden, daß es zu überstürzten man sogar ein Gesetz, das die Flüchtlinge
Säuberungen und damit zu einer eventuellen
reich und der Bundesrepublik Deutschland wird nicht gesondert angegeben, der deut- Erschütterung der inneren Organisation des aus den Bauernhäusern heraus und in die
aufgenommen werden, um das Problem der sche Beitrag betrug im Jahre 1960 114,049.000 Regimes kommt. Das ist der Grund, weshalb Lager hineintrieb, angeblich weil man die
Gmundner Pensionen zu regeln. In dem Schilling und ist für das Jahr 1962 mit 63 Mil- die Entstalinisierung in der Tschechoslowakei Räume für landwirtschaftliches Arbeitspersonal brauchte. (Die Bauern — in
Briefwechsel zum Kreuznacher Vertrag ist aus- lionen veranschlagt. Für etwa ein Fünftel der unauffälliger und langsamer vor sich geht.
Klammer gesagt — haben ihren Lohn dadrücklich vorgesehen, dafj die Entfertigungs- Pensionisten zahlt die Bundesrepublik die
von. Sie haben die Flüchtlinge weg, aber
klausel für diese Gruppe nicht gilt. Es ist an- vollen Pensionen, für den Rest steuert sie
auch die Arbeitskräfte.)
zunehmen, dafj die Wünsche der .Gmund- zwei Drittel bei.
11. März, 15 Uhr, Konzerthaus
ner" nach Angleichung ihrer Ruhebezüge
Zu der Absonderung in Lagern, ohne(Mozart-Saal)
Der Ausgleich würde die Pensionen in
durch Gewährung einer Ausgleichszulage Oesterreich denen in Deutschland angleichen,
dies schon eine harte Strafe für Unschuldige, kam die Absonderung im Berufsleaus deutschen Mitteln befriedigt werden. Die wobei Bonn die Zahlung der Differenz überben.
Man hatte oft den Eindruck, für den
in Oesterreich lebenden Pensionisten der
nimmt. Der österreichische Einwand, dafj daFlüchtling stünde über den Toren des soöffentlichen Verwaltung erhalten hier auf
des Landesverbandes Wien, Niedergenannten Gastlandes derselbe scheinheiGrund des Gmundner Abkommens die Sätze durch die Beamten aus den Vertreibungslige Spruch, der über den Toren der Konösterreich und Burgen land, gemeingleichgestellter Beamter in Oesterreich, wäh- ländern höhere Pensionen beziehen würden
zentrationslager zu lesen gewesen war.
rend die Sätze deutschar Beamter höher lie- als die einheimischen Beamten, ist fallengesam mit dem Bundesverband der
lassen worden. Die Ausgleichszulage würden
Der Spruch vom Segen der Arbeit. Der
gen würden.
SLÖ
ehemalige Bauer: er durfte nur als BauEs gibt rund 5400 Personen, die nach den alle Ruheständler erhalten, ob Deutschland
Teilnahme ist vornehmste Pflicht
arbeiter tätig sein. Der ehemalige Lehrer:
Abkommen von 1953 Ruhegenüsse beziehen. für sie die volle oder nur die Zwetdrittelpener mußte sich um einen Hilfsarbeiterposten
Die Pensionen laufen in Oesterreich unter sion getragen hat.

Unterhaltsbeihilfen für Reichsdeutsche

Tschechen sollen in die KPÖ eintreten

Ausgleichszulage zu Gmundner Pensionen

4. März -Gedenkfeier
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Folge 5 vom 10. Mär* löftl

umsehen. Der ehemalige Rechtsanwalt,
der ehemalige Professor, der ehemalige
Selbständige, der Fabrikant, der Gewerbetreibende: sie waren praktisch unter das*
"*
Von
~ *
W
Von Dr.
Dr. Wilhelm
Wilhelm Butschek,
Rut««h»k Grmi
fîru
selbe Gesetz gesteUt, unter das die schwerSchon anläßlich der Beratungen über die
E i n umfassendes Arbeitsprogramm für den Bundestog
r
9
belasteten Nationalsozialisten gestellt wa9. Novelle zum ASVG einigte man sich im
ren. Eine Arbeit in einer höheren Position
BONN. Der Sudetendeutsche Ernst Kunt- in der Bundesrepublik vollziehen wird. Es sozialpolitischen Ausschuß des Nationalrates
als der eines Hilfsarbeiters oder eines un- scher, Vorsitzender des Lastenausgleichsaus- wäre deshalb nur recht und billig, wenn diese dahin, gewisse Materien, die' man zunächst
tergeordneten Angestellten war für sie Schusses, gibt der Arbeit des Ausschusses in neugebildeten Vermögen in etwas stärkerem nodi nicht endgültig zu regeln vermocht« oder
nicht zulässig. Und es stand sogar einer d e u n . kommenden Jahren dringende und Maße herangezogen würden, um eine natio- die zu einer Entscheidung noch nicht reif
naie Pflicht zu erfüllen. 3,6 Millionen SBZ- waren, einer 10. Novelle zu überlassen. Es
auf im Parlament und sagte, ohne daß er schwl «*ige Aufgaben,
Die Schadensfeststellung macht beachtliche Flüchtlinge hoffen, daß nationale Solidarität waren dies: die Gesamtlösung des Problems
einen Widerspruch gefunden hätte: Wenn
nicht nur in Worte gekleidet,
sondern Jdurch der Ruhensbestimmungen, die Neufassung
-*
wir diese Leute nicht hätten, dann könn- Fortschritte. Allerdings verschieden nach Län- Taten sichtbar wird.
der Bestimmungen über die Wanderversichedern und noch unterschiedlicher bei den Austen die Einheimischen viel mehr essen. gleichsämtern in den Kreisen. Hier liegt die
rung, die bei der Fluktuation der VersicheEr riß ihnen gewissermaßen noch den Differenz zwischen 32 v. H. und 90 v. H. abM u e n d l , BÖhmerwaldkind rungsnehmer zwischen den einzelnen Zweigen
der Sozialversicherung von Bedeutung ist, die
Bissen vom Munde weg, den sie sich durch geschlossener Anträge zur SchadensfeststelROM. Kardinal Erzbischof Dr. Aloysius Erhöhung der Bemessungsgrundlage bei den
Schwerarbeit erworben hatten.
lung. Die Höhe und die Zahl der EinzelschäUnd da hätte Verfolgungswahn, da hätte den wird von Monat zu Monat übersichtlicher. M u e n e h, der frühere Apostolische Nuntius Hinterbliebenenrenten (die Witwenrenten solNeurose, da hätte verzweifelte Flucht in D
. i e Folgerung aus dieser Uebersicht kann nur in Deutschland, ist am 15. Februar in Rom ge- len in Hinkunft 60 v. H. der VersichertenAlkohol in das Versessen nicht Pin e i n e neuerliche Ueberprüfung der Höhe der 7storben.
Der Kardinal ware am 18. Februar rente betragen), die Erhöhung der HilflosenAlKonol in aas vergessen nient ein G r u n d b e t r ä g e f ü r d i e Hauptentschädigung s t3 J a h r e a l t geworden. Sem Vater stammt aus Zuschüsse, die Regelung der Beiträge des Buntreten sollen? Da sollte man sich über Ver- g e i n A U e B e m u n u n g e n d i e Abwicklung der
- Katharina bei Neuern im Böhmerwald, des für die Rentenversicherung, die Einfühzweiflungsausbrüche, über Haßausbrüche Hauptentschädigung um acht bis neun Jahre d i e Mutter aus Kemnath in der Oberpfalz, rung einer Geschwisterrente und vor allem
zu verkürzen, müssen verstärkt werden. Die Muench selbst wurde in Milwaukee geboren, das Problem der Rentendynamik, um den
wundern?
im Gegensatz zu den Ergeb- Vorfinanzierung bedarf einer auf größere studierte in Freiburg/Schweiz Sozialwissen- Kaufwert der Sozialpensionen dauernd zu
Aber
nissen der Untersuchung von Dr. Strotzka Zeiträume abgestellten Planung. Sie darf Schäften und machte dort auch sein Doktorat, sichern und ihr Nachhinken hinter den Löh— diese Ausbrüche sind s a r nicht erfölet nicht von Jahr zu Jahr Zufälligkeiten über- A l s 3"»«» Theolog« hatte er die Heimat seines nen und Preisen zu verhindern.
Vaters aufgesucht,
der junge
Lehrer Wans
Hans
d i e s e AU&OrUUie aillU g<U lUUll e i l U l g l .
•
Vaf*»Y-s
aiifa*»mir«ht A»r
Inno» Tohr»r
Do«U. J
G«ö*U—K~* inen
^.
im
1960 hatte
man sich
m Spätherbst
Der Prozentsatz ist viel zu hoch, den Dr. lassen bleiben. Bei weiteren Reprivatisierun- Watzlik begleitete ihn zu seinem Heimatort. imBereits
sozialpolitischen Ausschuß anläßlich der
gen
von
Bundesvermögen
müßte
auch
die
Strotzka für die aus der Bahn Geworfenen Vorfinanzierung des Lastenausgleichs bedacht 1935 wurde er Bischof von Fargo in Nord- Beratungen über die Rentenreform mit dieser
errechnet hat. Ganz im Gegenteil: daß die- werden.
Dakota. Nach dem Kriege wirkte er als Apo- Frage eingehend beschäftigt, dann aber bestolischer Visitator sehr segensreich in
selben Leute, die in den Baracken ein
Die Probleme des heimatverdrängten Land- Deutschland, wurde dann Nuntius, und schon schlossen, zunächst einmal die finanzielle
Jahrzehnt lang gehaust haben, heute in volkes bedürfen neuer Ueberlegungen. Eine
Auswirkung der Reform abzuwarten, bevor
1950 verlieh ihm Papst Pius XII. den persöneigenen, mit eigener Hand gebauten Haus- durchgreifende Hilfe für die angesiedelten lichen Titel eines Erzbischofs. 1959 berief ihn man der Rentenautomatik nähertreten wollte.
chen wohnen, daß sie sich durch Entbeh- Vertriebenen- und Flüchtlingsbauern sowie der jetzige Papst als Kardinal in die Kurie. Seither hat es sich gezeigt, daß zwischen dem
rung und großartigen, für die Gastländer eine Alterssicherung für die ehemaligen In schwerster Notzeit hat sich Kardinal Rentendurchschnitt von 1959 und dem von
Selbständigen, die wegen Alters oder be- Muench für die Vertriebenen eingesetzt und 1961 neuerlich eine erhebliche Differenz entschränkter Arbeitsfähigkeit keine Möglichkeit als Leiter der Päpstlichen Hilfsmission und standen ist; sie beträgt gegenwärtig bereits
11 v. H., d. h. der Rentendurchschnitt von 1961
hatten, neue, selbständige Existenzen aufzubauen und in der 14. Novelle zum LAG nicht Anreger für die Care-Paket-Aktion geistig ü e gt infolge der erhöhten Bemessungsgrundund materiell geholfen Er stand auch im i a g e n (der gestiegenen Löhne und Gehälter)
berücksichtigt werden konnten, ist fällig.
Bayrischen Wald an der Grenze und sah über um 11 v. H. höher als der von 1959. Neuerlich
Eine weitere brennende Frage ist dieden Stacheldraht hinweg in das Land seiner müssen wir also trotz der Rentenreform zwiKnappheit der Mittel für Aufbaudarlehen aus Väter.
schen Alt- und Neurenten unterscheiden. Daß
dem LAG. Die Zahl der Anträge für den In der Zeit des größten Hasses gegen alles man diesem Uebel nur dadurch beikommen
Wohnungsbau hat sich gesteigert. Die Glo-Deutsche, als die Massenaustreibungen der kann, daß man die Rente oder, wie man jetzt
balsummen aus dem Ausgleichsfonds werden Ostdeutschen vor sich gingen, rief Bischof sagen muß, die Sozialpension nicht mehr fivon Jahr zu Jahr kleiner. Hier müssen Wege Muench in einem Hirtenbrief zum Verständ- xiert, sondern g l e i t e n d gestaltet, in dem
gesucht werden, um einerseits die für dienis für das deutsche Volk auf und stellte den man sie an die Löhne, Preise oder an das
Hauptentschädigung bereitzustellenden Be- Amerikanern die Leiden der Heimatvertrie- Sozialprodukt bindet und deren Entwicklung
träge nicht zu kürzen, aber trotzdem Mittel benen vor Augen.
mitmachen läßt, steht außer Frage.
DIE SIAMA-ECKE
.
flüssig zu machen, um die Ansuchen auf AufUm nun die Dringlichkeit und Unaufschiebbeispielnaften Zusammenhalt der Fami- baudarlehen für den Wohnungsbau bedienen Für den Vatikan gibt es
barkeit dieser Angelegenheit noch zu unterlien einen bescheidenen Wohlstand schu- zu können.
keine Gewaltgrenzen streichen, brachte die SPOe am 24. Jänner im
Soweit die dringendsten Hauptaufgaben.
fen, daß sie ein ordentliches Familienleben
Nationalrat einen Initiativantrag ein und
führen, daß sie ruhige, gute Bürger gewor- Nodi ein Wort über die vermutliche Pro- ROM. Zuständige vatikanische Kreise ha- knüpfte daran die Erwartung, daß die Penden sind — das alles spricht gegen Dr. grammabwicklung.
ben mit Nachdruck alle Meldungen demen- sionsautomatik im Rahmen der 10. Novelle
Strotzkas Prozentrechnung. Und wenn Dr.
Eine 16. Novelle zum LAG soll als soge- tiert, wonach Kardinal Wyszynski anläßlich zum ASVG noch vor den Sommerferien der
Strotzkas Rechnung für den Durchschnitt nannte „kleine Novelle" den Stichtag für Zo- seines derzeitigen Aufenthaltes in der Vati- Volksvertretung ihre Verwirklichung finden
der Lagerbewohner auf Tatsachen beruht, nenflüchtlinge lösen. Sie soll ferner eine An- kanstadt auf eine Aenderung der Haltung des werde.
g der
d Freibeträge
Freibeträg für UnterhaltsempUnterhaltsemp Heiligen Stuhls in der Frage der unter polniDie Grundlage für die jährliche Pensionsdann kann man daraus nur schließen: passung
scher Verwaltung stehenden deutschen Ost- anpassung soll nach dem Antrag der SPOe
wenn nicht einmal ein Promille von Volks- fänger, in deren Unterhaltshilfe eine Sozial- gebiete gedrängt habe.
rente steckt, enthalten. Diese kleine Novelle
die durchschnittliche Beitragsgrundlage der
deutschen den schweren Belastungen von soll baldigst vorgelegt werden und könnte bis
Auch in Kreisen, di« dem Kardinal aktiven Arbeitnehmer, also die durchschnittLager und gesellschaftlicher Absperrung Ende Mai oder Anfang Juni verabschiedet Wyszynski nahestehen, wurde unterstrichen, liche
Höhe der Löhne und Gehälter a l l e r
erlegen ist: was ist das für ein wertvoller sein.
daß die Reise des polnischen Kirchenfürsten Arbeiter und Angestellten bilden. Erhöht sich
,
nach
Rom
ausschließlich
der
Teilnahme
an
Volksteil, der nicht in VerfolgungswahnEine 17. Novelle zum LAG, heute schon als
diese z. B. im Laufe eines Jahres um 3 v. H.,
g
den Arbeiten der Zentralen Vorbereitungssinn verfiel, als man ihm das tägliche „große Novelle" bezeichnet, soll die Gleich- kommission diene. Darüber hinaus wurde be- so sind mit Beginn des nächsten Jahres auch
die bereits laufenden Sozialpensionen um
Brot vorhielt und die ordentliche Wohnung Stellung der Zonenflüchtlinge mit den Verdaß die polnische Kirche gute Beziehun- 3 v. H. hinaufzusetzen. Hiezu soll es keines
vorenthielt; der sich nicht in den Alkohol triebenen für alle sozialen Leistungen, wie sie tont,
LAG den Vertriebenen gesetzlich zuer- gen zu allen anderen Teilen der Weltkirche zu Gesetzes, sondern lediglich einer Verordnung
flüchtete, wenn ihn das Lagerleben an- im
kannt sind, bringen. (Hausratshilfe, Ausbil- unterhalten wünsche, und Ausdruck dieses des Sozialministeriums bedürfen.
ekelte; der nicht bei dem Lärm, bei dem dungshilfe, Aufbaudarlehen, Unterhaltshilfe). Wunsches auch der Austausch von Besuchen
Die erste Nachziehung der laufenden RenStreit, bei den Zusammenstößen in der Ba- D i e s e Novelle wird sich auch mit der Alters- zwischen den Kardinalen Wyszynski und ten um 11 v. H. würde die PensionsversicheDöpfner
während
der
abgelaufenen
Session
racke zum Neurotiker wurde! Und was ist hilfe für ehemalige Selbständige, mit der Errungsanstalt der Arbeiter, deren jährlicher
das für ein wertvoller Zuwachs für die leichterung der Aufbaudarlehen für SBZ-der Zentralen Vorbereitungskommission sei. Rentenaufwand 5.5 Milliarden Schilling beFlüchtlinge und mit der Finanzierung durch
Gastländer!
trägt, 600 Millionen Schilling, die PensionsDen materiellen Gewinn, den die Ver- Bund und Länder befassen müssen. Ressort- Egerer-Bartholomäus-Kirche
versicherungsanstalt der Angestellten aber
mäßige
und
mit
den
Ländern
notwendige
(Rentenaufwand zwei Milliarden) 220 Schilling
triebenen und Flüchtlinge gebracht haben,
wird entweiht kosten.
Abstimmungen werden wegen der SchwierigWas die Bedeckung anbelangt, so verkonnte man nach einigen Jahren nicht keit der zu lösenden Probleme viel Zeit bePRAG. In Eger wird zur Zeit die Kirche des weist der sozialpolitische Sprecher der SPOe
mehr leugnen. Die Straßen wären noch anspruchen. Das Vertriebenenministerium ist
Nationalrat und Direktor der Pensionslange von Schutt bedeckt geblieben, hätte optimistisch. Es hofft, bis zu den Sommerferien heiligen Bartholomäus restauriert und repa- im
riert, die wegen ihres seltenen gotischen Zen- versicherungsanstalt der Arbeiter in Wien,
man diese Arbeitskräfte nicht gehabt. Dem die Regierungsvorlage einzubringen. Fonds- tralgewölbes mit einer einzigen Säule auch Robert U h i ir, auf folgendes: „Wenn sich die
materiellen Wert erkennt man heute um mittel stehen für die Erfordernisse der Gleich- außerhalb der Stadt in Böhmen zu den ein- Beitragsgrundlage, also die Summe der Löhne
so mehr, da man Fremdsprachige zur Av- stellung der SBZ-Flüchtlinge für die sozialen zigartigen Kunstdenkmälern gezählt wird. In und Gehälter erhöht, so steigen automatisch
beit heranholen muß. Den geistigen, sitt- Leistungen nicht zur Verfügung. Die Länder dieser Kirche soll nach Fertigstellung eine um denselben Prozentsatz auch die Einnahtrotz günstigerer Haushaltslage, sehr Dauerausstellung der kirchlichen Schätze von men der Sozialversicherungsanstalten und
liehen Wert diese Zuwachses will man werden,
zurückhaltend sein. Bleibt nur der Ausweg, Eger und Umgebung untergebracht werden, progressiv die Einnahmen des Finanzministers
vielfach noch nicht erkennen. Die Be-nach einer neuen Einnahme zu suchen. Der
von der es in einer Verlautbarung des Komi- aus der Lohnsteuer."
lastungsprobe des Lagers führt normal, so Vorschlag, die Vermögenssteuer von einer ge- tees für Denkmalpflege in Eger heißt, daß
Der Initiativantrag der SPOe enthält aber
errechnet der Psychologe, zu einem Aus- wissen Höhe des Vermögens ab um ein Vier- man sich von diesem Museum eine große
außerdem noch einen Gedanken, dem größte
fall von 10 bis 12 Prozent. Daraus möge tel Prozent zu erhöhen, wäre eine Lösung.
volksbildende und „politische" Wirkung da- Bedeutung zukommt. Die Höchstbeitragsman in Österreich und in Deutschland bei
Bei der Verabschiedung des LAG im Jahre durch verspreche, „daß die Schätze und der grundlage in der Pensionsversicherung, die
der Beurteilung der „Zugereisten" doch 1952 konnte niemand ahnen, in welch rasen- Reichtum der Kirche und der Hierarchie im gegenwärtig 4800 Schilling beträgt, soll zuendlich einmal Schlüsse ziehen!
dem Tempo sich eine neue Vermögensbildung sozialen Zusammenhang gezeigt werden".
nächst in mehreren Etappen erhöht und
schließlich ganz fallengelassen werden.
Und wie war der Widerhall, den der Antrag der SPOe in der Oeffentlichkeit fand?
Natürlich begeisterte Zustimmung bei den
Versicherten und Sozialpensionisten; der VerDEVISEN sind für die Tsche- lassen. Einen Habenichts füt- Seite Lenins, an der Seite Sta- fiel der Schemel um. Das war
band österreichischer Rentner und Pensionichen eines der kostbarsten Gü- tern sie nicht. Es sei denn, daß lins, an der Seite Malenkows, zu viel gesagt. Diesen Passus
sten dankte der SPOe unverzüglich in einem
ter. Der Handel nach Osten sie auf die Methode des Löse- an der Seite Chruschtschows vom Umsturzplan des InnenTelegramm für ihre Initiative und ersuchte
bringt ja nichts ein, der Han- geldes zurückfielen wie im mitgemacht. Er war der Sche- ministers ließ „Rude Pravo"
gleichzeitig mit einem weiteren Fernschreiben
mel, auf dem Chruschtschow nicht durch die Setzmaschinen.
del nach Westen wird durch Mittelalter.
die OeVP, dem Antrag zuzustimmen. Diese
hochgestiegen ist. Nun hat Wenn einer wie Novotny öfdie Zwangslieferungen nach
bezeichnete den Initiativantrag der SPOe als
Chruschtschow diesen Schemel fentlich Umsturzpläne in der
Rußland gedämmt. Nun haben
MOLOTOW ist kein Komeinen Alleingang, der nichts anderes dardie Tschechen einen neuen munist mehr. Er ist aus der umgestoßen. Aber wer den Führung der KP und des Staastelle, als eine Propagandaaktion im Hinblick
Trick gefunden, wie sie zu KPdSU hinausgeworfen luor- Schemel umstößt, der hängt in tes zugibt, und wenn der Umauf die kommenden Wahlen und verwies
stürzler
ein
populärer
Mann
der
Luft.
Auslandsgeld kommen können: den. In ihr war er fast so
darauf, daß den Sozialversicherungsinstituten
ist,
wie
es
bei
Barak
war,
da
den Menschenfang. Ein Eng- lange Mitglied wie Lenin, auf
die Mittel fehlen, um die Pensionsautomatik
könnte doch das tschechische
länder und ein Schweizer wa- jeden Fall länger als ChruEINEN SCHEMEL dürfte
zu verwirklichen. Eine weitere Beitragserhören im Vorjahr so neugierig schtschow. Und er war ein auch Novotny umgestoßen ha- Volk auf den Gedanken komhung sei ebenso unmöglich wie ein hiefür bemen: ein kleines Ruckerl noch,
gewesen, den Eisernen Vorstimmter Zuschuß aus Steuermitteln, der alle
ein bißchen Sabotage, ein loehang sehen zu wollen. Sie
Stabilisierungsbemühungen des Finanzmininig Unruhe und Meuterei —
gerieten dabei wenige Meter
sters vergeblich machen würde.
und
die
Blase
oben
an
der
Rcmdbemerkungen
beim
Zeitunglesen
über die Grenze, wurden flugs
Spitze des Staates platzt. Und
Positiver sprach sich der ÖAAB aus, der
festgenommen und in den Häwenn auch zunächst eine andere
darauf verwies, daß er sich schon vor einfen gesteckt. Der Engländer
einhalb Jahren zum Gedanken der Automatik
Kommunist durch und durch. ben, als er in Preßburg in kommt, mit ihr wird man noch
vier Monate (Pfunde sind
leichter fertig werden als mit
bekannt habe. Ob allerdings die Sozialpension
mehr wert als Franken), der Alles, was der Kommunismus einer Rede über den gewe- der alten. Jemanden des Uman das Lohnniveau zu binden sei. bedürfe
Schweizer nur zwei. Dann zu seiner Machtergreifung ge- senen Innenminister Barak sturzes zu verdächtigen, so
noch einer sorgfältigen Prüfung. Finanzminisprach und ihn alles, nur keistellte man sie gemeinsam über braucht hat: den tausend- und
fand
„Rude
Pravo",
das
kann
ster Dr. K l a u s sprach sich grundsätzlich für
die Grenze nach Bayern. Ohne millionenfachen Mord in den nen feinen Herrn nannte, wie ins Auge gehen. Und darum
die Pensionsautomatik aus, möchte aber an
einen Knopf Geld. Das hatte ersten zehn Jahren der bol- man so in Wien sagt. Gestoh- zensurierte sie den Herrn
Stelle des Lohnindex den Index der Produkman ihnen für die Haftkosten schewistischen Herrschaft, die len hat er, eine Mißwirtschaft Staatspräsidenten persönlich.
tionssteigerung gesetzt sehen, da die Löhne
abgenommen.
Dem einen Beseitigung der revolutionären hat er getrieben, ein politischer So ergibt mitunter das, was
meistens dieser vorauseilen. Schließlich hat
mehr, dem anderen weniger. Führer, den Pakt mit Hitler, Abenteurer war er, mit impe- gestrichen wird, mehr Anhaltssich dann auch die Semmeringtagung der
Merke: Wenn einer schon Lust die Übervorteilung des We- rialistischen Mitteln hat er zu- punkte für politisch« ÜberleOeVP für die dynamische Rente ausgesprohat, tschechischen Boden zu stens bei der Teilung Europas, sammen mit seinen Komplicen gungen als das, was stehen
chen, allerdings mit der Einschränkung, daß
betreten, dann soll er wenig- der offene Mord an Berija — einen Umsturz geplant, um die bleibt!
es zunächst notwendig sei, ihre Vorausetzunstens die Brieftasche daheim all dos hat Molotow an der Macht an sich zu reißen. Hier
gen einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Di« FPOe hat sich seit jeher für di«
Pensionsautomatik eingesetzt.

Aufgaben des Lastenausgleiches
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Stalinisten festigen ihre Stellungen
Novotny fordert „Festigung der Staatsdisziplin" — Umfassende Säuberung zu erwarten — Barak trachtete nach der Macht

PRAG. In der Rede, die KP-Chef und Staatspräsident Novotny anläßlich der Inbetriebnahme des tschechoslowakischen Abscnnitts des neuen Pipeline-Systems in Preßburg gehalten
hat, hat er selbst bekräftigt, daß es innerhalb der tschechoslowakischen KP-Führung zu
Fraktionsbildungen gekommen ist, daß Barak für ihn ein gefährlicher Rivale gewesen ist
und daß er selbst zusammen mit Siroky und einigen anderen Politbüro-Mitgliedern die stalinistische Fraktion in diesem Gremium verkörpert. Damit hat der tschechoslowakische KPChef die Informationen bestätigt, die vor einigen Tagen die albanische KP-Zeitung „Zeri i
Popullit" veröffentlicht hat, wonach Barak als Agent Chruschtschows zusammen mit dem
Abteilungsleiter im ZK der sowjetischen KP, Andropow, und anderen „Komplicen" dabei
gewesen sei, das stalinistische Regime Novotnys zu beseitigen.
In seiner Preßburger Rede hat sich Novotny
vor allem dadurch noch einmal betont als
Stalinist bestätigt, daß er die Forderung nach
einer wirksamen politischen Kontrolle des gesamten Partei- und Staatsapparates erhoben
und Maßnahmen zur „Festigung der Staatsdisziplin" angekündigt hat.
Daß Barak sein gefährlichster Konkurrent
war, hat Novotny ebenfalls selbst mit den
Worten bestätigt: „Barak wird als politischer
Abenteurer entlarvt, der mit seinen karrieristischen Zielen die Ergreifung der politischen
Macht anstrebt."
Die Existenz von Fraktionen in der KPFührung hat Novotny mit dem Hinweis zugegeben, daß Barak in seiner Umgebung Helfer gehabt habe, die gleich ihm an der „Verletzung der sozialistischen Gesetzlichkeit" gearbeitet hätten.
Die Frage, ob es sich Novotny leisten kann,
durch die Ausbootung des von Moskau doch
ganz augenscheinlich protegierten Barak die
sowjetische KP-Führung zu brüskieren, wird
in politischen Kreisen Prags mit dem Hinweis
beantwortet, daß es Novotny bereits im vergangenen Jahr gelungen sei, Chruschtschow
von der Unmöglichkeit zu überzeugen, in der
Tschechoslowakei eine Entstalinisierung entsprechend den Wünschen der sowjetischen KP
durchzuführen; daß eine derartige Entstalinisierung ganz zwangsläufig zu einer Verschärfung der permanenten Wirtschaftskrise und
dazu führen müßte, daß die Tschechoslowakei
in Kürze nicht mehr in der Lage wäre, den
sehr weitgehenden sowjetischen Lieferwünschen zu entsprechen.
Mit dem Einverständnis Moskaus sei Novotny darangegangen, alle Lockerungserscheinungen innerhalb der tschechoslowakischen
KP zu unterdrücken und bei dieser Gelegenheit auch den Exponenten dieser Liberalisierungstendenzen, nämlich den damaligen Innenminister Rudolf Barak, seines Postens zu
entheben und ihn auf den Posten eines Vorsitzenden des Komitees der Nationalausschüsse abzuschieben. Damit sei auch die Tatsache erklärt, daß die von Novotny im November 1961 gehaltene „Entstalinisierungsrede" eine* rein optische Angelegenheit war
und die Auswirkungen auf die Methodik der
Führung völlig ausgeblieben sind.
In den gleichen Kreisen ist man überzeugt,
daß schon in Kürze mit einer i umfassenden
Säuberung zu rechnen ist, der alle jene Funktionäre zum Opfer fallen werden, die geglaubt
haben, daß der 22. Parteitag der sowjetischen
KP auch in der Tschechoslowakei der Auftakt
zu einer Liberalisierung des politischen Lebens gewesen ist. Man meint, daß es in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch dem
derzeitigen Verteidigungsminister Lomsky an
den Kragen gehen wird, dem eine zu enge
Verbindung zu Barak nachgesagt wird.
Es sei mit Sicherheit auch anzunehmen, daß
die Staatsanwaltschaft Anklageschriften fabrizieren wird, in denen nach den Gepflogenheiten aller Diktaturen den zu säubernden
politischen Gegnern auch eine Reihe krimineller Tatbestände angehängt werden, wie
dies im Fall Barak bereits geschehen ist, dem
Novotny „Diebstähle an sozialistischem Eigentum, Veruntreuung von Geldmitteln, Devisenschieberei" usw. vorgeworfen hat.
Nach der Abberufung von Barak hat unter
den Gliederungen der Grenzschutzeinheiten
eine große Verwirrung Platz gegriffen. Der
Grund dafür ist, daß Barak bei den Grenzern
sehr beliebt war, weil er auch zu jenen Leuten ein gutes Verhältnis fand, die keine Parteillegitimation vorweisen konnten.
Eine Welle von Verhören
WIEN. Wie aus der Tschechoslowakei verlautet, ist Vratislav Krutina in seiner Funktion als Mitglied des Zentralkomitees der KP
der Tschechoslowakei und Minister bedroht
und wird als Genosse von Rudolf Barak be-
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zeichnet. Man spricht davon, daß Krutina an
der Bildung eines „Stabes" unter den kommunistischen Sekretären in den Gauen und
Bezirken der Kaderorganisationen mitgearbeitet haben soll und schließlich auch mit Sekretären der tschechoslowakischen Jugend.

Die Abberuiung Krutinas von allen seinen
Funktionen soll nur noch eine Frage der Zeit
sein.

Noch immer Stalin-Strafjen
Drei Monate nach der Entstalinisierungsrede Novotnys trägt noch heute eine der
größten Straßen Prags, nämlich die frühere
Foch-Straße, den Namen Stalins, der Hauptplatz von Preßburg heißt ebenfalls noch immer „Stalinplatz", und die Kommission zur
Verwertung des Stalindenkmals auf dem
Sommerberg in Prag läßt von sich überhaupt
nichts hören. Auch in anderen Städten der
Tschechoslowakei gibt es noch immer StalinStraßen und Stalin-Plätze, Stalin-Fabriken
und Stalin-Sportverbände.

Barak fiel über eine Schauspielerin
Der Hintergrund seiner Niederlage — Zuviel westliche und weibliche Kontakte

WIEN. Entscheidend für den Fall Baraks Tschechoslowakei, im besonderen aber bei den
und den Sieg Novotnys war für Moskau, daß Künstlern. Seine Zuneigung zu jungen SchauNovotny als Persönlichkeit nicht hervortritt, spielerinnen wurde ihm schließlich zum Verwogegen Barak, der aus den sogenannten hängnis, denn eine der jungen „Künstlerinideologischen Kommunisten hervorgegangen nen", denen Barak „väterlich" zur Karriere
ist, während des Krieges nicht mit der Gruppe verholfen hat, wurde ihm von den politischvon Kommunisten um Pudik mit der Gestapo polizeilichen Kontrollorganen zugeteilt, was
gearbeitet hat, sondern erst nach Beendigung nach wie vor eine Stelle unter sowjetischer
des Krieges Parteimitglied wurde und mitAufsicht ist.
seiner Vitalität den Typ eines persönlichkeitsBarak glaubte, mit Hilfe von Intellektuelstarken tschechischen Kommunisten entwik- len, vor allem Schauspielern, den „Typ dea
kelte. Das brachte ihm seine Niederlage und tschechischen oder slowakischen Kommuniwahrscheinlich langjährigen Kerker ein.
sten" prägen zu können. Er sagte, daß der
viel zu beschäftigt sei, als daß er
Obwohl Barak aus einer Arbeiterfamilie Arbeiter
hätte, den Typ des „persönlichkeitsstarhervorging, ist er doch mehr ein intellektuel- Zeit
Kommunisten zu schaffen. Unter den
ler Kommunist, der die Kunst liebte, ein För- ken"
Kommunisten war Barak schon
derer für Künstler war und mit Hilfe seiner führenden
verhaßt, weil er einer der wenigen
Kinder Verbindungen zu italienischen, fran- deshalb
war, die es verstanden haben, nach dem Tode
zösischen und englischen Kommunisten unter- A.
Zápotockys unter der Bevölkerung ohne
hielt, und zwar ohne Wissen und Kontrolle Polizeiwachen
Popularität zu gewinnen.
der Moskauer Aufseher. So kam es, daß er
Durch den Fall von Rudolf Barak wurde
mit einer Reihe von Titoisten im Westen und
innerhalb der Tschechoslowakei in Verbin- die Krise um Antonin Novotny hinausgeschodung kam. Baraks Sohn besuchte bei seinen ben, aber keineswegs aufgehoben. Novotny
Reisen in den Westen Freunde und Bekannte bleibt für Moskau ein „ehrlicher Exekutivvon Werich und brachte immer Zeitschriften beamter". Seine Situation wird sich in dem
und Publikationen mit, die normalerweise in Augenblick ändern, sobald bei der Moskauer
der Tschechoslowakei den Kontrollen der Po- Politik das „Lavieren und Verhandeln" aufhört und sich wieder das andere Gesicht des
lizeiorgane zum Opfer fielen.
Kommunismus mit den harten Zügen der BeBarak brachte es zu einer verhältnismäßig harrlichkeit und Polizeidiktatur bemerkbar
großen Beliebtheit unter der Bevölkerung der macht.

Nachrichten aus der Heimat

Novotnys
In diesem Falle handelt es sich nicht um
Sorgen politischer Art, sondern um Sorgen
in der Familie, in der sein Sohn zum Enfant terrible herangewachsen ist. Er präsentiert sich keineswegs als Sohn eines großen Vaters, sondern beivahrt sich eine persönliche Linie, eine typisch tschechische, die
sich in individuellen Ansichten zu verschiedenen Problemen äußert und sich nicht von
den Organisationen der Partei und der Jugend fesseln läßt. Es ist bekannt, daß der
Sohn nur deshalb ein Jahr länger beim
Militär dienen mußte,, weil er die neue Idee
der tschechoslowakischen Armee einfach
nicht begriffen hat. Ebenso war es mit dem
Jugendbund. Er wurde des öfteren von seinem Vater dazu gezwungen, seine Funktionärsarbeit zu erfüllen. Sein Sohn aber
gab eher dem Studium der sozialen Verhältnisse den Vorzug, und zwar nach seiner
Art und Weise, und so gelangte er in eine
Gesellschaft von Gleichaltrigen, die „gesellschaftlich" aber nicht zu ihm gehörten, weil
es sich dabei überwiegend um die Kinder
von Leuten handelt, die früher zur kapitalistischen Schicht in der Tschechoslowakei
gehörten. Unter diesen sucht er wahrscheinlich nach Erkenntnissen, wo die Fehler des
Kommunismus liegen. Es wird behauptet,
daß er schon mehrfach Schwierigkeiten mit
der Polizei hatte und daß er bei einem
solchen Zusammenstoß laut gesagt hätte,
daß der Kommunismus praktisch das aufbaut, wogegen er theoretisch kämpft, nämlich die Gesellschaftsklassen, und daß es
sich nur um einen Racheakt gegen jene handelt, die früher ebenso wie heute die Kommunisten nicht begriffen, daß der einzige
Weg in einem Ausgleich der Menschen und
der Gesellschaft liegt. Der Sohn von Novotny verfällt aber von Zeit zu Zeit auch
einer Grübelei, und man spricht davon, daß
sich bei ihm eine Nervenkrankheit bemerkbar mache, daß er aber grundsätzlich ablehnt, sich behandeln zu lassen.

Heil-Hüte
„Hájláci" nennt man in der Tschechoslowakei Hüte für die männliche und weibliche, Jugend, die den Tiroler Hüten oder bayrischen
Sporthüten gleichen, wie sie die Jugend vorwiegend in Oesterreich oder Deutschland
heute viel trägt. Die Jugendführung in der
Tschechoslowakei, die ja vollkommen in kommunistischen Händen liegt, versucht mit diesem Ausdruck der Jugend zu erklären, daß es
sich bei diesen Hüten um die alte Henleinmode handle.
Auf die Jugend scheint aber dieses Argument keine Wirkung zu haben, auch nicht die
wiederauflebende Propaganda vom angeblichen westdeutschen Revanchismus. Bei Diskussionen verteidigen sie steh damit, daß
solche Hüte von tschechoslowakischen Sportlern ebenso in England, Frankreich, den USA,
der Schweiz und anderen Ländern gesehen
wurden.
Das Wort „Hájlaci" ist von den Kommunisten von dem Wort „Heil" abgeleitet toorden.

Mies: Bei Rakolus wird ein Staudamm ge- terirdischen Gänge angelegt, die sich auf einem
baut, der einen 22 km langen Stausee abschlie- Gebiet von 86 ha unter der Altstadt ausdehßen wird. Die Anlagen dienen der Wasserver- nen. Stellenweise gibt es drei Gänge übersorgung im westböhmischen Kohlengebiet, einander. Es wurden große Säle, tiefe Brunaber auch der Ausnützung für elektrische nen, eine in den Fels gebaute Wasserleitung
Energie.
und ein vorzügliches Belüftungssystem entPrag: Der geplante Zentralbahnhof soll in deckt. Die Anlagen stammen aus der ersten
diesem Jahr in Angriff genommen werden. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Bisher sind 16 km
Er wird am Vrchlicky-Park gebaut Der Park Gänge vermessen worden. Ehi Teil ist bereits
wird unterfahren, der Bahnkörper zum Stadt- öffentlich zugänglich.
teil Weinberge überbrückt.
Rosenberg: Eine Staustufe der Moldau, die
bei Rosenberg geplant ist, verzögert die Renovierungsarbeiten an den historischen Häusern
der Stadt, für die 5 Millionen Kronen bereitgestellt sind. Beim Bau der Staustufe würde
nämlich ein Teil der Stadt überflutet werden.
Sie sank in sich zusammen und schluchzend klagte sie sich der Schuld am
Niemand weiß aber, wann die Ausführung
Tode ihres Kindes an.
geplant ist.
Am kommenden Tag lag ihr Kleiner in schwerem Fieber. Eine LungenRoßbach: Die letzten männlichen Briefträger
wurden durch Frauen ersetzt. Das Postamt hat
entzündung war die Folge des langen Stehens am offenen Fenster in kalter
einen Vorstand und sechs Zustellerinnen, die
Winternachf.
Männer mußten andere Arbeiten übernehmen.
Neun Tage pflegte die Mutter ihr Kind mit voller Aufopferung, aber alles
Rumburg: Die chirurgische Abteilung des
war
vergebens. Der Knabe starb und herzzerbrechendes Weinen und Klagen
Krankenhauses wird nach Warnsdorf verlegt.
ging monatelang von dem Hause aus. Ganz in Grau gekleidet ging die
Saaz. Der Leiter eines Staatsgutes in Weltrauernde Mutter einher und als Zeichen ihrer Schuld bestrich sie sich die
hoten wurde in der Presse kritisiert, weil er
sich wie ein unumschränkter Herrscher aufStime mit Asche. Ganze Tage verbrachte sie am Grabhügel ihrer Kinder.
führte. Trotz erheblichen ArbeitskräfteMonate waren vergangen und der helle Frühlingssonnenstrahl hafte wiemangels stellte er nur solche Leute ein. die
der etwas Lebensfreude in das Herz der Frau gesenkt. So schwer die Schickihm persönlich genehm waren.
salsschläge auch waren, sie konnten doch nicht den Durst nach Freude
Schwarzbach i. B. Der Stausee von Lippen
gänzlich zum Versiegen bringen. Sie legte die grauen Kleider in die Truhe,
entwickelt sich immer mehr zu einem Anglerparadies. 1959 gab der Sportfischer-Verband
zog buntes Zeug an und ging zum Maientanz.
in Lippen 5000 Angler-Erlaubnisse aus. 9 kg
Just an diesem Tage kam ihr Mann nach Hause, der im Kriege schwere
schwere Hechte sollen keine Seltenheit sein.
Blessuren erlitten hafte. Als er zu seinem Hause kam, fand er es versperrt.
Angeblich wurde im Mai sogar ein 17 kg
Es war schon lange nach dem Abendläuten, darum konnte er sich nicht
schwerer Hecht geangelt. Hier in Schwarzbach
gibt es eine staatliche Fischereistation. Vorierklären, wo sein Weib mit den Kindern sein könnte. Kopfschüttelnd trat
ges Jahr wurden 16 t Fische gefangen. Heuer
er den Weg zur Schwester an. Als diese ihn erblickte, bekreuzigte sie sich,
sollen 35 t gefangen werden. Dabei ist anzuweil sie glaubte, einen vom Tode Auferstandenen zu sehen. Bald hatte sie
nehmen, daß der Fischreichtum noch einige
sich gefafjt und erzählte ihm, was vorgefallen war. Aus Rede und GegenJahre weiter steigt.
rede erfuhr er auch die schwere Schuld, die sein Weib durch die VerSpindelmühle. In der tschechischen Presse
wird erneut das Projekt eines 4950 m langen
gnügungssucht auf sich geladen hatte, die all sein Glück zerstörte.
Straßentunnels zwischen hier und Petzer venWütend ging der unglückliche Heimkehrer nach der Schenke, wo das
tiliert, wodurch sich die jetzige Verbindung
Maienfest abgehalten wurde, um sein Weib zur Rechenschaft zu ziehen.
zwischen beiden Orten von 45 km auf 11 km
Er fand es gerade beim Tanz. Mit einigen grofjen Schritten trat er auf den
verkürzen würde. Es ist jedoch kaum anzunehmen, daß dieses Projekt in absehbarer Zeit
Tanzplan, rifj seine Frau aus ihres Tänzers Arm und gab ihr einen Schlag,
verwirklicht wird.
dafj sie zu Boden stürzte. Jetzt erkannte sie ihren Mann und mit einem entTepl. In dem kommunalen Friseurladen
setzlichen
Aufschrei verbarg sie ihr Gesicht mit beiden Händen und blieb
mußte neulich ein Kunde zwei Stunden aufs
kauernd am Boden. An den Haaren rifj er sie empor und herrschte sie an:
Rasieren warten. Als er endlich an die Reihe
»Was hast du mit meinen Kindern gemacht?" Sie blieb die Antwort
kam, eröffnete ihm die Leiterin des Ladens,
sie hätten momentan nicht ein einziges Rasierschuldig. Da griff er nach ihrem Halse und erwürgte sie mit beiden Händen.
messer, worauf der Kunde unrasiert den LaDie Umstehenden waren durch das plötzliche Auftauchen des Totden verlassen mußte.
geglaubten
so verblüfft, daf> sie es nicht wagten, einzugreifen.
Warnsdorf: Wegen privater SchnapsbrenSeit
dieser
Zeit hört man zur Faschingszeit und im Maien vom Mondennerei wurde der Verwalter der Senffabrik
berge und zuweilen auch vom Tifzeberge bitterliches Weinen und Klagen.
Pospisil zu neun Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Seine Kunden erhielten Strafen von vier
Manchmal sieht man auch ein Weib im Abenddämmern mit erhobenen
bis sieben Jahren.
Händen über die Felder schreiten. Ihr Kleid ist aschgrau und an der Stime
Wittingau: Am Nordufer eines der großen
hat sie Aschenzeichen. Wer diese Frau sieht oder dreimal nacheinander
Teiche soll ein Moorbad mit angeschlossenem
ihr Klagen hört, wird von schwerem Unglück heimgesucht werden.
Sanatorium errichtet werden.
Oft läfjt die graue Frau auch ein Wimmern, wie von einem kranken Kinde
Znaim: Seit einem Jahr werden vom Brünner kartographischen Institut Karten der unertönen, dann ist es ein untrügliches Zeichen für denjenigen, der es hört,
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Erhebend* belehrend* erheiternd.
Im Anfang stand die Musik lediglich
Stelle sich zehn Bewerber fanden und
im Dienste der Kirche; erst zur Zeit der
¿1er angenommene, Müller, früheres MitKreuzzüge gelangte eine Art weltlidier
glied des k. k. Hofopernorchesters „ein
Musik zur Selbständigkeit. Wer hätte
virtuos gebildeter Violinspieler, tüchnicht von den fahrenden Sängern getiger Dirigent" usw. war. Von seinem
hört, die da von Burg zu Burg zogen tag, Dienstag, Mittwoch und Donners- stens" vier Trompetenbläser zum Musik- schädigungsgeld verlangen durfte; end- Wirken in Znaim verlautet höchst Beund unter Instrumentalbegleitung ihre tag nach halb zwölf Uhr mittags zu dienst verpflichten und die zum Kirdien- lich, dah er überhaupt für jede in friedigendes. Durdi ihn ward eine neue
Lieder vor den versammelten Gästen musizieren. Außerdem muhte bei be- dienst notwendigen Saiten- und Blas- Schankhäusern abgehaltene Musik ein Musikperiode eingeleitet, musikalische
ertönen liehen?
sonders festlichen Gelegenheiten, freu- instrumente in gutem Zustand erhalten Entgelt bekommen muhte; so drängt Feiern, Konzerte veranstaltet, grofje
In den Städten bildeten sich nach und digen Ereignissen, wie Krönungen, Sie- mufjten. Dabei waren der Anfang und sich uns die Ueberzeugung auf, dah der Orchesterwerke, die man früher nie gemitunter
eine hört, aufgeführt. Leider wurde er in
nach Innungen der Musikanten, der gen usw., der allgemeinen Freude durch das Ende eines jeden Jahrmarktes, der Thurnermeisterposten
seinem ehrlichen Streben durch neidi„Stadtpfeifer, Bläser, Zinkenisten, Gei- Pauken- und Trompetenschall Ausdrude erste Maitag des Jahres, Eröffnung und Quelle reicher Einkünfte sein muhte.
Eine besondere Ehre genossen unter sche
Anfechtungen
eingebildeter
ger usw." Unter ihren Mitgliedern wa- verliehen werden. Natürlich durften bei Schlufj des Landtages usw. durch Pauren besonders die Türmer oder Turm- Strafe höchsten Mißfallens und bürger- ken- und Trompetenschall auf dem Rat- den Musikinstrumenten Pauken und Schwachköpfe gehindert und beschränkwächter, welche die berufensten Vertre- meisterlicher Ungnade die Namenstage hausbalkon anzukündigen und alle vom Trompeten. Diese durften bei gewöhn- te sich fernerhin nur auf die gewöhnder Stadtobersten sowie ihrer schöneren Magistrat aufgetragenen Musikdienste lichen Lustbarkeiten nur dann angewen- liche Musik. Trotzdem hat er sich das
ter der Profanmusik wurden.
Hoch oben auf der Warte des Stadt- Hälften nicht „unangeblasen" vorüber- unweigerlich und pünktlich zu vollzie- det werden, wenn eine eigene Order Verdienst erworben, der profanen Mudes Bürgermeisters und der Polizeikom- sik zuerst festen Boden in Znaim gefurmes verweilten sie, um die Bewoh- gehen. Es ist klar, dafj der Thurnermei- hen.
Was war nun die Gegenleistung der mission dies gestattete. Zuwiderhan- wonnen zu haben.
ner der Stadt zu warnen vor nahender ster genug zu tun hatte, um mit seinen
In Brunn betrug 1803 bei der AnstelGefahr in kriegerischer Zeit oder den Leuten, deren er wenigstens sechs, und Stadtverwaltung? In Olmütz erhielt der delnde Türmer wurden mit Geldstrafen
Ausbruch zerstörenden Feuers zu ver- zwar zwei Lehrjungen und vier Gesel- Thurnermeister vor etwa 180 Jahren ne- belegt, „sintemalen Pauken und Trom- lung des letzten Thumermeisters Karl
peten
nur
dem
Adel
und
den
Offizieben
freier
Wohnung
im
RathausgeGabriel, der 1838 starb, sein Einkomkünden. Die Signale wurden mittels len, haben mufjte, die nötige Uebung
men 373 fl., 40 kr. W. W.; aufjerdem
Horn- oder Posaunenstöhen gegeben. und Vollkommenheit zu erlangen, die bäude 269 fl. 40 kr. rh. W. Gehalt, 26 ren gebühren".
Aus Znaim ist über die früheren Ver- gewährte man ihm ein Deputat von
Wenn aber nach dem Erlöschen der er bei seinem Dienst brauchte. Dazu Metzen Korn, 30 Klafter Holz, 14 Fafj
Kriegsfackel das Morgenrot des Frie- mögen die drei für jede Woche offiziell und 2 Eimer Bier sowie 93 Pfund Ker- hältnisse der Thurnermeister nichts be- 7 Fafj, 3 Eimer, 10 Mah Bier und
dens wieder angebrochen war und der angesetzten Proben kaum hingereicht zen; außerdem wurden ihm die Musik- kannt. Im Jahre 1822 wurde der Thur- 33,6/8 Metzen Korn. Bei KirchweihfeierBürger ruhig seiner Arbeit nachging, haben. Die Stadtverwaltung sah dies aufführungen in der Kirche nach der nermeisterposten mit einem Gehalt von lichkeiten erhielt er nur dann eine Extradann kamen auch für den Türmer un- wohl auch ein; sie war großzügig ge- Sfolataxe sowie die besonderen Turm- 217 fl., Turmwachgeld 60 fl., Quartier- vergütung, wenn die Geistlichkeit und
zählige Stunden der Muhe. Er griff wohl nug, um ihren, durdi die „öffentlidie musiken vergütet. Wenn wir ferner hö- geld 50 fl., W. W.; dann 4 Fah Bier, Dienerschaft ebenfalls auf eine solche
dann zu seinem treuen Horn und ver- Musikführung" vielgeplagten Thurner- ren, dah ihm ein besonderes Prlvile- 2 Metzen, 4 Mahl Weizen und 5 Klaf- rechtlichen Anspruch erheben konnte.
Auch im benachbarten Schlesien, das
suchte, ihm andere Töne als Kriegs- meister von der Tagesarbeit des Stun- gium verliehen wurde, die Musik bèi ter weiches Holz als Deputat ausgeund Feuersignale zu entlocken. Er übte denausblasens zu befreien und ihm im Hodizeifen, Gastmählern und sonstigen schrieben. Außerdem muhte für das Auf- in vielfacher Beziehung innige Anknüpsich im Blasen von Melodien beliebter Jahre 1769 zu diesem Zwedc sowie zum Gelegenheiten mit seinen Leuten, so- nehmen fremder Musiker bei Bällen, fungspunkte mit Mähren aufweist, wurLieder, religiöser Gesänge, und bald Wachdienst einen „Stundenausblaser" weit es ihm möglich war, allein auszu- Hochzeiten und anderen Gelegenheiten den Thurnermeister oder „Thurn-Pfeifgehörte es in deutschen Städten zur und einen Gehilfen zur Seite zu stellen. üben; dafj er in jenen Fällen, wo er eine bestimmte Taxe entrichtet werden. fer' angestellt und hörte man „Morgens
Wie gesucht solche Posten gewesen und Abends, in allen Städten eine feine
schönen Gepflogenheit, den Tag mit Der Thurnermeister konnte sich nunmehr gezwungen wurde, solche Musik Fremden zu überlassen, ein gewisses Ent- sein müssen, beweist, dah um obige Musik von Posaunen und Zinken zur
den Klängen eines Liedes vom Turme ganz der edleren Musik widmen.
Sommerzeit auf den Thürmen", namentDie Thurnermeister und Gesellen in
zu begrüben und ihm abends das Gelich aber „an den Fest-Tagen mit TromZnaim hatten ebenfalls die Turmwache
leite zu geben.
meten und Pauken".
An festlichen Tagen blieb es bei die- und das Ausblasen der Stunden zu verDie Turmmusiken wurden nach und
ser einfachen Feier nicht; es ertönte ein sehen; nebstbei durften sie „dem wohlnach verringert, die Anzahl der Tage
mehrstimmiger Choral, welchen dem weisen Magistrate, dem hohen Adel
bedeutend eingeschränkt, dodi finden
Türmer seine „Gesellen" blasen halfen. und einer ehrsamen Bürgerschaft etwas
sich die Thurnermeister nodi bis zur
Die Türmer wurden nach und nach von aufspielen", wenn sie es verstanden.
Mitte des vorigen Jahrhunderts, erst im
den Städten mit besonderen Gerecht- Doch wurde anfänglich auf die MusikJahre 1861 ¡st zu Olmütz der letzte
Immer legt' idi nodi nidit ab
samen ausgestattet, und es bildete sich fertigkeit durchaus kein Gewicht gelegt.
Stadtthurnermeister Josef Kunert gestorso ein Institut der „Thurnermeister und Man war wohl zufrieden, wenn die BePilgerhut und Wanderstab.
ben. In Znaim wurde noch im Jahre
Thurnergesellen" heraus. Auch in Mäh- wachung des Turmes befriedigte. SpaHielt idi Rast vor Alpenhöh'n,
1856 ein tüchtiger Musikus, Cyrill Kehl,
ren und namentlich in den königlichen fer jedoch muhte der Türmer auch den
bradite
Bangmut
mir
der
Föhn,
Musiker herauskehren und bei festlichen
zur provisorischen Leitung der ThurnerStädten bürgerte es sich ein.
meisterei berufen.
doch auch nah am heitern Rhein
Die Thurnermeister hatten die Ver- Gelegenheiten seine und seiner GeselDer 1808 in Wischau als Regenschori
pfliditung, zur festgesetzten Zeit vom len Kunst hören lassen. Später, zu Anschwerlos könnt' mein Herz nicht sein. —
und Türmer (Thurnermeister) angestellte
Stadtturm eine gewisse Anzahl von fang des 19. Jahrhunderts, hatten die
Johann Leopold Kunert, der am 27. DeMusikstücken zu blasen sowie bei Aus- Thurnermeister auch die Musik des inWaldland war für mich bestellt
zember 1784 zu Deutschhaus in Nordbruch eines Brandes das Feuersignal zu zwischen entstandenen Theaters zu leials
mein
Tummelplatz
der
Weif!
mähren geboren wurde, hat die Mageben. Ferner waren sie gehalten, die ten.
Ach,
daheim
war
alles
gut,
schinentrompete erfunden. Er starb im
Auch in der Stadt Brunn waren die
Instrumentalmusik in den Kirchen, in
wirkte Od im LebensblutI
Jahre 1864 als Regenschori bei St. MauOlmütz bei St. Mauriz, in Brunn bei Obliegenheiten des Thumermeisters
ritz und Musiklehrer in nidit beneidensSt. Jakob, „aufzuführen" und deshalb dieselben, und noch im Jahre 1803 wurAhnensitz gab ew'ges Recht,
werten Verhältnissen in Kremsier. Seine
zu trachten, dah sie tüchtige „Gesellen" den bei Gelegenheit einer NeubesetTor, der dies verwandern möchfl
Idee bestand darin, durdi im Rohr der
bekämen.
zung des Postens neue „DienstvorTrompete angebrachte Löcher die ganze
schriften" für die Türmer erlassen, worDie Musik auf dem Stadtfurm
Heimatluft, wie war sie süfj,
Tonleiter zu gewinnen. Nach vielen Vernahezu das Hauptstück ihrer Verpflich- aus zu ersehen ist, dah diese sowohl die
ob sie mild, ob wilder blies! —
suchen entdeckte er das erste Lodi für
tungen. In Olmütz hatte der Thurner- Vokal- und Instrumentalmusik an den
Liebster Landschaft Angesicht
die Töne Cis, F, As H und Dis. Seine
meister den ganzen Advent hindurch Festtagen in der Jakobskirche als auch
Entdeckung machte grobes Aufsehen.
such ich nun und find' es nicht;
täglich um 5 Uhr, am 1. Mai um 4 Uhr bei Leichenbegängnissen und anderen
Vorerst schnitzte er die Klappen selbst
früh, in der Christnacht, in der Kar- Gelegenheiten den musikalischen Teil
frage wohl bis an das Grab
aus Holz und lieh sie nach seiner
woche nach der Mette und bei der Auf- der Feierlichkeit zu besorgen hatten,
Pilgerhut und Wandersfab.
Uebersiedlung nach Kremsier aus Meerstehung am Ostersonntag, ferner vom weshalb sie durch Kontrakte „wenigtall anfertigen.
Maria Watzlik
1. Mai bis zum Michaelstag am Mon- stens" neun Personen, darunter „wenig-

Thurnermeister und Thurnergesellen

Heimatsucher

dafj einem der Seinen ein Unglück bevorstehe. Nur der Ruf: »Graue Frau,
lafj ab vom Leid, doch für meinen Hund ist's grad Zeit", kann das Unheil
abwenden, aber der Hund oder ein Haustier wird das Opfer.
DIE MARIENKAPELLE A M TROPPAUER TORE

Aus Schlesien — Aufgezeichnet von Richard Sokl
Es dürfte um das Jahr 1528 gewesen sein, da war der Markgraf Georg
von Brandenburg-Ansbach Herr von Jägerndorf. Die Glaubenslehre Luthers
hatte im Volke tiefe Wurzeln geschlagen und fand auch rege Förderung
bei den Herren des Landes. Markgraf Georg selbst war eitriger Anhänger
des Protestantismus.
Verschwenderischen Glanz legte die herrliche Maisonne über die blühenden Fluren, die in tausenderlei Farbtönen die Herzen aller Menschen zu
Freude und Hoffnung erweckten. Des Volkes Menge drängte sich zum
Troppauer Tore, um hinauszuwandern aus der engen Stadt ins endlose,
weite Grüne.
Bürgersleute, Webersknechte und alles, was Freude an dem schönen
Maiensonnfag hatte, trabte glücklich hinein in den sonnigen Tag.
Gegenüber der Spitalmühle, am Troppauer Tore, stand eine Kapelle,
geweiht der Gottesmutter Maria. Als wundertätig galt das Bild der gütigen
Heiligen. Die wenigen im Städtchen, die dem katholischen Glauben noch
freugeblieben waren, wetteiferten, den Altar mit frischen Blumen zu
schmücken und durch ein inniges Gebet der heiligen Jungfrau ihre Verehrung zu erweisen.
Auch an diesem sonnendurchfluteten Prachtfage war es so. Die Kapelle
stand im Blütenkranze und drinnen und draußen stand oder kniete eine
Menge von Gläubigen in stiller Andacht.
Mit scheelen Blicken ging die grofje Menge vorüber, geringschätzige
Worte fielen da und dort über die frommen Bekenner ihres Glaubens.
Der Hoftischler Hans Unvertorben kam ebenfalls mit Weib und Kindern
vorüber, sah die geschmückte Kapelle, blieb stehen und schüttelte den
Kopt. Ihm war unfafjbar, dafj das Volk seiner Vaterstadt nicht einig war und
sich noch immer Menschen fanden, die so zähe an der alten Lehre hingen.
Durch die stolzen Laubkronen der alten Bäume drang die Sonne und
vergoldete mit ihrem Scheine die friedliche Kapelle. Da hörte er Pferdegefrab und Vivatrufe, die sich verstärkten und immer näher kamen. Von
vier schwarzen Rappen gezogen, kam die Karosse des Markgrafen. Die
Mützen flogen von den Köpfen und ehrerbietig stand die Menge, die Bahn
frei gebend. Nur die stillen Beter an der Kapelle blieben unbewegt in ihrer
Andacht versunken.
Dem Markgraf war dies nicht entgangen und heftiger Arger zog in sein
Herz, über die vermeintliche Mißachtung seiner Person. Er deutete es als
Absicht, als Böswilligkeit der Katholiken gegenüber ihren protestantischen
Herrn. Er liefj halten. Nun erst standen die Männer und Weiber auf und
auch aus der Kapelle kamen die Andächtigen heraus und zogen den Hut.

Neues für den Büchertisch

Der 20. Juli 1944-von der Gestapo gesehen
Spiegelbild einer Verschwörung. Die Kalten- kreisen, sondern auch im Volk über die nationalbrunner-Berichte über das Attentat vom 20. Juli sozialistischen Führer denkt. Das Bonzentum, sein
1944.
Herausgegeben vom Archiv Peter für aufwendiger Lebensstil, das den spartanischen
historische und zeitgeschichtliche Dokumentation. Vorschriften widersprechende Beispiel der Führenden werden im Volke verurteilt. Kaltenbrunner
Seewald-Verlag Stuttgart.
bringt das Hitler ohne Kommentar nahe. Kein
Diesem umfangreidien Werke ging eine a b - Kommentar auch zu der Desperation über die
schätzige Propaganda voraus: wie kann Kalten- Entwicklung in Ruhland. Der russische Baron Kaulbrunner, der Verfolger der Verschwörer vom 20. bars, Vertrauensmann des OKW für Ostfragen,
Juli 1944, ein halbwegs brauchbares Spiegelbild zählt in seiner Vernehmung alle entscheidenden
dieser Männer und ihrer Bestrebungen geben? Fehler auf, die von Deutschland während der
Das Studium des Buches bringt die verblüffende Besetzung Ruhlands den Russen gegenüber geErkenntnis: er konnte es. Ja, man gewinnt an macht worden sind, Kaltenbrunner enthält sich
vielen Stellen den Eindruck, als hätte Kalten- jeder Stellungnahme dazu. Das fällt um so mehr
brunner mit der Schonungslosigkeit seiner Be- auf, als er durchaus von der blohen Berichterstatrichte dem Adressaten Hitler noch im letzten Mo- tung abgeht, wenn aus den Vernehmungen ein
ment die Augen öffnen wollen über die Fehler, abfälliges Urteil über die Gestapo oder über
die gemacht worden sind, und die Entwicklungen, die Behandlung der Judenfrage hervorgeht.
die unvermeidlich wären.
So vermag man aus der Dokumentation ebenso
Die Männer des 20. Juli 1944 waren, wie man
sagen mufj, Stümper der Verschwörung. Daher viel über die Charaktere und die Absiditen der
brach sie auch, da nur ein Entschlossener unter Männer vom 20. Juli herauszulesen wie über die
vielen Unentschlossenen, auf Befehle von oben Stellung, die Kaltenbrunner in dieser vorgeschritWartenden war, Stauffenberg, rasch zusammen. tenen Zeit des Krieges zu den Dingen gehabt
Aber die Kreise, die sich zu einer Wendung des hat. In diesem Spiegelbild ¡st die Verschwörung
deutschen Schicksals aufmachen wollten, hatten, keineswegs verzerrt.
wie aus den Berichten Kaltenbrunners hervorgeht,
eine scharfe und richtige Beurteilung der Lage
Unsterbliche Geliebte Du. Ein Roman aus Südund ihrer Ursachen, und richtige Vorstellungen
über die Wiederherstellung des deutschen Rufes. tirol von Fritz Weber. Leopold-Stocker-Verlag,
Sie bekannten sich in ihrer Mehrzahl — was Graz.
Die Kombination dieses Südtirol-Bandes muh
überraschen mag — als gläubige Anhänger des
Nationalsozialismus, den sie eigentlich gar man als seltsam und verunglückt bezeichnen. 32
nicht beseitigen wollten, sondern nur reinigen. herrliche Bilder aus dem schönsten deutschen
Sachlich werden ihre Gedanken und Handlungen Landstrich, den wir besitzen, aus Südtirol, liefjen
in den Kalienbrunner-Beriditen geschildert, kei- uns erwarten, dafj vor diesem Hintergrunde das
neswegs wird den Verschwörern Charakter abge- Schicksal des unglücklichen Landes abrollte. Statt
sprochen oder werden ihnen schimpfliche Motive dessen sind sie einem Roman beigegeben, der
unterschoben, und schon gar nicht werden sie be- in der Haltung gartenlaubenmähig, im Dialog
schimpft. Man mufj den Berichten Kaltenbrunners blechern ist. Die Charaktere machen keine indie im Anhang angefügten Urteile des Volks- neren Wandlungen mit, sie werden nur vom
gerichtes gegenüberstellen: hier wird nidit ein- Schicksal weitergestohen. So bleibt es nidit aus,
mal der Versuch zu einer juristischen Begründung dah die beiden Hauptpersonen, die sich nach
unternommen, nicht einmal die äufjere Form zwanzig Jahren endlich für immer vereinen köneines Urteils gewahrt. Mit den Worten .ehrlose, nen, am Ende genauso verliebt albern sind wie am
feige Verräter" beginnen die Urteile, nidit etwa Anfang, wenn sie sich nicht gerade Leitartikel
die Begründungen. Nichts von einem solchen Tone vorsagen. Für diese Kolporfageleisfung des einmal so geschätzten Fritz Weber ist um die schöne
findet sich in den Kaltenbrunner-Berichfen.
Ausstattung schade.
G. P.
Mitunter scheint es dem Berichterstatter g e radezu Behagen zu bereiten, Hitler zu informieren, wie man nicht blofj in den Versdiwörer-
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landsmannschaften - berichte der landsmannschoften - berichte der landsmannschaften
Naprawa ein« allgemein zugängliche Lese- rat Kobinger, in Vertretung des Landesobstube mit heimatlichen Zeitungen.
Enns-Neugablonz
mannes der SLÖ Ing. Rügen und viele Landsleute aus nah und fern, sogar aus Salzburg.
Der Maskenball der Landsmannschaft fand
Der Verband der Böhmerwäldler kann mit
Klosterneuburg
Freude und Zufriedenheit an diese gelungene am 24. Februar in der festlichen geschmückten
Stadthalle statt und reihte sich würdig an die
Faschingsveranstaltung zurückdenken.
Die Hauptversammlung am 15. Februar, die
Kürzlich feierte unsere Landsmännin Ludo- seit Jahren durchgeführten Veranstaltungen.
von zahlreich erschienenen Mitgliedern ußd vika Achaz aus Oberhaid (jetzt in Linz, Leib- Der rührige Ausschuß mit OrtsgruppenobI
Freudenthal und Engelsberg
Landsleuten besucht wurde, brachte die Wie- nizstraße 21 a, wohnhaft) die Vollendung ihres mann Waniek, Lm. Sandleiter und Ball80. Lebensjahre«. Der Verband wünscht sei- obmann Kretschmann an der Spitze hatte
Die Heimatgruppe hatte am Vorabend der
nem
treuen Mitglied nachträglich noch einen keine Mühe gescheut, den Abend festlich zu
ordentlichen Hauptversammlung die Vor- d e s V o r j a h r e g i w i e s a u f d i e u m t ! 1 . a w
recht
glücklichen, zufriedenen Lebensabend! gestalten, was durch die fröhliche Stimmung
Standsmitglieder und Mitarbeiter fur Sonn- durch Schriftführer Dr. Adolf Nemetz h"n und
Unserem Landsmann Hans Kappl, dzt. Leh- und den zahlreichen Besuch reichlich belohnt
abend, 10. Februar, zu einer Arbeitstagung d a n k t e i n s b e s o n d e r e d e r s o r g f ä l t i g e n Tätigrer in Bad Vöslau, Sohn des verewigten Ver- wurde. Nach dem Maskeneinzug begrüßte
geladen. In einer freimutigen Aussprache k e i t d e g K a s s i e r S } F r a u H e r m i n e g a I l a k d%r
Ballobmann Kretschmann ganz besonders die
wurde die Tätigkeit im abgelaufenen Vereins- d i e E n t l a s t u n g ausgesprochen wurde. Im trau- bandsehrenmitgliedeE und Geschäftsführers Herren Bürgermeister Tischler, Hoflehner
jahr diskutiert und die neuen Aufgaben abge- t e n 2 u s a m m e n s e i n wurde der geliebten Hei- Dir. i. R. Johann Kappl, hat seine Gattin Eva und Landerl der Stadt Enns sowie den Bürsteckt. Auf diese Tätigkeit kann die Heimat- m a t g e d a c h t > mit d e r innigen Bitte an die eine kleine Christa geschenkt. Herzlichen germeister Aigner von Wolfern bei Steyr
grappe stolz sein; insbesondere dort, wo Ge- Vorsehung, daß die Stunde der Befreiung in Glückwunsch!
und nicht zuletzt den Obmannstellvertreter
meinschaftsarbeit geleistet wurde, war es eme B ä l d e gchiagen möge,
der Landesgruppe, Friedrich, mit dem Kulturwirkliche Harmonie. Auf die Jugendarbeit,
referenten Corazza aus Linz. Ganz besonders
Bielitz -Biala - Tesenen
Pflege des Volksliedes und Volkstanzes wird
erfreut waren wir über den Besuch der
M.-Ostrau, Oderberg, Friedek
im kommenden Jahr größtes Augenmerk geLandsmannschaften aus Linz, Steyr, Gleink,
Am
Samstag,
10.
März,
findet
um
19
Uhr
legt werden. Ueber allem steht das Abkommen
im Theaterkasino die Monatsversammlung
von Kreuznach und das AuslandsrentenDer diesjährige Faschingsabend war trotz statt.
Außer wichtigen Mitteilungen steigt ein
Uebernahmegesetz. Sonntag, 12. Februar «1962, zahlreicher Erkrankungen wieder eine ge- Lichtbildervortrag über „Das schöne SudeDROGERIE
hielt die Heimatgruppe im Restaurant Da- lungene Veranstaltung. Bei Musik, Tanz und tenland".
schütz ihre Hauptversammlung ab. Nach Ab- Gesang waren die Landsleute bis „babic" beisingen des Schlesiermarsches begrüßte sammen. Die Heimatgruppe konnte etwa achtObmann Olbrich die Landsleute und Gäste, zig Mitglieder und Gäste begrüßen, darunter I
Egerländer Gmoi z'Linz
POSIViliANO
insbesondere NR Machunze, Bundesobmann auch Vertreter der Jägerndorfer und Tropp*
Michel, Landesobmann Ing. Hiebel, Oberst- auer.
Graz,
Südtirolerplatz 1
Am Samstag, 10. März, findet um 20 Uhr
Allen Landsleuten, deren Geburtstag in den im „Weißen Lamm" die Hauptversammlung
leutnant a. D. Pawliska und Lm. Reichel. Kurz
vorher hatte den Obmann die traurige Nach- März fällt, entbietet die Heimatgruppe die im Rahmen eines Heimatabends statt, unter Bad Hall. Kremsmünster sowie den zahlreiricht vom Ableben des ersten Ehrenmitgliedes, herzlichsten Glückwünsche! Anna Bohatschek. Mitwirkung der Gmoikapelle und des sudeBesuchern aus Wolfern und LosensteinProf Josef Weese, erreicht. Prof. Scholz hielt A h Blahut, Theodor Christoph, Ing. Erwin tendeutschen Landsmanns Schebesta junior, chen
leiten. Die Stimmung stieg von Stunde zu
den Nachruf und gedachte auch Dr. Seidlers. Fugger, Valerie Kahlig, Anna Karas, Dr. Leo der mit Zauberkunststücken aufwarten wird. Stunde, wozu das Linzer Polizei-TanzorcheHierauf hielt NR Machunze sein vortreffliches Kladiwa, Edeltraut Mazeho, Desiderius Pap,
ster und die Rio-Show-Band Steyr wesentlich
Referat über das Abkommen von Kreuznach, Beatrix Rimanek und Gerhard Rimanek,
beitrugen. Gastronom Pilz war für das leibMährer und Schlesier
wofür ihm herzlichst gedankt wurde. Nach Heribert Schindler, Eleonore Schmidt, Zdenko
liche Wohl der Gäste besorgt. Eine besondere
einem Vorspruch des Heimatbetreuers eröff- Spausta, Elfriede Zsidek.
Attraktion bildeten die Sekt- und Likörbar,
nete Obmann Olbrich die ordentliche HauptSchon mit großartiger Laune kamen die die kaum dem Ansturm gewachsen waren.
versammlung. Ehrend wurde der Toten des
Mitglieder zur Faschingsunterhaltung am Die Mitternachtspause brachte die DemaskieNiederland
Jahres 1961 gedacht. Es waren dies die Frauen
Samstag, 24. Februar, in das Vereinsheim rung, die viel Heiterkeit auslöste und einige
Kotsch, Fischer und Machold, die Herren Pau- Nächster Heimatabend am Samstag, 10. März „Zum Wilden Mann". Die Stimmung erhöhte Ehegatten von ihrer angetrauten Hälfte entsewang, Hamann und Dr. Opitz. Nach dem u m 19 u h r i m Dominikanerkeller, Wien I., sich durch die Vorträge am laufenden Band, larvte. Es folgte die Preisverteilung an die
durch den „Altvater" und die Faschingskrap- originellsten Masken, die von den anwesenTätigkeitsbericht erstattete Kassier Springer Wollzeile.
seinen Bericht über die Geldgebarung. Ueber
Sonntag, 11. März, um 15 Uhr findet im fen, die heimatliche Erinnerungen weckten. den vier Bürgermeistern durchgeführt wurde,
Antrag von Hofrat Dr. Korner wurde mit Dank Mozartsaal des Wiener Konzerthauses eine Ing. Brauner brachte uns die Heimatbräuche die wiederum für ihre Amtshandlung mit
die mustergültige Kassaführung zur Kenntnis Märzgefallenenfeier der Sudetendeutschen in Erinnerung, Frau Marianne Heinisch bot einem großen Orden an einem grün-weißen
Vorträge in heimatlicher Mundart, die uns Bande ausgezeichnet wurden.
genommen und die Entlastung erteilt.
Landsmannschaft statt.
sehr zu Herzen gingen, Frl. Irmgard Heinisch
Am 3. März beging Lm. Rudolf B 1 a s c h k e,
Gewählt wurden als: Obmann Walther OlTeilnahme Ehrenpflicht!
ergänzte diese Vorträge am Klavier. Am früher Reinowitz, sein 70. Wiegenfest in volbrich, Stellvertreter Hans Nitsch, Kassier RoSamstag,
24.
März,
findet
die
Hauptversammler geistiger Frische. Unsere innigsten Wünbert Springer, Stellvertreter Paula Schedo,
lung mit Neuwahlen statt. Allen Geburts- sche begleiten ihn auf seinem weiteren LeReichenberg
1. Schriftführer Luise Kremer, 2. Schriftführer
und Namenstagskindern die herzlichsten bensweg. Auch allen übrigen im März Gebound Pressereferent Josef Weinert, Organisazu den Feiern. Besonders den renen gratulieren wir auf das herzlichste.
tion Otto Raimann, Toni Lohner, HeimatbeSamstag, 24 Februar, fand ein sehr gelun- Glückwünsche
treuer Prof. A. Scholz, Kulturreferat Paula gener Heimatnachmittag im Arsenalstüberl in Sepperln. Pepperln und Josephinen.
Schedo, Grete Nitsch, Oskar Langer, Fredl Wien statt. Ab 16 Uhr nachmittags vollzog
Neue Heimat
Neumann, Pflege des Volksliedes Willi Pesch- sich ein reichhaltiges Programm. Nach der BeSüdmährer
in
Linz
ke, Archivar Oskar Langer, Sozialreferat Ru- grüßung der über 60 Anwesenden durch den
Die Jahreshauptversammlung, verbunden
Gruppenvorstand Twrznik-Meißner sprach in
Der Verband lädt alle seine Mitglieder und mit der Neuwahl des Vorstandes, findet am
ausführlich erklärender Weise Dr. Helbig18. März, im Siedlerstüberl ..IrrNeupauer zu den Fragen der Vertriebenen- Freunde zu dem Heimatabend, verbunden Sonntag,Pritzstraße
10, statt. Beginn 14.30 Uhr.
Entschädigung und über die Auswirkungen mit der Josefsfeier, am Samstag, 17. März, geher",
spricht ein Vertreter der Landesleitung
Engros-cKtail-Versand
der Novelle 9 zum ASVG. Anschließend im Gasthof „Zum Weißen Lamm" ein. Ob- Es
das Finanzabkommen von Bad Kreuzbrachte Lm. Hans kraus die Serie der Licht- mann Nohel wird über den Stand der Ver- über
nach
sowie über das bereits hiezu erlassene
V. ALBAHARI
bilder „Heimat im Schnee" (unser Isergebirge handlungen zum Kreuznacher Abkommen be- Anmeldegesetz.
und Bilder aus dem Bezirke) und eine Ur- richten, Lm. Franz Windhab über seine EinLINZ, Schuberfstrafje 4é, Telephon 21 é 2t
laubsreise 1961 in Farbdias. Lm. Kurt Thiel drücke und Erlebnisse in Persien einen Vordolf Schmidt, Paula Schedo, Luise Kremer, zeigte die mit seiner Filmkamera festgehalte- trag halten und persische Erzeugnisse und
Steyr
Jugendreferent Hans Nitsch, Vertretung für nen Zwischenblicke von vielen Ausflügen der Kunstgegenstände zur Schau stellen. AnWürbenthai Fredl Neumann, Rechnungsprüfer Reichenberg-Friedländer Gruppe der SLOe. schließend gemütliches Beisammensein mit
Bezirksstelle Steyr brachte im Rahmen
Dr. Karl Körner, Ing. Rudolf Schreyer, Er- Auch er fand viel Beifall und Anerkennung. Tanz unter Mitwirkung und musikalischer desDieKulturamtes
Steyr im Saal des Schwesatz-Rechnungsprüfer Alois Schneider.
Ausgesprochen heimatlich gemütlich wurde es Umrahmung durch unsere beliebte und schon chater-Hofes die Lichtbildreihe „Schönes
Ständige Mitarbeiter: Dr. Fritz Stellwag- zum Schluß, und damit war der gedachte recht bekannte Musikkapelle Farn. Kusel. Sudetenland" zur Vorführung.
Carion, Karl und Friedl Weyrich, Heidi Rai- Zweck erreicht.
Beginn 20 Uhr — Ende 1 Uhr — Eintritt frei!
Obm. Ldm. Rollinger begrüßte in dem
mann, Minna Rossmanith und Doris Schedo.
überfüllten Saal neben dem Vertreter der
Das deutsche Weihelied (Stimmt an mit helBehörde, den Landsleuten und einheimiI
Bad Ischi - Bad Goisern
lem hohem Klange) beendete diesen einmütig
schen Bevölkerung auch die Schöpfer dieser
verlaufenen Wahlakt. Entscheidend für die
Lichtbildreihe Prof. Dr. Zerlik und Lichtharmonisch verlaufene Arbeit ist ohne Zweifel
Hauptversammlung am 11. März, 14.30 Uhr: bildner Kollitsch. Nach den einleitenden
Ball der Landsmannschaft
der Obmann Walther Olbrich, dem unser Dank
Bad Ischi, Grazerstraße, „Gold. Ochs". Licht- Worten von Dr. Zerlik sahen wir herrliche
und unsere Verehrung gilt. Der gesellige Teil
Zu einem beschwingten Fest wurde der bild-Reihe „Schönes Sudetenland".
Bilder unserer angestammten Heimat, verwurde mit einigen Gedichten, vorgetragen von Ball der SLOe am 23. Februar in den repräbunden mit heimatlichen Volksliedern. Da der
Prof. Scholz, eingeleitet, Frau Schedo trug sentativen Redoutensälen. Landesobmann
folgende Tag der 4. März war, gedachte Dr.
Braunau
einen 'Vierzeiler auf unseren Heimatpoeten Dr. Locker konnte eine treue Schar von Be- |
Zerlik bei den Bildern der Stadt Kaaden in
Neumann vor, der viel zur Belustigung bei- suchern und als Ehrengäste den durch verschlichten Worten der März-Gefallenen, für
Die Landsmannschaft veranstaltete am die ein stilles Gedenken eingeschaltet wurde.
wandtschaftliche Bande mit uns verbundenen
trug.
Landtagsabgeordneten Dr. Natzmer und Vize- Samstag, 24. Februar, ihren Ball im KolDer anhaltende Beifall war der Dank an
bürgermeister Grill — ebenfalls ein treuer pingsaal. Der Ball war in großem Ausmaß die Schöpfer der Lichtbildreihe für den
I Hochwald
Freund und Förderer unserer Volksgruppe — von den älteren Jahrgängen besucht, bei de- Abend, der für alle Anwesenden eine erhebegrüßen. Sehr zahlreich war die Jugend am nen das Bedürfnis der Verbundenheit naturNächstes Treffen Sonntag, 11. März, ab 17 feierlichen Einzug beteiligt. Eine Tanzkapelle gemäß besonders stark ausgeprägt erscheint. bende Feierstunde war.
Uhr in der Gastwirtschaft Nigischer (XVII, der Stickstoffwerke wurde nicht müde, zum Obmann Neumann konnte als Vertreter der
Hernalser Hauptstraße 68).
Tanz aufzuspielen, sc daß sich die Tanzlusti- Stadtgemeinde die Vizebürgermeister Fuchs
Am 7. Februar starb in Wien nach kurzem, gen aufs beste unterhielten.
und Burgstaller und den Fraktionsobmann
schwerem Leiden Herr Simon Reindl, Bauder Freiheitlichen, Hutterer, begrüßen, als
werksmeister i. R. der Gemeinde Wien (aus
Hausherren GR Wengler. Besondere Freude 13. Sudetendeutsches Grenzland- und Heimattreffen in Großgmain
Deutsch-Reichenau bei Gratzen) im 67. LeBöhmerwäldler
bereitete es der Landsmannschaft, daß Stadtbensjahre. Die Beerdigung fand am 13. FeFeuerwehrkommandant Reiter nach der Ab- Die Landesleitung der Sudetendeutschen
bruar auf dem Hemalser Friedhof statt. — E i n v o u e r Erfolg in jeder Hinsicht war der solvierung des Besuches des Simbadver Landsmannschaft Salzburg gibt bekannt, daß
Am 24. Februar starb Frau Anna Wasner dies jährige Ball der Böhmerwäldler im Lin- Feuerwehrballes noch den Ball besuchte. Von das Grenzland- und Heimattreffen für das
geb. Kraus, gew. Gastwirtin m Gollersdorf, ¿er M a r z e n k e i l e r . D i e Anwesenheit von vielen landsmannschaftlicher Seite galt dann die Be- Altvaterland-Adlergebirge und Friesethal
im 74. Lebensjahre. Sie wurde am 1. März E n r e n g a s t e n t
welche sich in unserem grüßung vor allem den Gästen aus Pfarrkir- heuer am 16. und 17. Juni in Großgmain
auf dem Ortsfriedhof in Wullersdorf beer- Kreise sichtlich wohlfühlten und versprachen, chen mit Rudolf Erlebach, dem Landesob- stattfindet. Dem Wunsch der Gemeinde als
digt.
auch zu den nächsten Veranstaltungen wieder mann der SL von Bayern, an der Spitze; aus Kurort, das Treffen nicht in der Hauptsaison
Josef-Gangl-Gemeinde
so zahlreich zu erscheinen. Der nette Rahmen Simbach dem BVD-Vorsitzenden Ing. Herwig abzuhalten, haben wir entsprochen und bitten
Beim Heimattreffen am 4. März gedachte des geschmackvoll renovierten Tanzsaales, die Stöckl und Ortsobmann Paul Schwab sowie die Landsleute, wie alle Jahre Verständnis
nach dem Böhmerwaldlied Obmann Lenz der Teilnahme von soviel Jugend, aber auch die dem Landsmann Buxbaum der benachbarten entgegenzubringen. Als Festredner dürfen
sudetendeutschen Märzgefallenen. Herr Karl Begeisterung, mit welcher so manches ältere OG Trimmelkam Auch Kapellmeister König, wir diesmal Karl Anton Prinz R o h a n beBosek-Kienast trug den Kernstockspruch an Tanzpaar z. B. den „Linkswalzer" drehte, der ja bekanntlich ebenfalls Sudetendeutscher grüßen. Die Weihe und Anbringung der Gedie Toten wirkungsvoll vor. Mit dem Lied brachte eine so glänzende Stimmung hervor, ist, wurde nicht vergessen. Und dies mit denktafel für Lm. Karl D a n n i n g e r ist im
vom Guten Kameraden fand die Trauerfeier wie man sie nicht bei vielen Ballveranstaltun- Recht. In Zusammenarbeit mit Landsmann Programm aufgenommen. Die Veranstaltungsihren Abschluß. Lm. Lenz würdigte sodann gen findet. Daß der Ball zu einem richtigen Stanzl, dem Tänzer-Mixer und Stimmungs- folge wird noch bekanntgegeben. Für Montag.
anläßlich des 90. Geburtstages des akad. Bild- Familienfest der Böhmerwäldler wurde, ist modulator, servierten die acht Musiker ein 18. Juni, ist wieder die beliebt gewordene
hauers Franz Sautner (aus Reichenau a. d.
Repertoire der besten Evergreens, aber auch Ausflugsfahrt vorgesehen, diesmal eine SechsMaltsch) dessen hervorragendes Wirken und
ganz moderner Erfolgstanzlieder, das wohl seenfahrt über Salzburg — Paß Gschütt —
Polstermöbel, Teppiche. Vorhänge. Matratzen
hielt unseren jüngst Verstorbenen, Herrn Sieinem jeden Anhänger Terpsichorens gerecht Gosausee — Hallstatt — Bad Ischi (Café ZauCosejr- und Joka-Erzeugnisse
mon Reindl und Frau Anna Wasner geb.
ward. Was Wunder, wenn auf die Frage des ner) — Attersee — Mondsee — Wolfgangsee
Klaviere, neu und überspielt
Kraus einen tiefempfundenen Nachruf.
Bandleaders nach dem Ende des Balles eine — Fuschlsee und über Salzburg zurück nach
Die Bühnenkünstlerin Frau Maria Solwig
Verlängerung unbegrenzter Dauer spontan Großgmain. Der Preis beträgt S 80.—
brachte im Ungarischen Klub den Teilnehverlangt wurde. Was ja hinlänglich die auf- (DM 13.—), Anmeldungen für das Treffen und
mern die Gangl-Erzählung „Als die Glocke
geräumte Stimmung bewies, die bis in die Ausflugsfahrt übernimmt das Verkehrsbüro
KARDINALPLATZ 1. Telephon 23 HU
zum letzten Male erklang" nahe. Die Zuhörer
frühen Morgenstunden des kalten Februar- in Großgmain, ebenso sorgt es für Aufenthalt
waren tief ergriffen und spendeten reichen natürlich auch auf die sehr fleißig und schmis- Sonntages anhielt und die Landsmannschaft und Unterkunft.
Beifall. Bei dem Autorenabend, den sie am sig spielende Tanzkapelle zurückzuführen. mit ihren vielen Gästen, die gerne zu ihr Die für den 4. März vorgesehene „Gedenk17. März um 19 Uhr in der Volkshochschule Lm. Franz Zahorka jun, eröffnete im Namen kommen, vereinte.
Wien-West veranstaltete, liest sie die Gangl- des Landesausschusses des Verbandes der
Erzählung „Kindergebet". Eintrittspreis S 4.-. B o h m e r w äldler den Ball und begrüßte als j
çnr-nn-|
LANDSLEUTE
Dr.
Oprengel
Landsleute, nehmet zahlreich teil!
liebe_ «.«»inäste
Ehrengäste Landtaesabeeordneten
Landtagsabgeordneten Dr.
1ÍAK
kauft bei den Inserenten
Natzmer,
Vizebürgermeister
Grill,
Stadtrat
Lesestabe ffir den Böhmerwald and das
Samstag. 10. März, Heimatabend im GastReichstetter, Stadtrat Wurm, Gemeinderat
der Sudetenpost
Erzgebirge
Dichtl, unsere Krummauer Landsmännin und haus „Zur Eisernen Hand". Wichtige MitteiDasdas
Heimatmuseum
für denim
Böhmerwald
und
Erzgebirge eröffnete
Gasthause jahrelange« Verbendemitflied Fr. Gemeinde- lungen! Kommt alle!

Wien, Niederösterreich,
Burgenland
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
können die sinnlosen Mauern der nationalen
feier für die Märzgefallenen" wurde auf den
Vorurteile fallen, und der Blick in eine fried11. März verschoben. Wir bitten nochmals
liche, hellere Zukunft eines vereinten Euroalle Landsleute, um 10.30 Uhr pünktlich und
pas freigemacht werden. Das ist der Weg!
zahlreich daran teilzunehmen. Die Feier finschlagen zu wollen. Wir Landsleute gehören Darin liegt die Bedeutung dieser Publikation
det beim neuen Ehrenmal am KommîjnalLandwirte bleiben ausgesperrt
alle zusammen. Wir ziehen alle an einem von Partisch, die uns alle im Prinzip angeht.
friedhof statt. Für eine würdige Umrahmung
Wir früheren selbständigen Landwirte und Strick und dabei müssen wir bleiben! Also,
Dr. Fritz Klingler, Linz
der Gedenkstunde sorgt das Bläserquartett
Gewerbetreibende müssen die Frage stellen, zusammentun und nicht versuchen, jeder für
der 8. Gebirgsbrigade.
wann für uns, alle im hohen Alter stehenden sich das Vorteilhafteste zu erreichen, wir
Eindeutiger Nachweis
Die Sprechstunden, betreffend das Auslands- Landsleute
eine ähnliche Regelung, wie wollen und müssen sein ein einig Volk von
Renten-Ueberleitungs-Gesetz (ARUeG) unter das
Von
der
von der Forschungs- und KulturFremdrentengesetz erreicht wird. Pensio- Brüdern !
E.H., Wien X.
der Leitung eines Fachmannes, verzögern sich nisten
stelle der Österreicher aus dem Donau-,
und
Rentner
beziehen
schon
jahrelang
noch um eine kurze Zeit; wir bitten die daran ihre Bezüge auf Grund ihrer geleisteten BeiSudeten- und Karpatenraum herausgegebeLücke im Sozialrecht
interessierten Landsleute noch um ein wenig träge.
nen, von unserem Landsmann Hofrat Hubert
Was wir, auf Grund unserer SteuerGeduld.
Als ehemaliger Bergmann in S t Joachims- P a r t i s c h verfaßten Schriftenreihe „Österleistung? Diese ungleiche Behandlung wird
im Abkommen yon Kreuznach von der Bun- thal erhielt ich auf Grund meiner Invalidi- reicher aus sudetendeutschem Stamme" ist
desrepublik fortgesetzt. Das erwartete gol- tät im Jahre 1940 eine 40prozentige Berufs- der erste Band erschienen.
dene Kalb ist in Kreuznach zu einer Maus unfallrente, ab 1941 meine KnappschaftsDiese Schrift ist so wertvoll, weil sie den
geworden. Die bewilligte Summe reicht kaum rente. Beide Renten liefen präzise bis April eindeutigen Nachweis erbringt, daß die Sudefür eine bescheidene Hausratshilfe, geschweige 1945. Im Semptember d. J. sollten die Ren- tendeutschen nicht nur die Nehmenden, sonfür eine nur teilweise Ersetzung von Wirt- ten hierzulande weiter gezahlt werden, wur- dern in weit stärkerem Maße die Gebenden
Judenburg
schafts- oder Gewerbeinventar. Die ungleiche den jedoch von der brit. Militärregierung sind und waren.
Diese Arbeit kann aber nur dann ihren
Es war ein Rätseln und Raten — man mu- Behandlung kommt auch für uns Heimatver- für Reichsbürger nicht bewilligt.
Ab April 1949 wurde die Rentenzahlung Zweck erfüllen, wenn sie weiteste Verbreisterte und schnupperte — bis man sich näher triebene in der Gewerblichen Pensions-Verkennenlernte. Und doch wartn wir Lands- sicherung zum Ausdruck. Durch Festsetzung von den österr. Versicherunigsträgern vor- tung findet.
leute unter uns: bei der Faschingsfeier am von Stichzeiten werden alle nach 1885 gebo- schußweise in Bettelhöhe ausbezahlt, bis das Um, eine weite Verbreitung zu erleichtern,
Samstag, 3. März 1962. Aber diesmal nicht in renen Heimatvertriebenen von der Fürsorge zweite zwischenstaatliche Abkommen im haben die Forschungsstelle und der Verfasser
Landsmannstracht
oder
Straßenkleidung, des Gesetzes ausgeschaltet. Damit wurden die Jahre 1952 abgeschlossen war. Seither läuft unter Verzicht auf jeden Gewinn den Preis
sondern in origineller, lustiger Maskierung. letzten Hoffnungen der über 70 Jahre alten der Laden einigermaßen für den, der noch erstellt.
Der „Hofrat" mit dem Großkreuz des „1000- heimatvertriebenen Gewerbetreibenden ver- lebt — aber wo bleiben die noch rückstänVom Abverkauf des ersten Bandes wird es
jährigen Reiches" war neben den Bettlern nichtet. Die Härtefälle wurden auch in der digen Zahlungsleistungen vom Mai 1945 bis auch abhängen, ob es der Forschungsstelle
und Vagabunden vertreten, unter ihnen 5. Novelle nicht gemildert. Man fragt sich, April 1949? Es sind eingezahlte Privatgelder, zugemutet werden kann, auch die weiteren
Rübezahl, leider war sein G'wand schon zer- wo bei der unterschiedlichen Behandlung der aus denen die Renten erfließen. Sie sollten in Bände herauszugeben. Bestellungen sind an
fetzt und sein Stab gebrochen. Bei der Da- Vertriebenen durch die Bundesrepublik und jedem europäischen Sozialstaat unantastbar die „Forschungs- und Kulturstelle für Östermenwelt waren die „Almdirndln" zahlreich in Oesterreich der Grundsatz der Gleichheit, sein — ? — Die Praxis darin sieht anders reicher aus dem Donau-, Sudeten- und Karerschienen. Aber auch Hofdamen aus dem der Menschlichkeit und Rechtes überhaupt aus, und zwar: . . . denn nach § 94 Abs. 1 patenraum" oder an die „Sudetendeutsche
18. Jahrhundert und Haremsdamen waren da. bleibt.
des R.-Knappschaftsgesetzes verjährt der Landsmannschaft in Österreich" (SLÖ), Wien
Othmar Griebler Rechtsanspruch vier Jahre nach seiner Fäl- I, Hegelgasse 19/4, zu richten.
Abwechslung in das lustige Treiben brachte Unterretzbach
eine Wahrsagerin, die „bissige" und doch huligkeit, und die Ruhrknappschaft Bochum
Wir ersuchen daher eindringlichst die Leimorvolle Dinge voraussagte. Nur zwei MasNoch 18 000 Rentner und Pensionisten (Arbeitsgemeinschaft der Knappschaften der tungen der Landesverbände, der Heimat- und
ken blieben unaufgelöst: die „Vroni" mit dem
Bundesrepublik) teilte mir gleichzeitig mit, Bezirksgruppen, sich ernsthaft für die weiteIn der „Sudetenpost" vom 27. Jänner ist in daß sie nicht der Nachfolger der Reichs„angeschlagenen" Gesicht und eine Haremsste Verbreitung dieser für uns so bedeutungsdame, die leider schon fünf Minuten vor der der Rubrik „Der Bundesobmann berichtet:" zu knappschaft sei.
vollen Schriftenreihe einzusetzen.
Demaskierung „verschwanden". — Wir dan- lesen, daß ich bei der Arbeitstagung des BunDie
Bergbau-Berufsgenossenschaft
in
Dieses Werk sollte nicht nur in der Hand
ken Oberförster Gaubichler für die Vorarbei- desvorstandes berichtet hätte, „daß von den Bochum-Waldring
(Unfall) teilt mir mit, daß jedes Landsmannes sein, sondern, was wir
ten, daß er uns einige schöne Stunden erleben 90.000 Pensionisten, die seinerzeit ihre Ansie
ebenfalls
nicht
Nachfolger
der
Reichsunfür besonders wichtig halten, auch in weiteund die Sorgen des Alltags vergessen ließ. sprüche nach dem Gmundner Abkommen gelEbenso innigen Dank unserer Herbergsmut- tend gemacht haben, derzeit nur noch 18 000 fall sei und nur für Leistungen aufkäme, sten Kreisen der Öffentlichkeit Österreichs
die in der Bundesrepublik Deutschland ent- und der Bundesrepublik Deutschland Abnehter, der Lmn. Thérèse Leitner, für die kosten- Personen leben."
standen sind. Unsere Ansprüche richteten
lose Ueberlassung des Saales.
Dies ist unrichtig; ich habe lediglich berich- sich ausschließlich gegen den hiesigen (öster- mer finden.
Preis broschiert 55 Schilling, in Leinen
Beim monatlichen Heimattreffen am Sonn- tet, daß von den 90 000 Pensionisten und Rent- reichischen) Versicherungsträger. Wörtlich: 65 Schilling, Subskriptionspreis broschiert
tag, dem 11. März, um 15 Uhr im neuen Stü- nern, die wir 1945 in Österreich zählten, heute „Wenn nach österr. Recht die Rentenzahlung 45 Schilling, in Leinen 55 Schilling.
für die Zeit vor dem 1. Mai 1949 ausgeberl des Hotel Schwerterbräu wird Obmann nur mehr 18 000 leben.
Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, daß schlossen ist, begründet dies keinen A n Oberförster Gaubichler Erläuterungen zur,
Ausfüllung der Fragebögen für die Vertrie- die Pensionisten kein langes Leben haben, spruch gegen einen deutschen Versicherungswenn man den Durchschnitt berücksichtigt träger. Wir vermögen daher zu Ihren Gunbenenentschädigung geben.
Gmundner Pensionisten gab es im Jahre 1953 sten nichts zu veranlassen."
nicht einmal 18000.
Es sind kleine Vermögen, die von vielen
Dr. Emil Schembera
Vertriebenen zu ihren erlittenen Verlusten
abgebucht werden müssen, nachdem OesterDie Verschlechterung der Postverhältnisse in
Wozu Querschussel
reich ebenfalls jede Rechtsvertretung der- Oesterreich bewirkt, daß unsere Zeitung, die
Von der Sudetendeutschen Arbeitsgemein- artiger berechtigter Forderungen ablehnt, in Linz am Donnerstag ausgeliefert wird, in
Josef Maresch
schaft, Innsbruck, wird ein Rundbrief zu den obwohl es der Nutznießer der Leistungen Karaten, in der Steiermark, ja sogar in der
solcher Menschen ist.
Bundeshauptstadt erst am Montag in die
In Langenlois am Kamp ist am 22. Februar, Landsleuten gesandt, der, wenn man ihn aufJ. Zapf, Klagenfurt
merksam
durchliest,
Befremden
auslöst.
Hände der Bezieher komiftt.
wenige Wochen nach Vollendung seines 80. LeDie „Sudetenpost", die außerstande ist, diese
bensjahres, der aus der Iglauer Sprachinsel Ich finde es unverantwortlich, die aufWechselströme
Verhältnisse zu ändern, sieht sich gezwungen,
opfernde
Tätigkeit
der
SLÖ
durch
Quertreistammende Josef Maresch gestorben. Sein
bereien und anprangernde Beleidigungen zu
Das Buch von Hubert Partisch (besprochen ihre Erscheinungstermine vorzuverlegen, um
Heimatörtchen ist Sieden bei Iglau gewesen. untergraben. Wir Landsleute sind froh und
in Folge 4 der SP) zeigt auf, wieviel das heu- ihre Bezieher mit einiger Sicherheit in die
Nach der Schulzeit hat Maresch den Kellner- dankbar, daß es endlich der SLÖ gelungen ist, tige Oesterreich von den Sudetendeutschen Lage zu versetzen, die Zeitung schon vor dem
beruf erlernt. Als Lehrling in der Wiener Deutschland und die Regierung unseres Gast- genommen hat. War es daheim im böhmi- Wochenende zu lesen.
Ab 1. April (Folge 7) wird die Sudetenpost
„Pilsner Bierhalle" tätig, ist er auch in der landes Oesterreich an den Verhandlungstisch schen Kessel anders? Das Geben und Nehmen
Folge als Kellner in Wien weiter verblieben. gebracht zu haben und wir endlich etwas be- durch die geistige und blutliche Mischung da- jeweils am Mittwoch gedruckt und zur Post
1897 bis 1919 im bekannten Wiener Restau- kommen werden. Man denke nur an das Zu- heim im Bereiche des 1000jährigen Sied- gegeben werden. Wir müssen daher auch unrant „Eisvogel", wo er u. a. auch, wie er gern standekommen des Auslandsrenten - Ueber- lungsbodens der Sudetendeutschen war nicht sere Mitarbeiter, insbesondere die BerichterUnd folgedessen ist auch nur anders. Das geistige Dokumentationswerk statter der Organisationen, bitten, die Einsenerzählte, den populären Wiener Bürgermeister nahmegesetzes.
die SLÖ kompetent zu solch schwerer, delidung um einen Tag vorzuverlegen, so daß wir
Lueger oftmals bedient hat. Zu dieser Zeit kater Durchsetzung (Lastenausgleich). Wir, so Europas wird noch exemplarisch diesen Be- am Montag in den Besitz der Berichte gelanweis liefern müssen und liefern können, auf
ehelichte Maresch Barbara Höbarth, eine scheint mir, brauchen keinen Prozeß gegen welchen geistigen Grundlagen unser Europa gen. Am besten ist es, die Berichte unmittelbar
Schwester des späteren Langenloiser Vizebür- Deutschland zu führen, denn es ist eine alte von heute ruht. Das gegenseitige nationale Ge- nach den Veranstaltungen abzufassen und abgermeisters Franz Höbarth. Mit erspartem Weisheit, daß man in Güte all überall und ben und Nehmen hat nie aufgehört bis heute. zusenden. Der Vorteil der neuen ErscheinungsGeld ging das Ehepaar Maresch nach Siemers- immer mehr erreicht als durch Drohungen. Die dokumentarische Aufdeckung dieser weise ist, daß auch Ankündigungen für das
dorf bei Iglau zurück, wo man sich ein Kauf- Wenn die SAG unbedingt die Bundesrepublik Wahrheit wird sich für Europa sehr fruchtbar jeweilige Wochenende Aussicht haben, von
mannsgeschäft eröffnete, das sehr gut ging, bis Deutschland klagen will, so sollen diese Her- auswirken. Oesterreich und das deutsche Volk den Lesern beachtet zu werden.
ren dies doch für sich tun. Zersetzende Split- haben diese Wahrheiten nicht zu scheuen. Mit
Verwaltung und Redaktion der Sudetenpost.
man 1945 flüchten mußte. Nach argen Wande- terung
können wir absolut nicht brauchen, sie
rungen ist schließlich Langenlois erreicht wor- könnte nur imstande sein, die zu erwartende diesen Erkenntnissen müssen und werden
Mauern der Vorurteile fallen — ohne daß die
Erscheinungstermine für das zweite
den, wo das Ehepaar verblieben ist und vor Aktion zu gefährden. Wo bleibt der Zusam- Völker Europas die nationale Ehre und die
noch nicht gar langer Zeit die goldene Hoch- menschluß „aller", wenn sich kleinste Grup- Pflicht zum eigenen Volke aufzugeben brauQuartal 1962:
pen separieren, um von sich aus mehr heraus- chen. Mit solcher dokumentierter Wahrheit
zeit feiern konnte.
Folge 7 am 6. April
Einsendeschluß am 2. April
Folge 8 am 20. April
Wohnungen, RealitSEinsendeschluß am 16. April
tenmarkt,
Geschäfte,
SUDETENPOST
^v
MÖBEL
MÖBEL
Betriebe, Hans TriebeiLandsleute !
Folge 9 am 4. Mai
Linz
a.
D.
Goethestraße
63/18,
TeL
25102
nig, Klagenfurt, Neuer
Einsendeschluß am 30. April
Platz 13/11, Tel. 48 23.
*
Sie kaufen gut im FACHGESCHÄFT
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Kauft bei den
Vermittlungstätigkeit
in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Be- Folge 10 am 25. Mai
in ganz Oesterreich.
zugspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
Einsendeschluß am 21. Mai
Inserenten der
Auch Ausland.
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post Folge 11 am 8. Juni
Sudetenpost)
eingehoben.
Josefine Pichler, Linz,
Einsendeschluß am 4. Juni
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Schillerplatz, empfiehlt
A. DOSTAL K6, Linz, Oauptilnettr. 197, Tat 41 J M
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text- Folge 12 am 22. Juni
Karlsbader Becherbitter,
Finale Spallerhof, SllmpflngcrftniBc 10!. Tdtptwn 41 6 10
Altvater-Likör, Erlauer Jergitschgitter
far teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
81» 24 A t o n a l « K r e d i t . W o S i e o o * w o h Einsendeschluß am 18. Juni
Rotwein,
Weißweine Einfriedungen, Stiegen- S 4.30.
ifo
nen. dar W«g wird sldi lohnen
Anzeigenannahme
für
Linz
und
Oberösterreich:
(Liter—Zweiliter) preis- nnd
Balkengeländer. Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16.
günstigst Gleiche Ver138DW
138QW
Priester- Tel. 25 76 06.
kaufspreise auch Wein- Klagenfurt,
SUdmähren BRATELSBRUNN
handlung Graßl, Steyr. haasgasse.
Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
Unseren Glückwunsch zum 96. Wiegenfest entbieAllgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudetenten wir unserer allseits beliebten Landsmännin.
Kärntens größtes und deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Frau
leistungsfähigstes
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: SuSCHUHHAUS NEUNER, detendeutscher Presseverein, Linz, Goethestr. 63.
JOSEFA ROISL
Klagenfurt, St.-Veiter Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
aus Brateisbrunn. Die Jubilarin feiert am 19. März
Straße.
Linz, Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
Ihren Geburts- und Namenstag in voller geistiger
Druck: J. Wimmer Druck- und VerlagsgesellFrische, und dies hoffentlich noch viele Jahre.
schaft m. b. H.. Linz. Promenade 23.

AUS UNSERER BRIEFMAPPE

Steiermark

An alle Leser
und Mitarbeiter

In der letzten Heimat

s MOBEL-HEIMAT

Möbel
nach Maß

Unsere besteingerichteten MöbelzUge suchen zu soliden Preisen von und
nach allen Richtungen des In- und Auslandes Möbelladungen. Lübeck, Westfalen, Saarbrücken, München, Graz, Oberösterreich, Salzkammergut u. Wien
laufend. Möbel- u. Geräteeinlagerung in trockenen Räumen jederzeit möglich.

BRODMANN

F. HEMALA, Spedition, Uni, Haiderstr. 16, Ruf 42124 u. 41212

Linz, Goethestr 50
Telefon 21910

%****

Ersdieinungstermine
der „Sudetenposf"
Folge 6 am 24. März 1962:
Redaktionsschluß am 20. März..

spart bei denOBERÖSTERREICHISCHEN

Portier-Ehepaar

ehrlich und fleißig, für sehr gepflegtes Betriebsgebäude eines Forschungslaboratoriums in WienDöbling gesucht. Sichere Existenz. Dienstwohnung
wird beigestellt. Handschriftliche Bewerbungen an
ETAPHARM ehem.-pharm. Laboratorium, Wien XIX,
Vormosergasse 5

SPARKASSEN

