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BRD zahlt heuer 373 Millionen
Die Leistungen der Bundesrepublik laufen in diesem Jahre aus — Die Yertriebenen-Fürsorge im Bundeshaushalt 1966

Die Bundesrepublik Deutschland
zahlt als vierte und letzte Rate auf
Grund des Finanz- und Ausgleichs-
vertrages den Betrag von 202,6 Mil-
lionen für Entschädigungszahlungen
an Umsiedler und Vertriebene. Dies
geht aus dem Bundesfinanzgesetz
1966 hervor, das der Nationalrat
rechtzeitig vor Ablauf des Budget-
provisoriums erledigt hat.

Der Haushaltsplan des Bundes
weist an Leistungen auf Grund des
Kreuznacher Abkommens für Ver-
triebene und Umsiedler im laufen-
den Jahr die Summe von 229,1 Mil-
lionen auf. Im Jahre 1964 waren
279,1 Millionen geleistet, für das
Jahr 1965 aber 392,8 Millionen ver-
anschlagt worden.

Auf Grund des Bonner Abkommens
über Ruhegenüsse an öffentlich Be-
dienstete zahlt die Bundesrepublik im
Jahre 1966 voraussichtlich 76 Millionen.
Im Vorjahr war nur ein Betrag von 36 Mil-
lionen eingesetzt worden, die tatsächlichen
Ausgaben liegen aber höher. So waren
diese Pensionen im Jahre 1964 ó%n Bund
auf 111,8 Millionen Schilling zu stehen ge-
kommen. Vereinbarungsgemäß leistet die
Bundesrepublik jährlich 5,6 Millionen DM,
stockt aber diesen Betrag im nachhinein
nach Feststellung des Gesamtjahresauf-
wandes auf. Im Jahre 1964 leistete die
Bundesrepublik Nachzahlungen für die
Jahre 1962 und 1963 im Gesamtbeträge
von 75,8 Millionen, im Jahre 1965 gingen
über den veranschlagten Betrag hinaus
38 Millionen als Nachzahlung für das Jahr
1964 ein.

Die Ausgaben für Betreuung der Um-
siedler, Heimatvertriebenen und Flücht-
linge nehmen von Jahr zu Jahr ab, da vor
allem die Lagererhaltungskosien weg-
fallen. Oesferreich hat noch zwei ständige
Einrichtungen für die Flüchtlingsbetreuung:
die Pflegeanstalt für chronisch Kranke in
Thalham und das Fürsorgeheim Kreuzen,
beide in Oberösferreich.

Während für Lager im Jahre 1964 noch
27 Millionen ausgegeben werden mußten,
sind für 1966 nur mehr 21,5 Millionen not-
wendig. Es gibt jetzt nur mehr drei Lager
mit insgesamt 850 Flüchtlingen. Seit zwei
Jahren sind 10 Lager aufgelöst worden
und 850 Flüchtlinge aus dem Baracken-
dasein befreit worden.

Das Kreuznacher Abkommen bezieht
sich bekanntlich auch auf Leistungen für
politisch Verfolgte. Aus diesem Titel wird
die Bundesrepublik heuer noch 95,1 Mil-
lionen Schilling leisten, Oes terre ich be-
rechnet seine Ausgaben mit 114,7 Mil-
lionen. Davon gehen 80 Millionen an den
Hilfsfonds, 35,7 Millionen werden als
Entschädigungen ausgezahlt werden.

Zusammengerechnet erhält also Oesfer-
reich in diesem Jahre von der Bundes-
republik:
Kreuznacher Abkommen 297,510.000 S
Bonner Abkommen 76,000.000 S
Summe 373,510.000 S

Die Gesamtausgaben, die Oesferreich
zu leisten haben wird, stehen im Bundes-
haushaltsplan mit Beiträgen nach dem
Kreuznacher Abkommen 309,100.000 S
Ruhegenüssen 148,039.000 S
Summe 457,139.000 S
wobei allerdings zu beachten ist, dafj die
Ruhegenüsse nicht allein an Vertriebene
auf Grund des Bonner Abkommens gelei-
stet werden.

LAG - Novelle auf der langen Bank
Schwere Enttäuschung der Vertriebenen — Man spricht von Versprechensbruch

Zur größten Überraschung nicht nur der
Vertriebenen und Flüchtlinge, sondern auch
der beteiligten Ressortminister ist die seit
Monaten angekündigte Verabschiedung der
19. LAG-Novelle durch das Kabinett auch am
29. Juni nicht erfolgt, obwohl die Beratung
dieser Novelle auf der Tagesordnung stand.

Weder der Bundesvertriebenen- noch der
Bundesfinanzminister waren vor Beginn der
Kabinettsitzung informiert worden, daß der
Bundeskanzler für eine Vertagung der Be-
schlußfassung über die 19. LAG-Novelle plä-
dieren und damit operieren würde, daß eine
Verabschiedung zu diesem Zeitpunkt eine un-
schöne Optik im Hinblick darauf ergeben
würde, daß er im September Maßnahmen for-
dern müsse, die es ermöglichen, gewisse Lei-
stungen im Interesse einer Währungsstabili-
sierung zurückzustellen. Bis zu einem Ent-
scheid über eine mittelfristige Haushaltspla-
nung müsse daher der Beschluß über diesen
Gesetzentwurf verschoben werden, der Aus-
gaben von weiteren Milliarden zur Folge habe.

Affront gegen die Vertriebenen
Dieser Beschluß der Bundesregierung hat

in Kreisen der Vertriebenen und Flüchtlinge
äußerst befremdet.. Der Bund der Vertriebe-
nen hat in einer ersten Stellungnahme die
Argumente des Bundeskanzlers als „unbe-
gründet" zurückgewiesen, da die durch die
19. LAG-Novelle eingeplanten Mehrausgaben
aus dem zweckgebundenen Sondervermögen
„Ausgleichsfonds" zu decken sind und sie da-
her weder den Bundeshaushalt berühren noch
den Kapitalmarkt oder die Währung beein-
flussen. In der BdV-Erklärung heißt es wei-
ter: „Die Zurückstellung ist ein Affront gegen

Nachstoßen beim Bundeskanzler
AHV-Delegation unterstützte die Forderungen der Landsmannschaften

Eine Delegation der Arbeitsgemein-
schaft der Heimatvertriebenen aus Ober-
österreich wurde von Bundeskanzler
Dr. Klaus empfangen und hatte Gelegen-
heit, ihm die Entschädigungswünsche vor-
zulegen. Die Delegation wurde vom
Abg. z. NR Dr. Gruber und vom Ab-
geordneten z. BR Schreiner geführt, ihr
gehörte neben dem Obmann Plochl auch
der Landesobmann der SLOÖ Hager und
der Obmann des Sudetendeutschen Land-
volkes Dittrich an.

Novellierung des Kreuznacher Abkom-
mens und § 56 des Reparationsschäden-
gesetzes waren die Hauptpunkte, die dem
Bundeskanzler vorgetragen wurden. Die
Forderungen richteten sich ferner darauf,
dafj die Entscheidungen des Bundesver-
waltungsgerichtshofes hinsichtlich des
§ 230 Lastenausgleichsgesetzes, die in
Widerspruch mit dem Kreuznacher Ab-
kommen stehen, revidiert werden. Ziel ist,
dafj die Heimatvertriebenen endlich ähn-
liche Leistungen bekommen wie sie im
deutschen Lastenausgleich vorgesehen
sind.

Die Delegation sprach auch bei Sozial-
minister Frau Rehor vor und wies auf die
Benachteiligung der Neubürger in der
Sozialversicherung hin. Besonders wurde
von Lm. Dittrich die Lage der heimat-
vertriebenen Bauern dargelegt. Er schlug
die Novellierung des Landwirtschaftlichen
Zuschufjrenten-Versicherungs-Gesetzes als
dirngend vor.

Obwohl dieselben Forderungen dem
Bundeskanzler bereits durch die Ver-
einigten Landsmannschaften dargelegt
worden sind, kann es als nützlich bezeich-
net werden, dafj auch eine Gemeinschaft,
die dem Bundeskanzler politisch nahe-
steht, nachstöfjt. Parteipolitische Unter-
stützung können die Landsmannschaften
von jeder Seite her brauchen. Die Gefahr,
dafj sie dadurch in ein parteipolitisches
Fahrwasser gezogen werden, besteht
nicht. Lorbeeren haben sich bis auf ein-
zelne Abgeordnete, wobei immer der
Name des Abg. Machunze als erster zu
nennen ist, die politischen Parteien im
Hinblick auf die Heimatvertriebenen ohne-
dies erst zu erwerben.

die Vertriebenen und Kriegssachgeschädigten.
Die Bundesregierung verletzt mit ihrer erneu-
ten Verschleppung ihre früheren Zusagen
einer vordringlichen Verabschiedung des 19.
Änderungsgesetzes". Die Brüskierung müsse
um so stärker empfunden werden, als die
Zusage einer vordringlichen Verabschiedung
erst am Vortage in einem Gespräch mit dem
BdV-iPräsidium durch den zuständigen Res-
sortminister bekräftigt worden sei. „Es ist
nunmehr Sache der maßgebenden Koälitions-
fraktion, sich mit diesem Wortbruch der Bun-
desregierung auseinanderzusetzen und die
drohende Verzögerung durch entsprechende
Initiativen abzuwenden."

Als stellvertretender Vorsitzender der SPD-
Bundestagsfraktion hat Herbert Wehner die
Entscheidung der Bundesregierung ebenfalls
als einen Bruch eines dem Präsidium des BdV
gegebenen Versprechens bezeichnet und fest-
gestellt, daß die von der Regierung jetzt in
Aussicht genommene Novelle gegenüber den
vor der Wahl abgegebenen Versprechungen
bereits so weit reduziert worden sei, daß von
ihr ein Einfluß auf die Stabilität nicht aus-
gehen könne. Hinzu komme, daß die Abwick-
lung dieser Novelle von der Liquidität des
Lastenausgleichsfonds abhänge und sie sich
auf einen Zeitraum von mehreren Jahren er-
strecken würde.

Nach Lage der Dinge wird die Bundesre-
gierung erst im September die 19. LAG-No-
velle verabschieden, gegen deren Inhalt im
Kabinett von keiner Seite irgendwelche Be-
denken erhoben worden sind. Im ersten
Durchgang könnte sich dann der Bundesrat
am 14. Oktober mit dieser Novelle beschäfti-
gen, d. h. zu einem Zeitpunkt, der auch nach
einer Billigung der Novelle durch die Bundes-
regierung am 29. Juni frühestens möglich ge-
wesen wäre, da eine Behandlung in der Bun-
desratssitzung vom 15. Juli wegen der Über-
füllung der Tagesordnung und der nicht vol-
len Laufzeit von drei Wochen nicht mehr in
Frage kam.

Verschoben auf Juni 1967?
Eine erste Beratung im Bundestag, verbun-

den mit der Überweisung des Entwurfes an
den zuständigen Ausschuß für Kriegs- und
Verfolgungsschäden, kann demnach frühestens
in der ersten Hälfte des Monats November
stattfinden. Da zu gleicher Zeit aber auch das
aus Termingründen vorrangig zu behandeln-
de 3. Neuordnungsgesetz zum Bundesverord-
nungsgesetz diesem Ausschuß überwiesen
werden wird, wird sich die Beratung voraus-
sichtlich auf den Jänner 1967 verzögern. Der
Optimismus, daß dann mit einem raschen
Durchlauf zu rechnen sei, wird von Fachkrei-
sen nicht geteilt, da zu diesem Zeitpunkt be-
reits die Problematik einer Anpassung der Un-
terhaltshilfe an die Rentenentwicklung wieder
akut geworden sein wird und kaum ein Zwei-
fel darüber bestehen kann, daß man diese
Frage im Rahmen der 19. Novelle zu regeln
versuchen wird.

An den Prognosen, daß unter Berücksichti-
gung dieser Gegebenheiten mit einer endgül-
tigen Verabschiedung der 19. LAG-Novelle
kaum vor Mai oder Juni kommenden Jahres
zu rechnen ist, wird sich daher nichts ändern,
zumal bei der Einbeziehung einer Verbesse-
rung der Unterhaltshilfe mit gewissen Wider-
ständen im Bundesrat und wahrscheinlich mit
der Anrufung des Vermittlungsausschusses
gerechnet werden muß.

Zu den Ruhens-
bestimmungen

Von Dr. Willy Magerstein, Wien

Nunmehr hat der Verfassungsgerichts-
hof in seinem Erkenntnis vom 17. März
1966 — das erst jetzt bekanntgeworden
ist — entschieden, daß durch die Ruhens-
bestimmungen des § 94 ASVG und an-
derer kongruenter Gesetze die Verfassung
nicht verletzt worden ist, denn die Lage
der im Privatrechtsverhältnis gestande-
nen Beamten und Angestellten sei anders
geartet als die Lage der Empfänger staat-
licher Ruhensgenüsse. Es könne also nicht
behauptet werden, daß der Gleichheits-
grundsatz verletzt worden ist.

Diese Entscheidung wird von einer gro-
ßen Zahl von Empfängern von Ruhe-
genüssen der Pensionsversicherungsanstalt
als unbillig empfunden werden, schon mit
Rücksicht darauf, daß in der Bunderepu-
blik Deutschland, wo die Privatpensionen
wesentlich höher sind als in Oesterreich,
keinerlei Ruhensbestimmungen gelten.

Vielfach wird auch darauf hingewiesen,
daß gleichzeitig mit der Verschärfung der
Ruhensbestimmungen durch die 9. Novelle
zum Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz vom 15. Dezember 1961, Zahl 13
BGBL, das Parlament den Nationalräten
und Regierungsmitgliedern Pensionen zu-
erkannt hat, die um ein Vielfaches die höch-
sten Privatpensionen übersteigen, ohne
daß diesbezüglich gleichfalls Ruhensbe-
stimmungen verfügt worden wären.

Nur im Gesetzwege kann sohin gegen
die unbilligen Ruhensbestimmungen des
§ 94 ASVG Abhilfe geschaffen werden.

In diesem Zusammenhang sei bemerkt,
daß tatsächlich viele Pensionisten trotz
der Ruhensbestimmungen arbeiten, daß
aber oft dafür Sorge getragen wird, daß
die Auszahlungen an sie unter einem
anderen Titel verbucht werden.

Diese Praxis ist nicht nur gesetzwidrig,
es entgeht hiedurch der Republik Oester-
reich auch die Einkommensteuer der auf
diese Weise schwarz verdienten Bezüge
der Pensionisten. Die finanzielle Differenz
bei Aufhebung der Ruhensbestimmungen
dürfte daher gar nicht allzu groß sein.

Von besonderer Bedeutung erscheint
mir in dem Zusammenhange ein Spezial-
komplex, mit dem sich der Verfassungs-
gerichtshof nicht zu befassen hatte. Nach
der ursprünglichen Fassung von § 94 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
189/1955 BGBL trat ein Ruhen des Grund-
betrages nur dann ein, wenn außer dem
Rentenanspruch aus der Pensionsversiche-
rung eine unselbständige Erwerbstätig-
keit ausgeübt wird. Ein Erwerb aus
selbständiger Erwerbstätigkeit hatte kein
Ruhen der Pension zur Folge. Diese Be-
stimmung wurde durch den neugefaßten
§ 94 der 9. Novelle zum Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetz vom 15. Dezem-
ber 1961, Zahl 13 BGBL, dahin geändert
und verschlechtert, daß nunmehr nicht
bloß ein Erwerbseinkommen aus unselb-
ständiger Erwerbstätigkeit, sondern auch
ein Erwerbseinkommen aus selbständiger
Erwerbstätigkeit zu einer Kürzung der
Pensionsbezüge führt. Dies gilt sogar für
Pensionen, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes am 1. Jänner 1962
bereits ausbezahlt wurden.

Es handelt sich hier um eine entschädi-
gungslose Enteignung, nämlich um die
Entziehung eines Vermögenswerten Rech-
tes ohne Entschädigung, also um eine Ver-
letzung des in Art. 5 des Staatsgrund-
gesetzes über die allgemeinen Rechte und
Pflichten der Staatsbürger 142/1867 RGBL
garantierten Eigentumsrechtes.

Der Standpunkt, daß der Anspruch auf
Ruhensgenüsse nicht als Eigentum, das
heißt als vermögensgleiches Recht anzu-
sehen ist, das dem Eigentumsbegriff im
Sinne des § 5 des Staatsgrundgesetzes zu un-
terstellen ist, ist meines Erachtens unzutref-
fend; auch wenn die Sozialversicherungs-
gesetze öffentlich-rechtlichen Charakter
tragen, so ist der Anspruch auf Pensions-
genuß doch ein dem einzelnen zustehen-
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des Vermögensrecht, der meist geradezu
die Existenzgrundlage bildet. Eine solche
Einschränkung des Enteignungsbegriffes
auf reine Privatrechte wäre widersinnig
und würde dem gesunden Rechtsempfin-
den widersprechen; die Zeiten haben sich

den letzten 100 Jahren grundlegend

Nansens Erbe besteht

in

anderen Teil hat das Komitee „Europahilfe und
Flüchtlingsfragen" in Norwegen übernommen.
In engem Zusammenhang mit dieser Organi-
sation steht auch die amerikanische Hilfs-

Mit Flüchtlingsproblemen und den Fragen
des Asylrechtes befaßte sich in Wien das Asyl-
kolloquium des Internationalen Kollegiums
Fritjof Nansen. Den Abschluß der Tagung bil- —

geändert, eine öffentlich-rechtliche Ver- déte eine Besichtigung des Flüchtlingslagers organisation „Crusade for Freedom", die ihren
sorgung ist heute für weite Bevölkerungs- Traiskirchen, wo der Leiter der österreichi- Sitz in New York hat, und ähnlich wie das
kreise existenzbedingend. sehen Staatspolizei, Ministerialrat Peterlun- Komitee „Europahilfe und Flüchtlingsfragen"

Dennoch ist es keineswegs sicher, daß 8er» e ip Referat über die Behandlung des Wirtschaftsfachleute, Erzieher und Politiker
Flüchtlingsproblems durch die österreichischen
Behörden hielt. Im Verlauf seiner Ausführun-
gen unterstrich Peterlunger den unbürokrati-
schen Instanzenweg, der es den Flüchtlingen

eine Verfassungsgerichtshofbeschwerde in
diesem Punkte Erfolg hätte.

Nach der Judikatur des Verfassungs-

zu ihren Mitgliedern zählt.
Alle diese Institutionen haben es sich zur

Aufgabe gestellt, den Ostflüchtlingen im We-
sten eine zweite Heimat zu schaffen. „Crusade

gerichtshofes, insbesondere der Entschei- o h n e besondere Kosten ermögliche, ihre An- for Freedom" hat unter anderem in London,
dung Slg. 360, kann im juristichen Sinne träge bis zum Verwaltungsgerichtshof vorzu- Paris, Brüssel sowie in mehreren Zentren
von einer Enteignung nicht die Rede sein, bringen. ~ • " ' * - * * ' J ~
wenn durch eine generelle Rechtsnorm
und nicht durch einen Verwaltungsakt im
einzelnen Falle in die Privatrechte einge-
griffen worden ist.

Hier handelt es sich aber um einen Ein-

Das Kollegium Fritjof Nansen bildet eine
Art von Nachfolgeorganisation für die frühere
Nansen-Gesellschaft, die nach dem ersten Welt-
krieg im Rahmen des Genfer Völkerbundes
gegründet worden war. Die Anregung dazu
hatte der norwegische Polarforscher Fritjof

griff im Gesetzeswege, um die Entziehung N a n s e n gegeben, der auch zum ersten Hoch-
von Vermögensrechten durch Gesetz. kommissar für Flüchtlingsfragen ernannt

Auch diesbezüglich erscheint mir die wurde. In der Zeit zwischen den beiden Welt-
Auffassung des Verfassungsgerichtshofes kriegen stellte dieses Amt die berühmten Nan-
veraltet und einer Ueberprüfung be- sen-Pässe aus, die es den Flüchtlingen er-
dürftig.g

Nach der neueren Auffassung wird un-
ter entschädigungsloser Enteignung jede

Rh

, g
möglichten, nach Übersee auszuwandern oder
sich in Europa frei zu bewegen.

In Fällen von ungeklärter Staatsbürger-
schaft oder bei Staatenlosigkeit wurde dieses

kEntziehung eines Vermögenswerten Rech- D o k u m e n t bis zum Jahre 1939 ausgesteUt.g g
tes ohne Entschädigung, sei es durch Ge-
setz, sei es durch Verwaltungsakt auf
Grund eines Gesetzes, verstanden.

Gerade Personen, die seinerzeit im
Dienstverhältnis standen und sich später
selbständig gemacht haben, aber die Ver-
sicherung bei der Angestellten-Versiche-
rungsanstalt freiwillig fortgesetzt haben,
um einmal in den Besitz der Ruhegenüsse
zu gelangen, trifft die Erweiterung der
Ruhensbestimmungen auf den Verdienst
aus einer selbständigen Erwerbstätigkeit
besonders hart. Diese Personen haben im

Diese Nansen-Pässe gibt es heute nicht mehr.
Auch die Nansen-Gesellschaft selbst wurde
schon vor Jahren aufgelöst. Ihre Funktion
üben heute zwei andere Institutionen aus:
Einen Teil der Flüchtlingsprobleme behandelt
der Hochkommissar für Flüchtlingsfragen bei
den Vereinten Nationen in New York, den

Deutschlands gut besuchte Begegnungshäuser
eingerichtet, in denen sich Theatergruppen,
Volkstänze, Besucher von Sprach- und ande-
ren Kursen einfinden und in ungezwungener
Atmosphäre unter „sich sein können". Auch
in Wien wurde ein solches Haus eingerichtet,
das sich „Nansen-Haus" nennt und in dem die
Flüchtlinge die Kultur und Tradition ihrer
Heimat pflegen können.

Das Internationale Kollegium Fritjof Nan-
sen selbst beschäftigt sich nur noch in der
Theorie mit Flüchtlingsfragen. Die Ausstel-
lung von Reisedokumenten haben inzwischen
die nationalen Instanzen der betroffenen Län-
der übernommen. In Österreich bekommt ein
Flüchtling zwar keinen Paß, aber ein „Reise-
dokument", das es ihm erlaubt, in den von
ihm angegebenen Staat zu reisen. In der Bun-
desrepublik Deutschland bekommt der Asyl-
werber zunächst ein Dokument, das für alle
Staaten Europas gilt und mit dem er auch in
die Oststaaten einreisen könnte. Dieser Paß
hat einen ähnlichen Status wie der des Mal-
teser-Ritterordens.

Father Reichenberger, der Vater der Vertriebenen
Zum Tode von Msgr. Dr. h. c. Emanuel Rei-

chenberger, den die „Sudetenpost" noch in
guten Glauben an ihr gesetzlich verbrief- jjrer J f ^ n Ausgabe melden konnte, ̂ schreibt
tes Recht auf Pension die Beitragsprämien ^ "'
bezahlt, und zwar nicht nur den Ange-
stellten-Beitrag, sondern auch den Dienst-
geber-Anteil, also die doppelte Prämie.
Sie konnten und mußten nach Treu und
Glauben damit rechnen, nach Erreichung
des pensionsfähigen Alters, außer dem
durch das hohe Alter meist stark vermin-
derten Verdienst aus selbständiger Er-

Dipl.-Ing. K. A. Simon in der „Sudetendeut-
schen Zeitung":

Am 2. Juli 1966 wurde der Vater der deut-
schen Heimatvertriebenen, Monsignore Dok-
tor theol. h. c. Emanuel J. Reichenberger, in
die ewige Heimat abberufen. Im Spital der
Barmherz. Brüder in Wien hat Dr. Reichen-
berger sein kampferfülltes Leben beschlos-
sen.

Obwohl Pfarrer Reichenberger der Abstam-
werbstätigkeit, die Altersrente nach dem mung nach kein Sudetendeutscher war, hat er
Angestellten-Versicherungsgesetz zu er- sich seit seiner Tätigkeit in Reichenberg der
halten. Dieser wohlbegründete und durch sudetendeutsche^ Volksgruppe zugehörig ge-
Zahlung der Pensionsversicherungsbei- *"1*14" " """' T "
träge erworbene Anspruch wird solchen
Personen ilún von' einem Tag auf den an-
deren ohne jede Entschädigung entzogen!

Besonders hart ist hier das Schiéfcsâl der

und empfing 1912, die
Priesterweihe. Der junge Kaplan wurde bald
nach Kratzau in Böhmen -berufen, wo er in der
Linderung der seelischen und sozialen Not der

Heimatvertriebenen, die in ihrer Heimat nordböhmischen Katholiken seine große Auf-
selbständig gewesen sind, nach ihrer Ver- gäbe sah. Nach dem ersten Weltkrieg rief er zu
treibung mangels jeglichen Kapitals zu- emer̂  gesamtdeutschen JSammlungsbewegung
nächst in ein Dienstverhältnis treten muß- """" ' J~
ten und später die selbständige Erwerbs-
tätigkeit wieder aufgenommen haben, in
dem Bewußtsein, sich durch freiwillige
Weiterversicherung als Angestellte in der l a n g e r I r r f a h r t i n N o r d a m e r i k a wieder Fuß
Angesteilen-Versicherungsanstalt den spa- f a s sen . D o r t wurde er zum öffentlichen An-

im „Volksbunde deutscher Katholiken" auf,
dessen erster Generaldirektor er wurde.

Aus politischen Gründen verließ Pfarrer
Reichenberger im Jahre 1938 seine zweite
Heimat in Reichenberg und konnte erst nach

g g
teren Lebensunterhalt zu sichern und zu
diesem Zwecke den vollen Arbeitnehmer-
und Arbeitgeber-Anteil der Versiche-
rungsprämien in die Angestellten-Ver-

kläger gegen die Morgenthau-Politik und zog
sich deshalb den Haß der herrschenden politi-
schen Kreise der USA für sein unerschrok-
kenes Auftreten zu. Als Apostel für Recht und

sicherungsanstalt eingezahlt haben. Ge- Gerechtigkeit für die deutschen Heimatvertrie-
, , . s v A -,+ M O1--t, ,im iirir+cf.Viaf+- benen wanderte er durch das weite Land, und

rade hier handelt es sich um Wirtschaft- Aufklärungsschriften waren
lieh besonders berucksichtigungswurdige d i e e r g t e n D o k u m e n t e d e r ¿ e u e n U n m e n s c h .
Kreise, zumal schon die Notwendigkeit, l i c h k e i t > m i t d e nen die Alliierten die alte Un-
sich eine Wohnung zu schaffen, hohe Auf- menschlichkeit des Hitler-Regimes vergalten.
Wendungen erfordert, die altansässige Pfarrer Reichenberger hat in den Vereinigten
Personen ja meist besitzen, und die Hei- Staaten damals 160.000 Dollar gesammelt und
matvertriebenen bettelarm aus ihrer Hei- eine große Care-Paket-Aktion eingeleitet^ um
mat ausgesiedelt worden sind.
Auszeichnungen an Heimatvertriebene

Landeshauptmann Dr. Gleißner überreichte
am 18. Juli im Landhaus in Linz in einem

sein Tag wird kommen" hat er uns allen als
Losung für unseren Glauben an Recht und
Gerechtigkeit hinterlassen.

Beisetzung in Altötting
Am Mittwoch, dem 6. Juli, wurde Monsi-

gnore Dr. h. c. Emanuel Reichenberger höchst
würdig und unter zahlreicher Beteiligung der
Geistlichkeit und seiner sudetendeutschen
Landsleute in der Priestergruft auf dem Fried-
hof bei St. Michael in Altötting zur letzten
Ruhe bestattet. In der Stiftskirche hielt nach
einem levitierten Requiem der Stadtpfarrer
von Altötting einen Nachruf, in dem er ein-
gehend den Lebensweg, das priesterliche Wir-
ken, das große Hilfswerk für die Vertriebenen
und den mutigen Kampf des Verstorbenen ge-
gen die „Mauer des Schweigens" schilderte.
Auf der Grabtafel an der Priestergruft in
Altötting soH; die Ehrenbezeichnüng^,,Väter
der Vertriebenen" eingegraben werden.

Nach dem Gottesdienst bewegte sich ein
langer Zug von Trauergästen, angeführt von
Trachtengruppen der „Eghalanda Gmoi", der
Erzgebirgler mit ihren Fahnen und einer Ab-
ordnung der sudetendeutschen Turner aus
Waldkraiburg zum Friedhof. Nach der Ein-
segnung sprachen von der Geistlichkeit der
päpstliche Protonotar Dr. Kindermann für das
Sudetendeutsche Priesterwerk Königstein/
Taunus, der das priesterliche Wirken Father
Reichenbergers in der Heimat schilderte, und
Abt Prokop von Braunau (jetzt Rohr).

In Vertretung des Sprechers Bundesmini-
ster Dr. Ing. Seebohm und des Bundesvor-
standes der SL hob das Bundesvorstandsmit-
glied Dr. Walter Brand, Waldkraiburg, die
große Hilfsaktion Monsignore Reichenbergers
hervor, der nach dem Ende des 2. Weltkrie-
ges damit Tausenden Familien in größter Not
Hilfe gebracht hatte. Besonders rühmte er den
unerschrockenen Kampf des Verstorbenen für
die ungeteilte Wahrheit und das ungeteilte
Recht der sudetendeutschen Volksgruppe, was
ihm sowohl in den Vereinigten Staaten als
auch in der Bundesrepublik nicht nur Freunde
erworben hatte.

Wie schon der Stadtpfarrer von Altötting in
der Stiftskirche, so wies auch Dr. Brand dar-
auf hin, daß Father Reichenberger in Öster-
reich, wo er nach seiner Rückkehr aus Amerika
Bleibe gefunden hatte, die Würde eines Eh-
rendoktors der Theologie von der Universität
Graz und eine hohe Auszeichnung der

Verzichtphilosophie
In einem Gedenkartikel der „Süddeutschen

Zeitung" an den Krieg von 1866 heißt es zum
Schluß, daß die Österreicher, obwohl sie die
Italiener zu Wasser und zu Lande besiegt
hatten, ihnen Venetien abtreten mußten und
daß es vernünftiger gewesen wäre, ihnen auch
gleich das Trentino zu überlassen, da Italien
dann nicht in den ersten Weltkrieg eingetre-
ten wäre. Das ist zunächst ein geschichts-
fremder Unsinn, da die Italiener 1915 nicht
nur das Trentino, sondern damals bereits
Deutschtirol bis zum Brenner, außerdem
Triest, Istrien, das zu 98 Prozent kroatische
Dalmatien und die Adria-Inseln forderten
(und im Londoner Abkommen von den Al-
liierten auch als Preis für ihren Bündnis-
bruch zugesprochen bekamen). Ueberdies hat
ihnen Österreich 1915 das Trentino und eine
Reihe größerer Grenzkorrekturen im Küsten-
land angeboten. Es ist aber auch vom völker-
rechtlichen und politischen Standpunkt aus
eine aparte Geschichtsklitterung. Wenn also
schon ein siegreicher Staat, um den nächsten
Krieg zu verhindern, dem besiegten freiwillig
Gebietsabtretungen anbieten soll, darf man
sich nicht wundern, wenn man von dem be-
siegten Deutschland verlangt, daß es freiwillig
auf alles verzichtet, was den anderen ins Auge
sticht. Wahrscheinlich hätte man also 1919
nicht nur abtreten sollen, was in Versailles
gefordert wurde, sondern damals schon den
Polen die Oder-Neiße-Grenze und den Tsche-
chen im Sinne der berüchtigten Karte von
Hanus Kuffner (veröffentlicht in den Süd-
deutschen Monatsheften 1925, H. 7) Dresden
und Regensburg abtreten sollen, da es dann
nicht zum zweiten Weltkrieg gekommen wäre
und wir heute neue Anerbieten machen könn-
ten: etwa München (damit man es vom Erd-
boden vertilgen und damit peinliche Erinne-
rungen endgültig auslöschen könnte) und
Bamberg den Tschechen, Berlin und Ham-
burg den Polen abzutreten. Umdrehen darf
man es freilich nicht. Daß ein anderer be-
siegter Staat den Deutschen etwas abtreten
könnte, das dient natürlich nicht dem Frie-
den, sondern ist Revanchismus, Griff nach
der Weltmacht und Annexionismus. (DKK)

m Ihr Fachhindler

HITZINGERHO.

seinen sudetendeutschen Landsleuten zu hel-
fen, wo immer es ihm möglich war.

Für sein unerschrockenes Auftreten und für
seine schonungslose Kritik an der amerikani-
schen Vergeltungspolitik hat er sich damals
auch den Haß hoher kirchlicher Kreise zuge-
zogen und deshalb hat er 1952 Amerika ent-

Festakt neun Herren, die sich um die Ein- täuscht wieder verlassen, um in Graz bei der _
gliederung der Heimatvertriebenen besondere ihm befreundeten Familie Dr. Prexl eine vor- Bundesrepublik Österreich, das Große
Verdienste erworben haben, Auszeichnungen übergehende Bleibe zu finden. Später lebte er Ehrenzeichen verliehen wurden. Während
der Republik Österreich, im Namen des Herrn dann in Wien und Nürnberg bei Verwandten.
Bundespräsidenten Kirchliche Kreise Österreichs und die Sude-

Das Silberne Ehrenzeichen erhielt Professor tendeutsche Landsmannschaft haben sein Wir-
Konsistorialrat Josef Haltmayr, langjähriger
Flüchtlingsseelsorger und Direktorstellvertre-
ter der Caritas der Diözese Linz, jetzt in
Stuttgart.

Das Goldene Verdienstzeichen erhielten:
Dkfm. Nikolaus Dussing, Obmann der Donau-D m g,
schwaben und Obmannstellvertreter des Ver-
eines „Oberösterreichische Heimat"; Oberleh-
rer Nikolaus Engelmann in Pinsdorf, früher
Obmann der Donauschwäbischen Landsmann-
schaft; Erwin Friedrich, 2. Bundesobmann
und Landesobmannstellvertreter der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft; Josef Plochl,
Landesobmann der Donauschwaben; Alois
Stingi, gewesener Obmann der Karpathen-
deutschen Landsmannschaft.

Das Silberne Verdienstzeichen erhielten: Jo-
sef Peters, ehemaliger Geschäftsführer der
Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen in
Oberösterreich; Anton Tiefenbach, Landes-
obmannstellvertreter der Donauschwäbischen
Landsmannschaft.

Die Goldene Medaille erhielt: Ernst Haltrich,
Bezirksobmann der IVH in Schwanenstadt.
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ken voll erkannt. Für seine Dokumente der
Menschlichkeit hat ihm die Karl-Franzens-
Universität in Graz den Grad eines Ehren-
doktors der Theologie zuerkannt, und der
erste Sprecher der SL, Dr. Rudolf Lodgman
von Auen, hat Vater Reichenberger 1954 die
höchste Auszeichnung unserer Landsmann-

die Sudetendeutsche Landsmannschaft ihm
schon 1954 ihre höchste Ehrung, den Ehren-
brief der Landsmannschaft, überreicht hatte,
hat es in der Bundesrepublik Deutschland
niemand für notwendig erachtet, diesen um
unser Volk so hochverdienten Mann öffent-
lich auszuzeichnen. Dr. Brand legte am
Grabe Kränze des Sprechers und des Bundes-
vorstandes nieder.

Bundestagsabgeordneter Edmund Leukert

LINZ, Gesellenhausstraße 17

Radione 659 UHF
ein Fernsehgerät von

v o l l e n d e t e r Q u a l i t ä t

Prälat Kindermann Weihbischof
Der Leiter des Aífeéríuá-Magnus-Kollegs in

Königstein im Taunus und Initiator des Kon-
gresses „Kirche in Not", Prälat Professor Dok-
tor Kindermann, ist vom Papst zum Titular-
bischof von Utimmira und zum Weihbischof
des Bischofs von Hildesheim, Heinrich Maria
Janssen, ernannt worden. Als Weihbischof
wird Msgr. Kindermann den Hildesheimer Bi-
schof sowohl bei der seelsorgerischen Betreu-
ung unterstützen als auch als Beauftragter
der Fuldaer Bischofskonferenz für Vertriebe-
nen- und Flüchtlingsseelsorge. Die Leitung
des Königsteiner Kollegs wird Bischof Kinder-
mann beibehalten.

Bischof Kindermann stammt aus Neugrafen-
walde in Böhmen, wo er am 8. August 1899
geboren wurde. 1924 war er nach Studien in
Mariaschein und in Rom zum Doktor der
Theologie promoviert und im gleichen Jahr
zum Priester geweiht worden. Nach weiteren
Studien des Kirchenrechtes und einer vierjäh-
rigen Seelsorge in Dux übernahm Bischof Kin-
dermann 1935 eine Professur am Priester-
seminar in Leitmeritz und kurz darauf einen
Lehrauftrag an der Prager Universität, die ihn
zum außerordentlichen Universitätsprofessor
ernannte.

Nach der Flucht aus der alten Heimat über-
trug ihm der damalige Flüchtlingsbischof Kal-
ler die Sorge um die heimatvertriebenen Prie-
ster. Später übernahm Bischof Kindermann
die Leitung des Albertus-Magnus-Kollegs und
weitere Aufgaben im Zusammenhang mit der
Betreuung der vertriebenen Priester und der
Unterrichtung breitester interessierter Kreise
über die Lage der katholischen Kirche in den
Ostblockländern.

1948 war Msgr. Kindermann von Papst
!Pius XII. zum päpstlichen Hausprälaten, 1959
von Kardinal Frings zum Sprecher der sude-
tendeutschen Priester und zum Beauftragten
der Fuldaer Bischofskonferenz für den sude-
tendeutschen Priesternachwuchs, und 1962 von
Papst Johannes XXIII. zum Apostolischen
Protonotar ernannt worden.

!Í,a fk ? e n S ^ r ï f * ' ^£T15eheiL,Die R!FM" nahm, sichtlich ergriffen, namens der Acker- Weltföderation der Entrechteten
Hlilr rtsterrpif+i hat ñas Wirkpn Pfarrer Rpi- /-i j J» AI u;„j „„„ TV.+U~.. UQJ_ VVeiTTOaeruTIOn Qcr CnTreCTITcienblik Österreich hat das Wirken Pfarrer Rei-
chenbergers dur"h die Verleihung des Großen
Goldenen Ehrenzeichens der Republik gewür-
digt. Am 5. April 1963 ernannte Papst Jo-
hannes XXIII. Pfarrer Reichenberger zum
Päpstlichen Gheimkämmerer.

Während der letzten Lebensjahre lebte der
Vater der deutschen Heimatvertriebenen zu-
rückgezogen in Österreich und Deutschland
und hat nur noch durch Zeitungsartikel für die
nationale und moralische Wiederaufrüstung
Deutschlands gekämpft. Es gibt keinen deut-
schen Heimatvertriebenen, der Monsignore
Reichenberger nicht zu großer Dankesschuld
verpflichtet wäre. Im Buche der Geschichte des
deutschen Volkes wird er immer seinen Eh-
renplatz haben.

Er ist still und unbemerkt aus der Welt ge-
schieden, in der er einen ewigen Kampf um
das Werden einer christlichen und katholi-
schen Lebens- und Völkerordnung geführt
hat. Seinen Wahlspruch: „Gott lebt noch und

mann-Gemeinde Abschied von Father Rei-
chenberger. Die Stadt Amberg und die Ge-
burtsstadt Reichenbergers, Vilseck (Opf.). de-
ren Ehrenbürger der Heimgegangene war,
ließen Kränze niederlegen. Einer der näch-
sten Mitarbeiter des Verstorbenen gedachte in
Dankbarkeit der Hilfeleistungen, die Father
Reichenberger auch den noch heute hinter dem
Eisernen Vorhang lebenden Landsleuten zu-
kommen lassen konnte. Auch der Herausgeber
der „Deutschen National-Zeitung", Dr. Frey,
hielt dem verstorbenen Mitarbeiter einen
Nachruf.

Den Schluß der Redner machte, ebenfalls
mit einer Kranzspende, der Kreisvorsitzende
der SL von Altötting. Während der ganzen
Trauerfeier rieselte vom tiefverhangenen Him-
mel leiser Regen nieder und unterstrich so
den Ernst und die Trauer dieser Abschieds-
stunde von einem Manne, der sich wie selten
einer während seines ganzen Lebens für
unsere Volksgruppe eingesetzt hatte.

Auf einer Tagung von Exil Journalisten in
Paris regte der Präsident der Ubersse-Fran-
zosen, Oberst Battesti, der vor kurzem Be-
sprechungen mit dem Bund der Vertriebenen
in Bonn geführt hatte, die Gründung einer
„Weltföderation der Entrechteten", Repatriier-
ten, Flüchtlinge und Vertriebenen" an.

Am 1. und 2. Oktober wird in Kehl eine
gemeinsame Manifestation deutscher und
französischer Vertriebener unter Mitwirkung
von Exilorganisationen stattfinden, an der
bedeutende bundesdeutsche und französiche
Politiker teilnehmen und sprechen werden.

Polstermöbel, Teppiche, Wohnzimmer. Joka-Verkaufs*
stell«, Klavier«, neu und fiberspielt

KREUZER-KLAGENFURT
KAROINALPLATZ ' , TEL. 23 60

Sudeten- und Volksdevfsdte erhalten Rabatt!
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Die Deutschen in der Tschechei halten sich
Hartnäckiger Widerstand gegen alle Assimilierungsbemühungen

Der tschechoslowakische Rundfunk hat be-
richtet, daß die Zahl der Bürger deutscher
Volkszugehörigkeit in der Tschechoslowakei
seit 1950 „beträchtlich" zurückgegangen sei.
Dies sei in erster Linie auf einen Assimila-
tionspronzeß vor allem unter den Jugendlichen
zurückzuführen. Von 165.000 Deutschen, die
im Jahre 1950 gezählt wurden, leben gegen-
wärtig nur noch 134.000 in der Tschechoslo-
wakei.

Demgegenüber steht fest, daß seit 1950 laut
amtlicher Statistik bis 1965 rund 31.000 Deut-
sche aus der Tschechoslowakei in die Bundes-
republik übergesiedelt und weitere rund 11.000
im gleichen Zeitraum in die Sowjetzone be-
ziehungsweise nach Österreich umgezogen
sind.

Durch Abwanderung hat sich damit die
Zahl der Deutschen in der Tschechoslowakei
allein um 42.000 verringert. Diese Zahl von
165.000, der Zahl der im Jahr 1950 nach amt-
lichen Angaben vorhandenen Deutschen in der
Tschechoslowakei abgezogen, würde einen der-
zeitigen Bestand von nur noch 123.000 Deut-
schen ergeben.

Die Tatsache, daß selbst nach tschechoslo-
wakischen Angaben noch 134.000 vorhanden
sind, widerlegt nicht nur die Behauptung von
einem fortschreitenden Assimilationsprozeß,
sondern bedeutet, daß sich viele tausende
Deutsche, die sich unter dem Druck der Ver-
hältnisse nach dem Krieg zur tschechischen
Volksgruppe bekannt hatten, sich wieder als
Deutsche gemeldet haben müssen, da durch
Geburtenzuwachs die „amtliche" Zahl von
Deutschen nicht zu erklären wäre. Die wirk-
liche Zahl liegt nach Meinung der Sudeten-
deutschen Landsmannschaft ohnehin wesent-
lich höher.

Die slowakische und tschechische
Frage

Beim Kongreß der KP der Tschechoslowa-
kei kam in einer inoffiziellen Sitzung auch
das Problem der Slowakei zur Sprache. Grund
für das Gespräch der slowakischen, tschechi-
schen und mährischen Kommission war der
letzte Besuch von Novotny in der Slowakei,
wo er außer bei den offiziellen Feierlichkeiten
unfreundlich aufgenommen wurde. Es gab
entsprechende Aufschriften auf den Gehstei-
gen. Die kommunistischen Führer aus Böhmen
folgen der These, daß man der Slowakei
einen vollen wirtschaftlichen Ausgleich gebo-
ten hat zu dem schon bestehenden Recht der
nationalen Vertretung in allen ganzstaatli-
chen Gliederungen in der Tschechoslowakei.
Dazu stellen sich die Vertreter aus Mähren
neutral, und die Slowaken behaupten, daß
eine volle Verantwortung der Slowaken not-
wendig sei und keineswegs eine wirtschafts-
politische Patronatseinrichtung über die Wer-
ke in der Slowakei. Die slowakischen Kom-
munisten fordern eine absolute Eigenverwal-
tung im Rahmen dieses Staates, wie es sich
bereits in kulturellen Belangen und bei For-
schungsinstituten in der Slowakei verhält. Die
slowakischen Kommunisten fordern nicht al-
lein slowakische Minister in den einzelnen
Ressorts, sondern zusätzlich mindestens zwei
Minister für die West- und Ostslowakei. Die-
se Minister sollten einen Stab von Fachleuten
zur Hand haben, die Gutachten abgeben und
das Programm für die verschiedenen wirt-
schaftlichen, politischen und kulturellen Zen-
tren in der Slowakei auszuarbeiten hätten.

Das letzte Beispiel in der slowakischen und
tschechischen Problematik ergab sich auf dem

Gebiete des Sportes, als die letzten Ausschei-
dungsspiele im Fußball zwischen Sparta und
Kaschau und Slavia mit Preßburg in Prag
ausgetragen wurden. Beide Begegnungen en-
deten zu Gunsten der Mannschaften aus der
Slowakei. Nach den Begegnungen zwischen
Kaschau und Prag kam es zu Ausschreitungen
und zu persönlichen und vor allem nationalen
Beleidigungen. Darüber berichtete die tsche-
choslowakische Presse nichts. Der Streit über-
trug sich auf den Schiedsrichter, der eher po-
litische und nationale Vorurteile hatte.
Schließlich wurde von diesem Bazillus die
Kommission erfaßt, die zu entscheiden hatte.
Resignation, Drohungen und andere unliebsa-
me Äußerungen folgten.

Starkes Interesse für Deutsch-
Studium

Das Interesse für die deutsche Sprache und
das Studium der Germanistik ist in der
Tschechoslowakei ungewöhnlich rasch ange-
stiegen.

Dies teilte in einem Interview mit der
in deutscher Sprache in Prag erscheinenden
„Volkszeitung" der Leiter des Lehrstuhls für

Germanistik, Professor Goldstücker, mit. Ob-
wohl es in der Tschechoslowakei fünf Lehr-
stühle für Germanistik gebe, entfielen auf je-
den Studienplatz 10,4 Bewerber. Goldstücker
kritisierte, daß die Planung dem Bedarf nicht
gerecht werde und man noch viel mehr Plätze
brauchen würde.

Professor Goldstücker, der die kommunisti-
sche Prager Regierung bis 1951 als Gesandter
in Israel und Schweden vertreten hat, war im
Mai 1953 „als jüdischer bourgeoiser Nationa-
list" zu lebenslänglichem Kerker verurteilt,
1956 aber rehabilitiert und freigelassen wor-
den. Seit seiner Entlassung war Goldstücker
zunächst Dozent für Germanistik und über-
nahm später dann die Leitung dieses Lehr-
stuhls.

Wie Goldstücker in diesem Interview weiter
mitteilte, arbeite er gegenwärtig an einem
Werk über die tschechisch-deutschen kulturel-
len Beziehungen.

Beran wieder aktiv
Kardinal Dr. Josef Beran berief in die

Gemeinde Frantzen in Südtirol eine Sitzung
aller tschechischen, katholischen Exilpriester.

Tagelang loderte die Erdgasflamme
Neun Personen bei Explosion verletzt — Vier Todesopfer

In der ostslowakischen Theissniederung kam
es bei der Ortschaft Palina zu einer Erdgas-
explosion, bei der sich das ausströmende Erd-
gas entzündete und tagelang bekämpft wer-
den mußte. Die Flammen loderten 20 Meter
hoch und waren kilometerweit zu sehen. Bei
der Explosion wurden neun Personen, An-
gestellte des Naphtaquellen-Betriebes von
Michalovce, verletzt. Sechs Personen erlitten
so schwere Verbrennungen, daß vier von ih-
nen binnen weniger Tage im Ostrauer Kran-
kenhaus, wohin man sie in eine Spezialabtei-
lung geschafft hatte, trotz aufopfernder Pflege
und Behandlung starben.

Nach den bisherigen Feststellungen explo-
dierte das Gas in einer Tiefe von 1700 Metern.
Das ausströmende Gas hatte einen Druck von
120 bis 150 Atmosphären. Die Temperatur des
brennenden Erdgases erreichte 1500 Grad. Zur
Bekämpfung des Brandes wurden Spezialab-
teilungen der Armee und Feuerwehrgruppen
aus Göding herangeholt; in Göding befindet
sich die Zentrale der Ölquellen in der Tsche-
choslowakei. Der Bohrturm stürzte bei der
Explosion in die Gasflammen. Die brennende
Erdgasfontäne warf glühenden Sand und
Schlamm aus, der in einem Umkreis von 300
Metern niederfiel.

Gasexplosion in Ha ida
Zu einer ungewöhnlichen Leuchtgasexplo-

sion kam es in einer Straße in Haida, dem
bekannten Zentrum der Glasschleifer in Nord-
böhmen. Als der zehnjährige Sohn eines Woh-
nungsinhabers bei seiner Heimkehr an der
Wohnungstür läutete, entzündete ein Funke
der Leitung Leuchtgas, das sich in der Woh-
nung angesammelt hatte. Die Folgen der Ex-
plosion waren verheerend. Die ganze Wohnung
wurde zertrümmert, die Nachbarwohnungen
wurden schwer beschädigt. Im weiten Umkreis
wurden die Fensterscheiben aller Wohnungen
zu Scherben — die starke Detonation löste
beinahe eine Panik aus.

Der zehnjährige Junge erlitt bei der Ex-
plosion schwere Verbrennungen. Als man die

Preissturz bei Kleidern und Geräten
Kühlschränke und Fernsehgeräte erheblich verbilligt

Das Prager Regime ließ nach dem Parteitag
der KPC, bei dem über die „neue Wirtschafts-
praxis" und die „verbesserten Aussichten" für
die Verbrauchsgüterindustrie viel gesprochen
wurde, nur eine sehr kurze Zeit vergehen, um
die Öffentlichkeit vor allem in Prag mit einem
neuen Preissturz bei Kleidern, Fernsehgerä-
ten und Kühlschränken zu überraschen. Da
die Preisnachlässe zum Teil sehr groß sind,
werden es die Betriebe und die Handelsorga-
nisationen nicht leicht haben, ihre Soll-und-
Haben-Posten wieder in Ordnung zu bringen.

Vom 10. Juni bis zum 15. Juli setzten acht
Verkaufsstellen des Prager Unternehmens
Odevy (Kleider) schlagartig die Preise einer
ganzen Reihe von Textilien herab und offe-
rierten in Zeitungsanzeigen Krawatten (nach
Wahl) zu 5 Kronen, Herrenwollwesten zu 25
bis 45, Damenballonmäntel zu 100 bis 150, Da-
men wollkostüme zu 100 bis 200, Damen woll-

kostüme zu 100 bis 200, Damensommerröcke
zu 10, Mützen zu 1 bis 5, Damenwollmäntel
zu 150 Kronen und weitere verbilligte Klei-
dung. Der Preisnachlaß wurde als „außer der
Reihe" bezeichnet.

Mit dem gleichen Tage wurden die Preise
für 15 Typen von Fernsehgeräten sowie für
6 Typen von Kühlschränken herabgesetzt.
Diese verbilligten Typen können auch auf Ra-
ten gekauft werden. Die Preisnachlässe sind
vielfach beträchtlich, es kosten jetzt die Fern-
sehapparate Pallas 2900 (statt bisher 3600)
Kronen, Luneta 2900 (3550), Mimosa 3600
(4300), Anabela 3600 (3950), Favorit 3400 (4000),
Sanyo 5900 (6500) Kronen usw. Bei elektri-
schen Kühlschränken wurde der 60-1-Elektro-
svit von 2400 auf 2200 und der 120-1-Lahel
von 3700 auf 2900 Kronen herabgesetzt. Auch
kleinere Gas-Kühlschränke wurden bedeutend
billiger.

11. bis 21. August 196615. Österreichische Holzmesse Klagenfurt
1200 Aussfeiler aus 26 Staaten der Welt. Eröffnung der größten Ausstellungshalle Europas in
Holzleimbinderkonstruktion; Spannweite 100 m freifragend.

Nationale Sondersdiauen: Iran, Italien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Schweden.

Die österreichische Holzmesse zeigt:
Sonderschau des Fachverbandes der holzverarbeitenden Industrie Österreichs in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesholzwirtschaffsrat; Sonderschau der Spanplattenwerke Österreichs;
Sonderschau der österreichischen Papier-, Zellulose-, Holzstoff- und Pappenindustrie; Aus-
stellungssäge in Betrieb; Forsftechnische Wildbach- und Lawinenverbauung;
Den Rohstoff Holz in seiner vielfältigen Bearbeitung, Veredelung und Verwendung;
Alle dafür notwendigen Maschinen sowie Werkzeuge usw.

Allgemeine Warenmesse für Handel, Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft.
Auskünfte: Messedirektion, 9020 Klagenfurt, Valentin-Leifgeb-Sfrafje 11, Tel. 3179, 66 80,
66 20, Fernschreiber: 04/485. Alle österreichischen Handelsdelegierten.
Fahrpreis, und Frachtermäfpgung auf den Österreichischen Bundesbahnen und auf den
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Spanien, Tschechoslowakei und In Ungarn 25 Prozent, jgoslawien, Türkei und Portugal 20
Prozent, Dänemark und Schweden 35 Prozent.

zerstörte Wohnung untersuchte, fand man die
Leiche einer 27jährigen Frau, die zu Besuch
gekommen war. Ob sie durch die Explosion
getötet oder schon vorher durch das ausströ-
mende Leuchtgas vergiftet wurde, soll durch
die Untersuchung geklärt werden.

Brünner Waffenwerke in
Schwierigkeiten

Eines der bekanntesten Werke für die Waf-
fenerzeugung, die Brünner Waffenwerke, jetzt

J. SVERMA-Werke, ist in materielle Schwie-
rigkeiten geraten, welche vor allem auf un-
wirtschaftliche Planung zurückzuführen sind.
Die Dezentralisierung der Produktion, die
schon in der Zeit nach der ersten Republik
durchgeführt wurde, erwies sich als unrichtig,
weil die Planungszentrale in Prag in ihren
Ansichten mit der Produktionszentrale in
Brunn über Kreuz kam, wie auch mit denen
in den übrigen Werken in der Slowakei und
in Mähren. Man begann mit der Herstellung
von Schreibmaschinen, die jedoch wegen Ver-
altung nicht den gewünschten finanziellen Er-
folg im Verkauf einbrachten. Infolge der dies-
jährigen Änderungen zur selbständigen Be-
wirtschaftung gelangte das Werk in Brunn
in materielle Schwierigkeiten. Die staatlichen
Subventionen lassen auf sich warten. Neue
Investitionen für Renovierungen und Neubau-
ten wurden nicht eingehalten. Außerdem hat
das Werk in Brunn die meisten „Kontrolleure"
und Protektionskinder, die eine erhebliche
Belastung für die Betriebskasse bilden, sie
sind für das Werk vollkommen unnütz, ja
manchmal sogar schädlich, beziehen aber re-
gelmäßige Gehälter. Einzig und allein die
Werbeabteilung hat Erfolge erzielt, dies aber
nur, weil man das Werk im Westen als Brün-
ner Waffenwerke bezeichnet, die immer noch
einen guten Ruf in der Welt genießen.

Differenzierung der Löhne
70 Prozent der tschechoslowakischen Arbeit-

nehmer verdienen monatlich zwischen 1600
und 3200 Schilling, 15,3 Prozent zwischen 3200
und 4800 Schilling, aber nur 1,6 Prozent über
4800 Schilling, dagegen 13,1 Prozent unter
1600 und davon wiederum 0,3 Prozent unter
950 Schilling.

Eine entsprechende Tabelle mit den Grup-
pierungen nach der Höhe der Einkommen ver-
öffentlicht das Parteiorgan „Rude Pravo", um
verständlich zu machen, daß man bisher in
der Tschechoslowakei bei der Entlohnung der
Arbeit viel zu wenig differenziert und damit
au di kaum einen Anreiz gegeben hat, nach
höher oder höchstqualifizierten Berufen zu
streben und sich zu diesem Zweck einer Spe-
zialausbildung zu unterziehen.

Tschechische Diplomaten spionieren
Spione auch in der Organisation der Vereinten Nationen

Der Angestellte der tschechischen Botschaft
in Washington Opatrny wurde von der ame-
rikanischen Regierung aufgefordert, das Land
zu verlassen. Er ist in eine Spionageaffäre
verwickelt, die die Bundespolizei aufgedeckt
hat. Zwei tschechische Diplomaten — neben
Opatrny der bei der UNO tätige Zdenek Pisk
— hatten versucht, die Fernsprechleitungen im
amerikanischen Außenministerium anzuzap-
fen. Ein Ministerialbeamter, Frank John
Mfkva, hatte ïnit Wissen der KrimihalpoHzei
fünf Jahre lang Kontakt mit den Tschechen
gehabt. Sie übergaben ihm ein Abhörgerät mit

Allen Landsleuten und Urlaubern

bestens empfohlen
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dem Auftrag, es im Büro für osteuropäische
Angelegenheiten im Außenamt anzubringen.
Mrkva ging zum Schein darauf ein, lieferte
aber das Gerät sofort an das FBI ab und
verriet auch, daß die tschechischen Agenten
beabsichtigten, das Telephon des stellvertre-
tenden Außenministers, Georg Ball, anzuzap-
fen.

Die Tschechen in Prag haben auf die Auf-
deckung wütend reagiert. Sie haben zur Ver-
geltung sofort einen Angestellten der ameri-
kanischen Botschaft ausgewiesen.

Jugendliche Grufträuber
Zwei Jugendliche brachen in die Gruft der

Grafen Nostitz ein, zerschlugen sechs Särge
und stahlen den Goldschmuck, den sie ver-
kauften. In Falkenau erbrachen sie eine zwei-
te Gruft, öffneten einen Sarg und entwende-
ten Goldzähne. Eine dritte Gruft erbrachen sie
in Elbogen. Aus der Kirche von Falkenau
stahlen sie einen vergoldeten Leuchter, in
Gossengrün beschädigten sie einen Sarg und
suchten darin Gold. Schließlich erbrachen sie
in Karlsbad, Marienbad, Falkenau, Preßburg
und anderen Städten die Autos von Auslän-
dern und entwendeten Kleidungsstücke, Pho-
toapparate und Transistorenradios. Aber auch
in Wohnungen und Geschäfte brachen sie ein,
vor allem in Karlsbad und Eger. Neben einer
bedeutenden Menge Zigaretten erbeuteten sie
alkoholische Getränke und zwei Kajaks. Der
von ihnen angerichtete Schaden geht in die
Zehntausende.

Zwei Jugendliche und ein 25jähriger hatten
sich am Weihnachtsabend 1965 betrunken und
waren in diesem Zustand in die katholische
Kirche von Neusattel eingedrungen. Sie such-
ten zunächst nach Meßwein, fanden aber kei-
nen. Daraufhin zerschlugen sie das Taber-
nakel und die Orgel, zerstörten die elektri-
sche Beleuchtung und gössen in die Weihwas-
serbecken Tinte. An einigen Stellen der Kir-
che verrichteten sie ihre Notdurft. Der ver-
ursachte Schaden betrug 6990 Kronen.

Flucht wegen Freizeit-Gängelung
An der westböhmischen Grenze zur Bun-

desrepublik sind im vergangenen Jahr 85
Personen bei dem Versuch festgenommen
worden, diese Grenze illegal zu überschreiten.

Ein Sprecher des Staatssicherheitsdienstes

in Pilsen ergänzte diese Mitteilung laut „Rude
Pravo" mit der Feststellung, daß es sich bei
fast allen festgenommenen Personen um Ju-
gendliche unter 25 Jahren gehandelt habe.
Dank der Mitarbeit der Grenzbevölkerung
habe sich die Grenze zur Bundesrepublik so
undurchdringlich erwiesen wie eh und je seit
der dort getroffenen „Schutzmaßnahmen".

Der gleiche Sprecher des Staatssicherheits-
dienstes gab als Hauptgrund für die Flucht-
versuche den Wunsch der Jugend an, ihre
Freizeit nach eigenem Ermessen gestalten zu
wollen und sich nicht immer von irgendwel-
chen Organisationen gegängelt zu sehen. Die
zuständigen tschechoslowakischen Stellen soll-
ten daher der Jugend die Möglichkeit geben,
ihre Freizeit abwechslungsreicher, erlebnis-
reicher und ihren Veranlagungen entspre-
chend zu gestalten und dabei auch ihren
Wunsch nach Romantik zu berücksichtigen.

Erstmals wieder Doktor-Promotion
Zum ersten Mal seit 14 Jahren haben an der

Prager Universität wieder Promotionen nach
dem alten Zeremoniell stattgefunden.

Entsprechend den Bestimmungen des neuen
Hochschulgesetzes haben 95 Absolventen der
medizinischen Fakultät in der Aula des Karo-
linums wieder den Eid auf das Rektorenzep-
ter abgelegt, eine lateinische Dankadresse an
das Professorenkollegium gerichtet und ihre
Urkunden in Empfang genommen, mit denen
ihnen der Titel eines Doktors der Medizin
verliehen wurde.

Seit 1951 war in der Tschechoslowakei den
Absolventen der Universität kein Doktortitel
mehr verliehen worden, sie mußten sich nur
mit dem Titel „Promovierter Arzt" bezie-
hungsweise „Promovierter Jurist" usw. be-
gnügen, der dem Namen nicht hinzugefügt
werden durfte. Nach dem neuen Gesetz ist der
Doktortitel wieder Bestandteil des Namens
geworden.

Das

Reisebüro Springer
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hat für Sie eine Anzahl schöner Reisen
organisiert.

Verlangen Sie bitte Detailprogramme!
Eisenbahnfahrkarten, Flugkarten,

Omnibusreisen.

Vierzehn Vertriebenenabgeordnefe
im Düsseldorfer Landtag

Von den 200 Abgeordneten des am 10. Juli
neugewählten nordrhein-westfälischen Land-
tages sind vierzehn, die aus den Vertrei-
bur-gsgebieten stammen; sieben befinden sich
in den Reihen der SPD, fünf bei der FDP und
zwei bei der CDU. Aus dem Sudetenland
stammen Dr. Franz Knauschker (SPD) und
Dr. Heinz Lange (FDP).

Die Orgeln von Goldenkron und Moldau-
tcin in Südböhmen sind im Oesterreichischen
Rundfunk, II. Programm, am Donnerstag,
dem 28. Juli, um 22.30 Uhr zu hören.
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Dos Annelest om Annebarg
Zeph

Von Paul Brückner

Annlen hoatts bei ons gor vel
Ein grinen Schlesierlond,
Efj wor jo a, ihr weht efj eh,
A Barg darnoch benonnt.

War darennat sedi nie droa, koame doach de
Leit vo weit ond brat zun Annefest am Anne-
barg. Efj word imma Sunntich noch Anne dart
drobn oageholdn. Of dar Boahn gegns a zu,
wie zu Gloafz, wonn dar Zug, gedrummlt voll,
ei Lichtewardn oagerumplt koam. Von Boahnhof,
dar de zworsch Engesbarg-Lichtewardn hus, oaba
ei Lichtewardn loag, wors noch a schenes Schteck-
le Wag, ebahaupst, wonns de Sunn gor zu gutt
mante. Do kunnt ma gonz sehen schwetzn ond
de Sendn oabifjn, epp ma of dan Annebarg
koam. Dofir wors doach a Woallfohrt, do mofjt
ma schunt a behle wos daträhn. Dan Wag kunnt
ana gor nie vaföhln, ma dorft oach grod dan
ondan Leitn nochmochn. Wonn ma dan ersditn
Barg henda sech hoatt, do schtondn a schunt de
erschtn Leijaleit, die de on dan Tog imma of de
Kestn koame. Donn koam ma zu dar oldn Lendn-
allee, durt wors rächt sehen schoattich ond ma
kunnt sedi weda a behle dafonge. Wor ma oaba
endlich obn, do gengn ann de Agn of, was do
oils zun sahn goab. Schunt de wondaschene Aus-
secht nohm ann gefonge. Oaba om schenstn
wors holt doach, wonn ma met seina Anni zun

Fafjle. A hafje Wersdiilen worn durt zu hoan.
Ma sotzt seaS zunonda ond toht vo jenn ond
dan teschkeriern. Sauabronn vo dan Trumpeta-
loch von Korlesbronn wor a zun kriegn. Moncha
Porsch fihrt sei Annie oaba nei ein Wold ond hot
ihr durf flessich Goschlen gähn, inne jekersch,
toht dos gutt. Ma kunnt doach nie vir olln Leitn
Sifjholz roschpeln. Mönches Paarle hot ma oaba
dobei trapiert ond so ehs monche hamliche
Liebschoft ons Togeslicht kumme. A Schfeckle
hendan Annebarg wor de Ferschtarei. Ma mofjf
durt vorbei, wonn ma eba de „Eul" noch Werbn-
thol gehn wollt. Vo dar Eul toht ma ollahond
ferditalrche Ceschechfn darzähln, de sedi durt

Ferschtarei hoatfn se vir Zeitn ann settn Dehne-
dar vo ann Karle, dar de a befjle beg reff-
sdititzidi wor. Dan hoatt dar Cöbl-Ferschfa amol
ein Wenta met Rabhihnan ei ann Pudclkorb, dar
de obn met ann Tuch zugebundn wor, noch
Engesbarg gescheckt. Eh wor a orges Wafa ond
ar wor froh, wie ar ei Engesbarg wor. Wie ar
durt ei de Schtob troat, wuhen ar de Vidia bren-
ge sollt, sditöllt ar ne Korb hen ond mansate
dos Tuch ronda, dobei sähte ar gonz longsom:
„Inne, do breng ech ehne a por — Oha!"
Denn do word ar erseht gewohr, dofjn de Rab-
hihna ondawags davogeflogn worn.

Amol nohm a dos schenste Annefest a End
oageschpelt hoan solltn ond ma ehs durt ein ond ma moachte weda sehen longsom of hamzu.
Donklwardn imma met ana Gonshaut ofn Rede Ei Engesbarg tohtn se oaba noch flessich dos
vabeigonge. E¡ dan Hohlwag wors a bein Tog Tonzboa schwenge. Om ondan Toq wor Johr-
schunt (insta genung. Ech ben a amol ein Frih-
johr ei sinknicha Noacht met Harzkloppn vo
Werbnthol dan Wag noch Engesbarg eba de
Eul gonge, nochdam mir da letzte Zog vir dar
Noas davogefohrn wor. Do hert ma ollahond,
wos ma sunst nie vanemmt. Ferchtn toht ech
medi oaba beileibe nie. Ei dar Annebarga

morkt ei Engesbarg ond do fohntn de Eiha-
mischn so noch a befjle blomoachn. Zu guda
Letzt mächt ech eich oaba noch ons Harz legn:

Ihr Leiflen, oach, vagafjt dos nie,
Dos war doach petta, org;
Seid wengstens ein Gedonkn durt,
Of onsan Annebarg!

ur ein sudetendeutsdies _Al.annmal
Seit vielen Jahren wird in den Kreisen

erschtnmol do rofgekraxlt wor ond ma kunnt ihr unserer Landsleute die Notwendigkeit dis-
olls zeign. Imzachich hot ma do erseht dan Mad- kutiert, innerhalb der Bundesrepublik ein
le ei de Gucklen gesahn ond donn weda met ihr Mahnmal zur Erinnerung an die Toten der
de Aussecht betrochf. De Kirch wor on dan Tog
¡mma so getrummlt voll Leit, dofj ka Oappl zur
Ard kunnt. Dar Engesbarga Kirchnchor hot sech
ei dan Hochomt a ¡mma rachtschellich oage-
schtrengt, se songe ond museziertn grod a so,
wie ein ewichn Labn. Of dar Wes henda dar
Kirdi wor bei dan Schtandlen oils zun hoan,
Rosnkränz vo Zocka, die ma imme Hols hänge
kunnt, Heilichnbeldlen, Onsechtkortn, Harmenien,
Trumpetlen ond sunstige Metbrengsel. Ech hoatt

Heimat und zum bleibenden Gedenken an das
Sudetenland zu errichten.

Der in Düsseldorf lebende und aus Leit-
meritz stammende Architekt Dr. Ing. Karl
Adolf Metzner hat kürzlich ein Projekt der
Öffentlichkeit vorgelegt.

Drei je 100 Meter hohe Säulen, die
die Länder Böhmen, Mähren und Schlesien
und gleichzeitig das dreigeteilte Deutschland
versinnbildlichen, bilden eine Einheit und

ma amol a sette Zauba-Zigarettnbex kaft ond tragen an den Stirnseiten die Wappen unserer
wie se darnochfan de Muffa bein Katzaaussuchn
gefondn hot, do wors fir medi a G!eck, dofj se
grod dan larn Tal darwoscht hat, wie ses of-
moachte, sunst hätfs eingeschlän. Zock-Pfeiflen,
Malweislen, Klippanefj, Harzn von Pfaffakuchn
ond nodi ollahond sifjniche Soadin kunnt ma
bei dan Schtandlen a hoan. Ei dan grohsn, met

Heimat. Am Fuße der Säulen sollen relief-
artige Bilder der sudetendeutschen Geschichte
oder markante Stadtansichten angebracht
werden, die ganze Anlage der zur Einheit
gewordenen drei Säulen ein Freigelände über-
ragen, dessen Plattform in eine Gedenkhalle
mündet. Sie ist als Andachtsstätte und Ge-

Gereisich gedoackten Hittn worn Tesch ond Bank denkraum gedacht, ähnlich wie dies bei Fried-
ofgeschlän ond do kregt ma dos Bier glei von höfen und Kriegerdenkmälern der Fall ist.

Der dreisäulige Pylon soll aus Stahlfach-
werksgerüsten errichtet und mit poliertem
Edelstahl verkleidet, die Plattform in Stahl-
beton, die Treppen, Mauern, Stufen und
Böschungen in Naturstein oder Wasch- oder
Sichtbeton gehalten werden. Eine vorgesehene
Wasserfläche, die das optische Bild harmonisch
werden läßt, würde die Anlage abgrenzen.

Ein sudetendeutscher Fabrikant, der gegen-
wärtig in Köln lebt, hat sich bereit erklärt,
an die Spitze einer Werbe- und Sammel-
aktion zu treten. Er verlor seinen Sohn in
Libesnice, einem kleinen Ort bei Prag, unweit
von Lidice, als sich 318 deutsche Soldaten am
8. Mai 1945 nach Beendigung der Kampf-
handlungen in tschechische Gefangenschaft
begeben hatten und bis auf einen einzigen
ermordet wurden. Während die Welt von
Lidice redet, wo 173 tschechische Männer
grausam erschossen wurden und die Tsche-
chen es verstanden, mit größtem Aufwand
aus dieser unmenschlichen Handlung ein
Symbol werden zu lassen, hat die Öffentlich-
keit von Libesnice nicht Kenntnis genommen.

Des .Herrgotts lebendige Ar>othekSe pot
Von Hans Hölzl

Von jeher war das Volk auf dem Lande mit
der Natur verwachsen. Noch vor einigen Jahr-
zehnten war der Doktor der Medizin auch im
schönen Böhmerwald weit weg vom Dorf und

liehen Gehöft und in jedem Garten wegen sei-
ner vielseitigen Verwendbarkeit. Er ist Spender
von Heilmitteln gegen jede Art von Krankheiten
und Gebrechen und wegen seiner Frucht, ja
auch seines Holzes, seiner Blüte, Saft, Rinde und

und hörte-ein Vöglein, das auf feiner
föhre sah, singen: „Efjt Enzian und Pimpinell,
steht auf, sterbt nicht so schnell."

Zum Schi uh noch eine kurze Geschichte, die
mein alter Freund, der Webersepp aus Gutwas-

aus der getrockneten Blüte hilft gegen Fieber, Ist da zur alten Zwirlbäuerin der Doktor gekom-
Gichf, Eiferungen, Zahnweh, Husten und Heiser- men und hat sie rundum abgehorcht und abge-
keit. Die Volksmedizin schätzt den Tee aus sei- klopft. Dann hat er ein Stück Papier verlangt
nen Wurzeln als Mittel gegen Wasser- und Fett- zum Medizin aufschreiben. Weil sonst nichts da
suàit. war, hat ihm der Bauer den alten Steinbrenner-

Zu nennen sind noch der Waldmeister und kalender gegeben, wo neben jedem Monat eine
Ehrenpreis, die beide gegen Husten und Ver- Seite für Notizen frei war. Der Doktor schrieb
schleimung angewendet werden. Weil der kran- die Tropfen auf, rifj das Blatt aus dem Kalender

er wurde erst aufgesucht, wenn die alten und Wurzeln für den Bauern von Bedeutung. Der Tee ser, von der alten Heilpraktik geschrieben hat.
bewährten Hausmittel nichts mehr fruchten woll- ' • • • - - - - -
ten. So war der Mensch damals gezwungen, sich
mit dem Wert der Pflanzen zu befassen, die teils
als Futterpflanzen und teils als Heilpflanzen be-
nötigt worden sind. Darum spielte in der Heimat
die Pflanze im Volksbrauch eine g rohe Rolle. Es
heifjt nach einem alten Spruch noch heute: „Ge-
gen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen."

Auf offene Wunden gibt es die Blätter des
Huflattichs oder man bestreicht die Wunde mit
Hauswurz. Gegen Durchfälle wirken Wurzeln und
Blätter getrockneter Heidelbeeren. Stuhlfördernd
dagegen sind Holunderbeeren und Leinsamen,
der auch, heifj gemacht, zum zeitigen Aufgehen
von Geschwüren benutzt wird. Meine Mutter hat
mir afs kleinen Jungen ein derartiges Geschwür
mit heifjem Leinsamen (Linsatkou) „aufgekocht".
Gut ist zu wissen, dafj gegen Verschleimung
Spitzwegerich und Huflattich und für den ver-
stimmten Magen das Tausendgüldenkraut zu emp-
fehlen sind. Gegen Lungenleiden sind Spitzwege-

ke Magen Bitterstoffe braudit, so nehmen wir
den bekannten Tee von Wermut (Wiamat), ein
grausliches, aber wirksames Getränk. Er soll in
der Aufzählung nicht vergessen sein, weil er im
Böhmerwald besonders geschätzt worden ist.

und sagte zum Bauer: „Das gibst der Bäuerin
alle Stunde mit einem Efjlöffel!" „Hm", sagte der
Bauer, und als die alte Kuckucksuhr die Stunde
rasselte, nahm der Bauer einen Efjlöffel, legte
das zusammengedrückte Kalenderblatt darauf und

Dazu gab es ferner Kalmus aus der Moldau, Ka- sagte zur Bäuerin: „Maul aufmadien!", und mit
mille und Minze.

Schließlich ist auch noch Bibernelle, das Pesf-
krauf, zu nennen. So berichtet Adalbert Stifter in
seiner tiefempfundenen Erzählung .Granit" von
einer Pestzeit in unserem Böhmerwald. Als die
Seuche am schlimmsten wütete, als die Menschen
nicht mehr wufjfen, sollten sie im Himmel oder auf

viel Mühe und Not würgte diese das Trumm
Papier hinunter. Am andern Tag kam der Bauer
in aller Früh zum Doktor gerannt: „Herr Doktor,
i tat bitten um an alten Kalender." „Ja, was
brauchst den einen alten Kalender?", wunderte
sich der Doktor. „Ja, weil mein Weib die zwölf
Monate schon zsammgfressen hot und nodi nicht

Kammersançero
Zur 20. Wiederkehr seines Todestages

JLeo òlezak

rieh sowie Fichtenspitzensirup und Schafgarben- der Erde Hilfe suchen, ging eines Tages ein Mann gsund ¡st." Für dieses öbel war wohl kein Kraut
tee (im südlichen Böhmerwald Mailoatatee ge- aus dem Amisdihause von Melm nach Oberplan gewachsen,
nannf) gut. Arnikablüten, in Branntwein ange-
setzt, geben eine sicher wirkende Tinktur für
äuhere Anwendung. Wassertreibend wirken Ha-
gebutten- und Zinnkrauffee, beruhigend dage-
gen Baldrianwurzeln und Lindenblüten. Die jun-
gen Brennesseln sind, abgekocht, gut für Glieder-
reihen, aber auch als Spinat zu verwenden.

Der Holunder, auch Hollerbusch genannt, ¡st
besonders heilkräftig. Schon ein altes Sprichwort
sagt: „Vor einer Hollerstauden soll man den
Hut abnehmen." Den Hollerblütentee sammelten
die Bäuerinnen dereinst möglichst am Tag der
Sonnenwende. Noch heute ist er als schweißtrei-
bendes Mittel gegen Fieber und Erkältung be-
kannt. Ursprünglich war der Holunder eine rei-
ne Wildpflanze, heute steht er bei jedem bäuer-

Es war am 6. Juni 1946, als der in der ganzen
Welt bekannte und berühmte Wiener Hofopern-
sänger, Kammersänger Leo Slezak, einer der
grohen Sudefendeutsdien, seine Augen in sei-
nem Landhaus in Rottach am Tegernsee für
immer schloß. Es war uns damals nidit möglich,
unseren bekannten Landsmann zu würdigen, da
wir ja gerade mitten in der fürchterlichen Ver-

Fachgesçl
mif

seine lustigen Bücher „Meine sämtlichen Wer-
ke", „Der Wortbruch" und „Der Rückfall" sind in
vielen Tausenden Exemplaren verbreitet. Alljähr-
lich in den Opernferien unternahm er unter an-
derem eine Tournee in die sudetendeutschen
Weltkurorte Karlsbad, Franzensbad und Marien-
bad, wo er in immer ausverkauften Sälen das
Publikum durch seine Gesangskunsf — er war
sowohl Helden- als auch lyrischer Tenor, und
Liedersänger von erlesenster Gesangskultur, also

treibung aus unserer Heimat standen und keiner e i n e einmalige Erscheinung in der Sängerwelt —
vom anderen wufjfe. Es ist uns aber heute mag- e r f r e u te. Seh- beliebt war Leo Slezak in seinen
lieh, des grofjen Mahnsch-Schonbergers, der dort
am 18. August 1871 geboren wurde, zu geden-
ken.

späteren Jahren als Filmschauspieler, er wirkte
in vielen, teils komischen, teiJs ernsten Rollen zvr
Freude der damaligen Kinobesucher mit. Viel

b
g

Wir wissen von ihm, dafj er als Schlosserlehr- Leid brachten ihm die Kriegsjahre, da er durch
F i d i i k i W h l d

pnyrm
In Wien ist am 11. Juni Frau Amalie Zettl,
die Witwe des Mundartdichters Zephyrin
Zettl, im Alter von 74 Jahren gestorben.

Der einem der alten Freibauerngeschlechter,
wekhe die Gegend zwischen Gefilden und dem
Angeltal besiedelten und durch lange Zeit un-
mittelbar der königlichen Kammer unterstanden,
entstammende Böhmerwald-Dichter wurde am
14. Juli 1876 geboren. Seine Eltern übersiedelten
naaS Wien, und er blieb auf dem Hof der Groß-
eltern im Böhmerwald zurüde. Dafj da die hei-
mische Mundart seine eigentliche Muttersprache
wurde, ist begreiflich. Er erlernte das Buchdruk-
kerhandwerk und wurde bald nachher Beamter in
der Staatsdruckerei zu Wien. Aus Treue zur Hei-
mat holte er sich später auch eine Böhmerwäld-
leriri, Amalie Zettl, zvr Frau.

Zephyrin Zettl schrieb die edite Sprache seiner
Heimat, und allen seinen Werken liegt die ein-
fache und aufrichtige Art seiner Landsleute zu-
grunde. Seine erste Gedichtsammlung in der
Mundart des oberen Böhmerwaldes nannte er
„Walderisch". Diesem Bänddien folgten die bei-
den anderen „Waldgsangla" und „Von uns da-
hoam", während er in den Gedichtband „Lichter
im Schatten" eine Auswahl seiner hochdeutschen
Lyrik bradite. Sein fünfter Gedichtband war be-
reits zur Veröffentlichung vorbereitet, er sollte
den Namen „Woldsträufjla" tragen. Dieses Ma-
nuskript ist aber durch die Ereignisse des Jahres
1945 in Verlust geraten, ebenso auch der ge-
samte literarische Nachlafj des Dichters. Den lyri-
schen Werken reihten sich die Prosaschriften
„Woldgsdiiditen" und „Altstadler Geschichten"
an. Mit der Kinderidylle „Von Vogerla, wos in
Himmel kömma is", die Hans Watzlik als das be-
deutendste Werk Zephyrin Zeffls bezeichnete,
betrat er das Gebiet des Epischen. Aufjer einer
Anzahl mundartlicher Einakter schrieb er auch
das schriftdeutsche Drama „Marielein", das die
Schulnot seiner bedrohten Heimat besonders er-
greifend zum Ausdruck brachte.

Unser Landsmann widmete sich in seinen
letzten Lebensjahren der Aufgabe, ein Wörter-
buch seiner Heimatsprache, der „Altstadler Mund-
art", zu schaffen. Diese Arbeit brachte ihn auch
mit der Wörterbuchkommission der Wiener Aka-
demie der Wissenschaffen in Verbindung, die
nach dem Tode des Dichters die Sammlung, so-
weit sie gediehen war, in das bayrisch-öster-
reichische Wörterbuch aufnahm.

In den Werken Zephyrin Zettls hat sich die
Böhmerwaldmundart über alle Geschehnisse hin-
weg als Realität bewahrt, so dafj in ihr den
heimatlosen Landsleufen eine neue Heimat ent-
stehen kann, denn jeder Böhmerwäldler wird sich
glücklich schätzen, der nodi so ein Heimatbuch
besitzt.

Der Böhmerwalddichter Zephyrin Zettl ist am
4. Juli 1935 in Wien gestorben. Seine gemütvolle
Mundartdichtung „n Hannesbauern sei Sterbn"
wurde zwei Tage nachher, bevor noch die Kunde
inedie Hejrnc¿£.gelangi war, in einer deutsdien

'Sehcfung des ^Präger Rundfunks gebracht, was
^¡pe^r.tige^ZgfäJligkeit bedeu-
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ling begann, dafj er zufolge seiner grohen Intel-
ligenz noch während der aktiven Militärdienst-
zeit zum Zugsführer avancierte, aber nachher
audi nicht gleich der „göttliche Leo", wie er
später gerne in Künstlerkreisen genannt wurde,
war. Erst nach seinem Engagement in Brunn
führte sein Weg steil aufwärts. Um die Jahr-
hundertwende wurde er Stamm-Mitglied der Hof-
oper in Wien, zum Kammersänger ernannt, hei-
ratete seine ihn dann stets auf allen Reisen be-
gleitende, vielgeliebte Frau und wurde im da-
maligen Europa einer der populärsten und ge-
achtetsfen Künstler, der, aller Starallüren bar und
unbeeindruckt von der „grofjen" Welt, immer ein
Sohn seines Volkes blieb. Sein reicher Humor,
der immer wieder hervorbrach und ¡hm in allen
Schichten der Bevölkerung viele Freunde warb,
veranlagte ihn auch, Schriftsteller zu werden, und

g j ,
Feindeinwirkung seine Wohnungen in Berlin und
Wien verlor. Am schwersten jedoch traf unseren
Kammersänger der Verlust der geliebten Frau,
die ¡hm zwei Jahre vor seinem Ableben durch
den Tod entrissen wurde. Sein Sohn war Jahr-
zehnte hindurch ein beliebter Filmschauspieler in
Amerika, ¡st jetzt wieder in Wien und gastierte
im „Zigeunerbaron" in der Volksoper, betätigt
sich wie sein Vater schriftstellerisch, „Wann geht
der letzte Schwan?". Die Tochter Marga ret he, die
Opernsängerin in Berlin war, verstarb vor eini-
gen Jahren in Wien.

Am 6. Juni 1946 wurde der „göttliche" Leo, der
sich nur mehr im Rollstuhl fortbewegen konnte,
vom Tod in die Arme genommen.

Wir wollen ihm, als einem unserer Grohen aus
dem Bereich der Kunst, ein ehrendes und dank-
bares Gedenken widmen. A. F.

Der Verein der Mundartfreunde in Wien bringt
ab und zu Ausschnitte aus seinen Werken, vom
Sohn des Dichters, Walter Zettl, vorgetragen. So
hat sich unser Landsmann in seinen Werken nicht
nur ein bleibendes Denkal errichtet, sondern
auch uns damit ein unvergängliches Vermächtnis
hinterlassen. Paul Brückner

KULTURNACHRICHTEN
Bücher und Schallplatten aus dem

Aufstieg Verlag, München
Mit einer interessanten Auswahl von Neu-

erscheinungen und Neuauflagen sudetendeut-
scher Bücher und Schallplatten macht wieder
der Aufstieg Verlag auf sich aufmerksam.

Zum erstenmal erscheint dort — herausge-
geben von E. J. Knobloch — eine Sammlung
mit Kindheitserinnerungen bekannter sude-
tendeutscher Autoren unter dem Titel „Du
Land meiner Kindheit", ein Buch, auf das man
sich freuen darf (208 Seiten, mit Graphiken
von Alfred Kubin, Max Geyer u. a., Leinen-
band: DM 12.80). Auch in der Roman-Reihe
wird eine schöne Neuerscheinung angekündigt
mit dem historischen Roman von Willy Lang
„Schicksal an der Elbe" (zirka 200 Seiten, il-
lustriert, bunter Glanzeinband: DM 11.80). Für
unsere Jugend bringt der Verlag von Hans
Watzlik „Die Buben von der Geyerflur" her-
aus — ein Buch, in welchem der bekannte
Dichter seine Böhmerwaldheimat mit all ih-
ren Sagen und Legenden in einer spannen-
den Handlung lebendig werden läßt (zirka
150 Seiten, illustriert, bunter Glanzeinband:
DM 8.80). Otto Zerlik stellte aus der alten
Sammlung von Josef Hof mann mit Holzschnit-
ten von Ludwig Richter ein reizendes Bänd-
chen mit Hausspruchdichtungen unter dem Ti-
tel „Ein fröhlich Herz, ein friedlich Haus" zu-
sammen (88 Seiten, kartoniert: DM 3.90). Ge-
schichten von Paschern und allerlei Käuzen
erzählt Alexis Kolb in seinem neuen Buch
„Lustiges aus dem Erzgebirg". Verlag und
Autor machen mit diesem neuen Band in der
Reihe „Heitere Heimat" sicher nicht nur den
Landsleuten aus dem Erzgebirge eine Freude
(96 Seiten, bunter Glanzeinband: DM 5.80).
Aber nicht nur Neuerscheinungen, auch die
Neuauflagen zeugen von der erfolgreichen
Arbeit des Verlages, allen voran das berühm-
te Kochbuch „Böhmische Küche" von Ilse
Froidl, das in wiederholter Auflage soeben
in neuem, ansprechendem, mehrfarbigem
Kunststoffeinband herauskam.

Eine klingende Brücke zur Heimat bauen
die Schallplatten des Verlages: Die „Egerlän-
der Quadrille" spielen die Weheditzer Musi-
kanten unter Ernst Zindl mit dem Rauscher-
Trio auf einer neuen 17-cm-Langspielplatte
(DM 8.—). Mit der Mozart-a-capella-Messe
„Missa in C", gesungen vom Ackermann-
Chor Rosenheim, bringt der Verlag diese
Kostbarkeit erstmals auf Schallplatte für alle
Freunde klassischer Musik (25-cm-Langspiel-
Platte, Preis: DM 15.—).
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17. Großtreffen der Böhmerwäldler in Linz
(6. und 7. Augist 1966)

Samstag, 6. August: 20 Uhr, Märzenkeller: Begrüfjungsabend

Sonntag, 7. August: 8.30 Uhr, Minoritenkirche:

10 Uhr, Stifterdenkmal:
13 Uhr, Märzenkeller:
20 Uhr, Märzenkeller:

Festmesse mit Predigt von
P. Provinzial Bernhard Tonko
Kranzniederlegung
Heimattreffen
Tanzabend

Undsleute, zeigt Eure Treue zur Heimat und zur Volksgruppe

Bundesverband Brückenschlag der Herzen
Bundestreffen in der Patensfadt Kloster-

neuburg
Diese Großveranstaltung findet heuer als

Sommertesi im Park des Stiftskellers Kloster-
neuburg, bei ungünstiger Witterung in den
Sälen, am 11. September 1966, nicht wie ur-
sprünglich angekündigt am 18. September,
statt. Die Vorverlegung auf diesen Sonntag
mußte wegen der Hauptversammlung des
Weltverbandes aller Flüchtlingsorganisatio-
nen in Feldkirch durchgeführt werden. Es
wurde der Beginn des Festes mit 15 Uhr fest-
gelegt. Auch steht schon jetzt fest, daß nebst
einer kurzen Begrüßung durch den Bundes-
obmann Lm. Mjr. a. D. Michel nur eine
ebenfalls kurze Ansprache des Vorsitzenden
des Bundesvorstandes in München, Lm. Dok-
tor Böhm, gehalten wird, so daß der Nach-
mittag ganz dem Wiedersehen, der Unterhal-
tung, der Musik und dem Tanz zur Verfü-
gung steht. Es gibt natürlich Trank und
Speis in bekannter erstklassiger Klosterneu-
burger Stiftskellerqualität zu erschwinglichen
Preisen. Die Landes- und Heimatgruppen
werden im August durch ein Rundschreiben
nochmals eingehend erinnert.

Hofrat Hubert Partisch — Wien
wurde aus Anlaß der Vollendung des 80. Le-
bensjahres im Rahmen einer Feierstunde, am
Montag, dem 11. Juli, die höchste und daher
auch seltene Auszeichnung unserer Lands-
mannschaft, die

Dr.-v.-Lodgman-Plakette
überreicht. Der Bundesobmann, Lm. Major
a. D. Michel, führte diesen erbaulichen Akt
im Beisein der AüsschüB-Mifglieder der Bun-
desleitung, des Landesverbandes, läeT Bezirks-
gruppe und der zuständigen Heimatgruppe
durch. Er verband diese Überreichung an den
Jubilar mit herzlichen, aufrichtigen Worten
des Dankes für die Lebensarbeit unseres un-
ermüdlichen großen Sudetendeutschen. Er
gab auch unser aller Hoffnung Ausdruck, ihn
und seine geschätzte Familie noch recht lange
in unseren Reihen zu sehen, und bat ihn, sein
Werk auch in der Zukunft fortzusetzen. (An-
merkung der Redaktion: Die vielseitige Tätig-
keit des Jubilars wurde bereits gesondert in
Folge 12 unseres Blattes gewürdigt.) Nach
Entgegennahme der Auszeichnung erwiderte
unser Hofrat außer seinem Dank für die Eh-
rung mit der Feststellung, daß er alle seine
Arbeiten für die sudetendeutsche Volksgruppe
als Selbstverständlichkeit auffasse und er
auch nach wie vor in gleichem Sinne weiter-
wirken wird. Im Verlauf des anschließenden
kleinen Imbisses erzählte er noch zahlreiche
ernste und lustige, auch besinnliche Anekdo-
ten aus seinem reichen Leben, das der Ju-
genderziehung und der Volkstumsarbeit ge-
widmet war. Er ist auch zuversichtlich, daß
doch einmal die Stunde der Gerechtigkeit auch
uns schlagen wird. Lm. Dr. Schembera ließ
die Gelegenheit nicht vorbeigehen, der Frau
und Lebenskameradin unseres Hofrates, die
durch die vielseitige Volkstumsarbeit ihres
Mannes gewiß viele einsame Stunden über-
winden mußte, den Dank der Landsmann-
schaft auszusprechen, mit dem Wunsche, daß
auch sie noch recht lange an der Seite unseres
jubilierenden und ausgezeichneten Volksge-
nossen in Gesundheit leben möge.

Wien, NÖ., Bgld.

Chor der Sudetendeutschen Landsmannschaft Nürnberg in Linz

Böhmerwaldbund
Hoch über Offenhausen, einem alten Markt

bei Wels in Oberösterreich, steht ein eigen-
artiges Denkmal: zwei Vierkanttürme, im
Halbrund umfaßt von mannshohen Mauern. In
die Türme und Mauern sind rechteckige Steine
unregelmäßig eingesetzt, jeder dieser Steine
trägt den Namen eines toten deutschen Dich-
ters. Ueber 200 solcher Namenssteine sind bis-
her am „Dichterstein von Offenhausen" an-
gebracht worden, dessen Errichtung der Ini-
tiative des ortsansässigen Schriftstellers Joseph
Hieß zu verdanken ist. Die Steine wollen eine
Welt, die vom Ungestüm einer raschlebigen
Zeit unsicher getragen wird, auf Namen und
Werk derer aufmerksam machen, die in guten
und bösen Tagen als Herolde dem deutschen
Volke mit der Leuchtkraft ihrer glänzenden
Sprache immer wieder Weg und Ziel gewie-
sen haben.

Der Verband der Böhmerwäldler in Wien
(kurz Böhmerwaldbund) hat an die lange
Reihe dieser Namen einen weiteren gesetzt:
Rudolf Witzany. In der Feierstunde am
19. Mai, zu der auch etwa vierzig Landsleute
und Freunde des Böhmerwaldes mit einem
Autobus aus Wien gekommen waren und die

Es gehört zu Oesterreichs schönster ge-
schichtlicher Sendung, Mittler zwischen den
Völkern zu sein. Solch ein kleiner Brücken-
schlag von Land zu Land war die Begegung
des Chores der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft Nürnberg mit der Kärntner Lands-
mannschaft in Oesterreich, und die „geogra-
phische Mitte" Linz zwischen den Gruppen
war zugleich auch das herzliche Zentrum eines
geistigen Brückenschlages, zu dem Volks-
tumslieder und Mundartgedichte die Umrah-
mung boten. Wenn beim gut besuchten Fest-
abend im Linzer Bahnhoffestsaal Egerländer,
Erzgebirge- und schlesische Mundart neben
Südkärnter Heimatgedichten vorgetragen
wurden, so klang aus den Worten mehr als
der Reim, hier spürte man das sehnsuchts-
volle Bestreben der Menschen deutscher
Zunge, die Wurzeln der Vergangenheit nicht
verdorren zu lassen.

Daß dieser Kontakt der Grenzlandbewoh-
ner von einst und heute zustande kam, ist ein
Verdienst des vorbildlichen Organisators Ob-
mann Hubert Ebner der Kärntner Lands-
mannschaft Linz und des Vorstandes der Su-
deten-Chorgemeinschaft Amtmann Franz
Konecny aus Nürnberg, der ebenso wie der
Landesobmann der Sudetendeutschen Ober-
österreichs, Hager, und Alt-Landesobmann
Friedrich beim herzlichen Empfang im Haupt-
bahnhof Linz und später im Bahnhofsfestsaal
auf den tieferen Sinn dieser Begegnung ver-

wies. Die Darbietungen des Nürnberger
Sudetenchores unter Chorleiter Hellmich und
am Klavier begleitet von Herrn Geier, ernte-
ten verdienten lebhaften Beifall, hier spürt
man, wie wertvoll es ist, das alte Liedgut zu
pflegen. Die Gedichte, unter anderem von
Frau Friedrich und der Egerländer Lehrerin
Frau Bud weiser gesprochen, ließen wieder
das Bild der alten Heimat gegenwartsnah
werden.

Unter den vielen Gästen des Sängerabends
sah man u. a. die Kärntner Fahnenmutter,
Frau Hofrat Teller, die Fahnenpatin, Frau
Murth, den Gast aus Australien, Frau Edel-
traut Kinn, den Bundeschorleiter der Sude-
tendeutschen, Prof. Schmidt, sowie den Se-
nior der Gäste, Rektor Karl Nürnberger, dem
zum 86. Geburtstag herzlich gratuliert wurde.
Die Hauskapelle Graf trug zum stimmungs-
vollen Verlauf des Abends gleichfalls bei.

Die Begegnung der Landsmannschaften
wurde durch Besuche der Pöstlingbergkirche
und des Stiftes St. Florian gekrönt, wo der
Chor der Sudetendeutschen aus Nürnberg
Schubert- und Mozart-Werke vortrug.

Mit dem Sängertreffen der Menschen vom
Sudetenland und den Karawanken in Linz
schlug die Musik wieder einmal eine Brücke
zwischen Menschen, die sich bisher kaum
kannten, die aber nun als gute Freunde aus-
einandergehen. L. V.

in vorbildlichem Zusammenwirken mit der
Leitung des Vereines zur Errichtung und Er-
haltung des Dichtersteines zu einer eindrucks-
vollen Kundgebung eines Bekenntnisses für
Volk und Heimat gestaltet werden konnte,
wurde sein Namensstein enthüllt. Lieder der
Heimat, Gedicht und Sprechchor, von Lands-
mann Dipl.-Ing. Franz Kufner sinnvoll zu-
sammengestellt und dargeboten von Lm. Di-
rektor Bosek-Kienast sowie Angehörigen der
Böhmerwaldsinggruppe, gaben der Feier einen
Rahmen, der der hohen Auffassung Ausdruck
verlieh, die die Beteiligten von völkischer
Pflicht in sich tragen, und der den Teilneh-
mern sagen konnte, daß auch heute noch gel-
ten muß, was Ewigkeitswert in sich trägt.

Lob und Preis für den Dichter, dessen
Wiege in Gratzen stand und dessen Name nun
die Reihe der schon früher gesetzten Steine
für Adalbert Stifter, Hans Watzlik, Anton
Schott, Josef Gangl und andere große Böh-
merwäldler, würdig fortgesetzt, klangen
aus der Feierfolge und den Worten, die Lands-
mann Oberstudienrat Dipl.-Ing. Karl Maschek
in Würdigung des Werkes Rudolf Witzanys
sprach, der — seinem Volk viel zu früh ent-
rissen — als Verschollener ein unbekanntes
Grab in Rußlands feindseligen Weiten gefun-
den hat.

An Angehörigen des geehrten Dichters
konnten die Veranstalter begrüßen: die Gat-
tin, Frau Gusti Witzany, den Sohn, Herrn
Werner Witzany, den Bruder, Herrn Forst-
meister Ernst Witzany samt Gattin und einen
Jugendfreund, Herrn Lehrer Franz Liebl mit
Sohn.

Im Gedenken an die Dichter der Heimat
wurde unter den Klängen des Liedes vom Gu-
ten Kameraden ein Kranz am Denkmal nie-
dergelegt und abschließend unser Heimatlied
„Tief drin im Böhmerwald" gesungen.

Dieser Bericht über eine gemeinsam veran-
staltete Feier nähme der Wirklichkeit Um-
fang und Bedeutung, bliebe die dankenswerte
Mitwirkung einiger Herren der Leitung des
Vereines zur Errichtung und Erhaltung des
Dichtersteines in Offenhausen unerwähnt. Ob
heute der Herzlichkeit gedacht wird, mit der
den Landsleuten durch Herrn Hieß der Will-
komm geboten wurde, ob es die Trefflichkeit
der Worte ist, die Herr Dr. Wilfried Würl zur
Begrüßung am Dichterstein zu uns gesprochen
hat, oder ob es der Vortrag eines sinnigen
Weinheber-Gedichtes durch Herrn Dr. Werther
Warnold war, in all dem lag Ausdruck jener
Gesinnung, von der der Siebenbürger Dich-
ter Michael Albert sagt:

Deiner Sprache, deiner Sitte,
deinen Toten bleibe treu!
Steh in deines Volkes Mitte,
was sein Schicksal immer sei!
Wie die Not auch dräng' und zwinge,
hier ist Kraft, sie zu bestehn;
trittst du aus dem heiligen Ringe,
wirst du ehrlos untergehn!

| Bund der Erzgebirger

vom-<6. bis 13. August mit 56 Personen einen
Urlaub in Wien. Alle wohnen im Hotel „Esta-
te", Wien^ II," itieinè" 'Stadtgutgâs«T'Î4. Die
Landsleute kommen am Samstag, 6. August,
um 15 Uhr am Westbahnhof an und besuchen
schon am Abend um 19 Uhr den Heurigen
beim „Kürassier Hengel", Wien XIX, Grinzin-
gerstraße 66. Die Neudeker würden sich freu-
en, recht viele Wiener Landsleute dort be-
grüßen zu können. Auch zu den Ausflügen
und Besichtigungen sind wir herzlichst einge-
laden; in das Programm kann jederzeit ein-
gesehen werden, ein Austrobus macht die Teil-
nahme bequem.

Am Mittwoch, dem 10. August, um 18 Uhr,
besuchen uns die Neudeker in unserem Ver-
einsheim, Wien III, Heumarkt 25, „Zentral-
Gmoa-Keller". Frau Doleschal hat liebens-
würdigerweise die Programmgestaltung über-
nommen. Wer nicht gerade im Urlaub ist, der
kommt zumindest am Mittwoch, denn wir wol-
len unsere Landsleute nicht enttäuschen.
Selbstverständlich sind alle unsere Freunde
herzlichst dazu eingeladen, unsere Gäste
freuen sich über jeden Besucher.

Allen Geburtstagskindern im August wün-
schen wir das Allerbeste zu ihrem Festtag.

Freudenthal
Das diesjährige zwangslose Treffen der

Freudenthaler fand am Sonntag, dem 10. Juli,
bei den Conditorei- und Café-Inhabern Ger-
hard und Irma Wolff in Neustift am Walde
statt. Die Eltern Viktor und Stephanie Wolff
hatten in der Schillerstraße in Freudenthal
ein gutgehendes Geschäft und haben sich als
Heimatvertriebene durch ihren großen Fleiß
wieder eine Existenz geschaffen. Die jungen
Leute sind nun Geschäftsinhaber und wie die
Alten sehr beliebt. Da Frau Wolff Besitzerin
eines Weinberges wurde, ist auch das Recht,
eine Buschenschank zu betreiben, auf sie
übergegangen, und es wird hier ein guter
„Heuriger" geführt. Die Lokalitäten sind ge-
mütlich ausgestattet und dem Gästebesuch
entsprechend auch das Gartengrundstück ein-
ladend hergerichtet worden. Das war der An-
laß, hier zusammenzukommen. Obmann Roß-
manith konnte zirka 60 Freudenthaler be-
grüßen. Nach Beglückwünschung der im Mo-
nate Juli geborenen Landsleute teilte er mit,
daß am Sonntag, dem 14. August, eine
Autobusfahrt in Roseggers Waldheimat statt-
findet. Der Fahrpreis beträgt pro Person
S 40.—, Abfahrt 8 Uhr vom Schwedenplatz.
Anmeldungen nimmt Reiseleiter Otto Rai-
mann, Esslinggasse 15, 1010 Wien I, Tele-
phon 63 70 262, entgegen. Sodann wurden bis
in die Abendstunden Erinnerungen ausge-
tauscht, und die Zeit verging sehr rasch. Die
Familien Wolff gaben ihrer Freude über den
Besuch wiederholt Ausdruck und luden bei
der Verabschiedung zum Wiederkommen ein.

Humanitärer Verein

10. Juli 1941 in dem Bergstädtchen Bennisch,
Ostsudetenland, seine Christi zum Traualtar
führte. Es war schon im zweiten Kriegs jähr,
und niemand ahnte damals, was unserer schle-
sischen Heimat bevorstand. Daß sie noch zum
Kriegsschauplatz werden sollte und ihre fried-
liebenden Bewohner obendrein unter schreck-
lichen Umständen und mit wenig Habe dar-
aus vertrieben werden sollten. Unser Jubel-
paar hat all diese schrecklichen Ereignisse in
treuem Zusammenstehen überwunden und in
Wien eine neue Heimat gefunden. Ing. Zahn-
reich hatte schon als Mitglied der Theater-
gruppe unseres Vereins seinen Mann gestellt
und wurde daher in die Vereinsleitung be-
rufen. Seine allzeit bescheidene Christi fehlt
an seiner Seite nie bei unseren Veranstaltun-
gen, da beide mit allen Fasern ihres Herzens
an unserer geraubten schlesischen Heimat
hängen. Diese Heimattreue unseres Jubel-
paares war auch der Anlaß, daß sich Obmann-
stellvertreter Meidl, in Abwesenheit von Ob-
mann Escher, mit Heimatschriftsteller Brück-
ner und Kassier Jilg am Vorabend des Jubel-
tages bei dem beliebten Silberpaar einfanden,
um ihnen den vom Verein gewidmeten pracht-
vollen Geschenkkorb zu überreichen und die
herzlichsten Glückwünsche zu übermitteln. Es
war eine gemütliche Feier im kleinen Kreis,
bei der die Jubelbraut ihre Qualitäten als gute
Hausfrau trefflich unter Beweis stellte. Daß
der Jubelbräutigam als Kenner mancher Fla-
sche edlen Rebensaftes den Hals gebrochen
hat, muß rühmlichst hervorgehoben werden.
Lm. Karl Philipp aus Bennisch brachte dem
Jubelpaar einen von ihm verfaßten Prolog zur
Verlesung, in welchem er in humorvollen
Worten die wichtigsten Begebenheiten in den
25 Jahren ihres Ehelebens festgehalten hat.
Wegen der herrschenden Urlaubszeit und der
damit ~ verbundenen Abwesenheit vieler un-
serer Landsleute und, T^çhienmitglieder wird
die kirchliche Feier der Silbertrauung erst im
September stattfinden. Es wird wohl im Sinne
aller unserer Landsleute gelegen sein, wenn
wir dem beliebten Silberpaar zum Schluß noch
alles erdenklich Liebe und Schöne auf den
weiteren gemeinsamen Lebensweg wünschen.

Landskron

Am 5. Juni — einem ausnehmend schönen
Sonntag — fand an Stelle des Heimattreffens
eine Autobusfahrt mit zahlreichen Teilneh-
mern statt, während am 3. Juli sich nur eine
kleine Tischrunde im schattigen Garten des
Vereinsheimes in der Jörgerstraße, zusammen-
gefunden hatte. Für den August entfällt das
Heimattreffen. Am 4. September ist wieder
offizielles Treffen und weiterhin an jedem
1. Monatssonntag. Am 11. September findet
in Klosterneuburg ein Sommerf est statt.

Die Autobusfahrt am 5. Juni nach Maria
Schutz, einem vielbesuchten Ausflugs- und
Wallfahrtsort am Fuße des Sonnwendsteines
im Semmeringgebiet bedeutete für die Teil-
nehmer eine angenehme Entspannung. Am
Ziel angelangt, war für die Landsleute genü-
gend Zeit, die Kirche zu besuchen oder mit
dem Sessellift auf den Gipfel zu kommen, aber
auch sich geruhsam des weitreichenden Rund-
blickes zu erfreuen. Nach dem gemeinsamen
Mittagessen, das hinsichtlich Güte und Preis
zufriedenstellend war, ging es durch das
Feistritztal an der Burg Wartenstein vorbei,
nach dem bekannten St. Corona am Wechsel,
von wo sich nochmals ein schöner Rundblick
bot. Die Weiterfahrt in der Buckligen Welt
mit bekannten Sommerfrischen und Industrie-
orten führte durch Wiener Neustadt zu einer
längeren Rastpause nach Gumpoldskirchen.
Hier kam bei einem Glas guten Weines die
Freude über das Geschaute und Erlebte erst
recht zum Ausdruck. Die Anwesenheit des
Obmannes Osi Fiebiger und des Ehrenobman-
nes Karl Beschorner, sowie lieber Gäste aus
der Bundesrepublik, und ganz besonders des
Ehepaares Rudi und Gusti Tejkl aus Chikago
und Ldm. Notar Robert C. Kratschmer aus Co-
rona in Kalifornien wurde gebührend begrüßt
und gelobt. Die Gäste hatten bei dieser Party
Gelegenheit, ein schönes Gebiet von Nieder-
österreich kennenzulernen.

Der Vorstand beglückwünschte das Eltern-
paar Fritz und Johanna Nehiba geb. Schubert,
unsere Spielleiterin, zur glücklichen Geburt
ihres ersten Kindes namens Christian am
20. Mai.

Mit Anteilnahme nahmen wir zur Kenntnis,
daß am 24. Mai in Bremen Frau Erna Pelzl,
Witwe nach dem Musiker Karl Pelzl aus Ru-
delsdorf, geb. Pitterle aus Landskron, kurz

Die Heimatgruppe „Glück auf", Landkreis Fünfundzwanzig Jahre sind es her, daß un- Um *ahI>«an®'Fol&e u

Neudek in Göggingen (Augsburg), verbringt ser Leitungsmitglied Ing. Franz Zahnreich am *om **• *»u 1966
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Dreitausend beim
Dr. Koch, Sepp Schwarz und Anton Seemann als Sprecher

Am 10. Juli fand beim Südmährerkreuz das
vierte Treffen der Südmährer statt. Jene hat-
ten sieh geirrt, die wegen der andauernden
Regenfälle befürchtet hatten, es werde nie-
mand kommen. Schon um acht Uhr früh be-
stiegen die ersten Besucher den Kreuzberg.
Ab halb neun Uhr rollte ein Wagen nach dem
anderen in Kl. Schweinbarth ein. Mit einem
flotten Marsch begrüßte die 30 Mann starke
Weinviertier Grenzlandkapelle Staatssekretär
Sepp Schwarz und unseren Landschaftsbe-
treuer Dipl.-Ing. Anton Seemann. Bürgermei-
ster Robert Schanner, Erwin Zajicek und
Hans Wagner entboten den beiden Männern
und deren Gemahlinnen herzliche Willkomm-
grüße.

Nach zehn Uhr begann der Neupriester
Herwig Fassler (aus Nikolsburg) die Feld-
messe. Zu Beginn seiner Predigt dankte Pro-
fessor Dr. Koch jenen österreichischen Grenz-
landbeivohnern, die 1945 Heimatvertriebene
aufgenommen hatten. 1945 hat man uns fast
alles genommen, nicht nehmen ließen wir uns
den Väterglauben, die Liebe zu unserem schö-
nen Südmähren und die Liebe zu unseren
Mitmenschen. Vor dem Mahnmal unseres Vol-
kes protestierte der Prediger gegen Unrecht
und Gewalt. Wir wünschen auch dem tsche-
chischen Volke Freiheit und Frieden. Tief er-
griffen empfingen über 3000 Menschen im An-
gesicht ihrer Heimat den Segen des Primizian-
ten.

In der anschließenden Kundgebung über-
brachte Dipl.-Ing. Seemann herzliche Grüße
des Südmährischen Landschaftsrates. Er
dankte der Gemeindevertretung und der Be-
völkerung von Kl. Schweinbarth dafür, daß
sie unsere Feste so tatkräftig fördern. Er lud
den KL Schweinbarther Bürgermeister zu
unserem Geislinger Treffen ein. Das kleine
Österreich werde noch, sagte Seemann, in der
Geschichte Mitteleuropas eine große Rolle
spielen.

Staatssekretär Schwarz erinnerte an die vor
100 Jahren geschlagene Schlacht bei König-
grätz. Preußen hatte damals den Krieg ge-
wonnen, wir Sudetendeutschen aber haben als
eine der Folgen des im nahen Nikolsburger
Schloß vor 100 Jahren unterschriebenen Vor-
friedens schließlich unsere Heimat verloren.
Schwarz teilte uns mit, er sei gestern auf

dem Kahlenberg gewesen. Dort habe er sich
an jene Zeiten erinnert, da die Völker Mittel-
europas den Ansturm der Türken mit Er-
folg abgewehrt hatten. Heute müssen alle
freien Völker gegen die kommunistische Ge-
fahr aus dem Osten zusammenstehen. Der
Staatssekretär gab seiner Freude darüber
Ausdruck, daß vor dem Südmährerkreuz so
viel Jugend steht und daß die Einheimischen
bei der Durchführung der Treffen mitarbei-
ten.

Nachdem Viktor Grech das im Vorjahr be-
schlossene Manifest der Südmährer und Neu-
bistritzer verlesen hatte, gedachte Hans Wag-
ner unserer Toten. Und hier vor allem des
vor kurzem in Wien verstorbenen Father Dok-
tor Emanuel Reichenberger; Wir nennen ihn
mit Recht „Vater der Vertriebenen". Weit in
die Landschaft hinaus drang das Lied vom
guten Kameraden. Die Fahnen unserer in der
südmährischen Festtagstracht erschienenen
Burschen und Mädchen senkten sich zum
Gruß. Viele, viele Teilnehmer und Teilneh-
merinnen weinten.

In seinem Schlußwort dankte Erwin Zaji-
cek dem Südmährischen Landschaftsrat für
die hohe Spende, die den Bau eines von
Kl. Schweinbarth bis zum Kreuzberg führen-
den „Güterweges" ermöglichen wird. Der Red-
ner wurde ermächtigt, an folgende Politiker
Grußtelegramme zu entsenden: Bundespräsi-
dent, Bundeskanzler, Landeshauptmann und
Bundesminister Dr. Seebohm. Beschlossen
wurde, dem regierenden Fürsten Liechtenstein
zu seinem 60. Geburtstag zu gratulieren und
ihn zum Südmährerkreuz einzuladen. Herz-
liche Grüße sandten wir unserem erkrankten
Landsmann Pruckmayr.

Es war zwölf Uhr geworden. Als wir noch
in der alten Heimat lebten, läuteten zu dieser
Stunde die Glocken der beiden Nikolsburger
Kirchen und die Glocken vom Hl. Berg. Blie-
ben sie heute stumm? Wir hörten heute nicht
ihren Ruf. Statt dessen erklang vom Kreuz-
berg das Lied „Nach der Heimat möcht ich
wieder"! Dieses Lied, nur wenige Kilometer
von der Heimat gesungen, war der Aufschrei
eines gequälten Volkes. Die drüben in Nikols*-
bürg haben es gehört und auch Gott hat es
vernommen!

Wirkl. Hofrates Dr. Gustav Spolwind aus Hö-
ritz, mit Fräulein Gerlinde Haas. Die Ver-
bandsleitung wünscht dem Brautpaar Gottes
Segen und viel Glück und Erfolg für den ge-
meinsamen Lebensweg.

Am 4. Juli vollendete Landsmannin Anna
Pawel aus Kaplitz das 75. Lebensjahr. Die
Jubilarin und ihr Ehegatte, welcher bereits
im 77. Lebensjahre steht, sind heimattreue
Landsleute und nehmen trotz ihres Alters
noch an allen Veranstaltungen der Böhmer-
wäldler teil.

Am 17. Juli feiert Landsmännin Anna Grill
aus Friedau bei Friedberg die Vollendung
ihres 80. Lebensjahres. Auch sie sowie ihre
Angehörigen sind bei den Verbandsveranstal-
tungen immer anwesend. Die Verbandslei-
tung übermittelt beiden Jubilaren herzliche
Glückwünsche für den hoffentlich noch recht
langen Lebensabend in Gesundheit.

leuten ans Herz legen, sich mit ihren Ange-
hörigen und befreundeten Familien bei uns
einzufinden, nicht nur, um im Kreise von alten
Freunden ein paar Stunden vergnüglich zu
verleben, sondern auch, um an dem reichen
Tombolasegen teilzuhaben. Auf Wiedersehen
also am 21. August 1966 im Gösserbräugarten.

Salzburg

Enns-Neugablonz

( Am 12. Juli feierte Lm. Rudolf Hartig mit
seiner Frau Elli, geb. Zimmermann, (Henners-
dorf/Bad Schlag) das Fest der Silberhochzeit
in Enns, Neugablonz 10.

Am 14. Juli beging Lm. Josef Müller mit
seiner Gattin Margarete, geb. Melzer, (Grün-
wald) das Fest der Silberhochzeit in Enns,
Neugablonz 12. Beiden Jubelpaaren gratu-
liert die Ortsgruppe Enns der SL recht herz-
lich und wünscht ihnen für den weiteren Le-
bensweg alles Gute.

Mährer und Schlesier

nach Vollendung des 60. Lebensjahres an den
Folgen eines Schlaganfalles verstarb. In Fulda
verschied am 30. Juni nach kurzem, schwerem
Krankenlager Frau Thérèse Pollale, geb. Si-
mon, Witwe nach Mag. Pharm. Franz Pollak,
Mitarbeiter in der Aussiger Chemischen In-
dustrie.

Infolge der Sommerpause und Abwesenheit

Oberösterreich
Gustav Zeisel — 70 Jahre

Am 31. Juli 1966 vollendet unser Lands-
mann Gustav Zeisel, Linz, Franckstraße 7c,
sein 70. Lebensjahr. Aus dem südmährischen
Städtchen Nikolsburg stammend, hat er beide

des Vorstandes, werden d|e: Landsleute ^çbe- Weltkriege s als Offizier .mitgemacht und sich

Wieder hat der unerbittliche Tod rasch zu-
gegriffen und aus unserer Mitte eine teure
Landsmännin weggerafft, nämlich Frau Ma-
rianne Heinisch. (Die „Sudetenpost" berichtete
schon darüber.) Die Verblichene wurde in
Freudenthal in Schlesien geboren und kam
schon in den 20er Jahren nach dem ersten
Weltkrieg nach Linz, wo sie als Schauspielerin
am Linzer Landestheater engagiert wurde.
Damals schon wirkte sie im „Sudetendeut-
schen Heimatbund" als Vortragskünstlerin. Sie
war Mitbegründerin der „Heimatgruppe Mäh-
rer und Schlesier" und seit mehr als einem
Jahrzehnt Vorstandsmitglied dieser Gruppe.
Kurz nach dem 2. Weltkrieg hatte sie gemein-
sam mit unserem Ehrenobmann, Lm. Ripp,
diese Heimatgruppe gegründet und hing mit
ihrer ganzen Seele an ihrem Volke. Es gab
seither selten einen Heimatabend, an welchem
sie nicht anwesend war und durch ihre ernsten
und heiteren Vorträge in schlesischer Mundart
die Landsleute aufmunterte. Besonders schön
wußte sie eine Muttertagsfeier zu gestalten.
Trotz ihrer geschwächten Gesundheit hatte sie
uns ihre Mithilfe nie versagt, und es gebührt
ihr daher unser Dank und unsere Anerken-
nung. Viele unserer Landsleute werden es
nicht fassen, daß ihr Mund für immer ver-
stummt ist, aber in unseren Herzen hat sich
Frau Marianne Heinisch ein bleibendes Denk-

gesetzt.
ten, wichtige Mitteilungen an Frau Anna nach der Vertreibung der Sudetendeutschen ijches Andenken bewahren.
Rolke, Vereinskassierin, zu richten. Deren. An-
schrift ist 1200 Wien, Webergassé 18a/ÍII/l2.

Körnten

Klagenfurt

Am 1. Juli wurde an der Karl-Franzens-
Universität Graz Christian Knopp, Sohn des
Apothekers Magister Carl Knopp, derzeit Vil-
lach, zum Magister der Pharmazier spondiert.

Landsmannschaft Oberösterreichs als Berater
und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt.

Alle Mitarbeiter, die ihn aus seiner Tätig-
keit als Landeskassier der SLOÖ kennen und
ob seiner ruhigen und zuvorkommenden Art
schätzen, wünschen dem Jubilar zu dieser be-
sonderen Feier alles Gute. Möge er noch viele
Jahre im trauten Familienkreise verleben.

Böhmerwäldler

Am Samstag, 16. Juli, schlössen in der Ka-
puzinerkirche in Linz den Bund fürs Leben
Lm. Dietmar Spolwind, abs. iur., Sohn des

Südmährer in Linz

Nachhilfestunden in
Französisch und Eng-
lisch und Zeichenunter-
richt. Schriftliche An-
fragen an: Heide Voitl,
4020 Linz, Honauer-
straße 33/11.

40 Jahre/1924—1964 —
Hemden und Krawat-
ten, Wäsche, Strümpfe,
Strickwaren.Handstrick-
wolle in besten Quali-
täten bei SPERDIN, _ _ _ — — = = = ^
Klagenfurt, Paradeiser- =
gasse 3.

Korkpantoffeln, die
schönsten Modelle, „Kostbare" Geschenke!
S 29.50 aufwärts; Wan- — immer willkommen!
derschuhe, hoch, S 149.50; Größte Auswahl inter-
Herren- Fußbettsan- nationaler Spirituosen
dalen S 109.50. Schuh- und Spitzenweine,
haus NEUNER, Klagen- hübsch adjustiert und
Eurt, St.-Veiter-Straße. verpackt, aus den
~——~—7 „ , Spezialgeschäften:

Handtaschen, Reise- josefine Pichler, Wein-
koffer, eine herrliche handlang Scnenkenfel-
Auswahl! Lederwaren- der> L i n ï t Grassi, Steyr,
Spezialgeschäft Christof

? l f
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FILIALE:

SPALLERHOF, GLIMPFINGERSTRASSE
102

Nenner, Klagenfurt,
St.-Veiter-Straße.

Karlsbader

BECHERBITTER
der klare feine

für Gaumen und Magen
Mössmer, Uni

Andreas-Hofer-Platz

Realitäten vermittlons.
Wohnungen - Geschäfte
- Betriebe. L. Zuschnig,
vorm. Triebeinig, Kla-
genfurt, Neuer Platz 13,
Tel. 48 23 - Wohnung

Regenbekleidung —
Mantelfachgeschäft

V- Tarmann, Klagen-
fürt, Völkermarkter
Straße 16, Tel. 52 76.
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Erscheinungstermine 1966

Folge 15/16 am 5. August
Redaktionsschluß am 1. August

Folge 17 am 8. September
Redaktionsschluß am 4. September

Folge 18 am 23. September
Redaktionsschluß am 19. September

Folge 19 am 7. Oktober
Redaktionsschluß am 3. Oktober

Folge 20 am 21. Oktober
Redaktionsschluß am 17. Oktober

Folge 21 am 4. November
Redaktionsschluß am 31. Oktober

Folge 22 am 18. November
Redaktionsschluß am 14. November

Folge 23 am 2. Dezember
Redaktionsschluß am 28. November

Folge 24 am 16. De7ember
Redaktionsschluß 12. Dezember

Vorstandsmitglied Lm. Ludwig Deutsch
aus Znaim wurde mit 1. Juli zum Wirklichen
Amtsrat beim Amte der oö. Landesregierung
ernannt. Wir Südmährer haben alle mit Freu-
den diese Pressemeldung zur Kenntnis ge-
nommen und beglückwünschen unseren ge-
treuen Landsmann aufs herzlichste zu dieser
verdienten Ernennung. Mögen ihm in seiner
Dienstlaufbahn noch viele Erfolge beschieden
sein. — Lm. Deutsch, geboren am 10. Mai
1909, wohnhaft in Linz, Lessingstraße 5, war
unmittelbar bis vor Kriegsausbruch geschäfts-
leitender Beamter der Staatsanwaltschaft
Znaim, nach 1945 Verwaltungs- und Sied-
lungsleiter beim Amte der oö. Landesregie-
rung in Linz, ab 1959 als Sachbearbeiter für
Krankenanstaltswesen tätig.

Frau Maria Winter, Linz, Schumannstraße
Nr. 40, erreichte am 17. Juli das 60. Lebens-
jahr; Frau Maria Doleschal, Ennsdorf 5 (Ol-
mütz und Znaim) wird am 22. Juli 74 Jahre;
Lm. Hieronymus Kratschmar, Pasching-Doppl,
Meisterstraße 28 (Unter Tannowitz), wird am
27. Juli 75 Jahre; Lm. Franz Höhl, Linz,
Neue Heimat, Gablonzerweg 1, langjähriger
Kassenbeamter der Länderbank in Znaim und
Linz, erreicht am 25. Juli das 79. Lebensjahr.

Anni Blüml, Traun, Christigasse 22 (Iglau)
am 22. Juli 60 Jahre; Ing. Ernst Röscher, Linz,
Hatschekstraße 14 (Hosterlitz) am 29. Juli 60
Jahre; Ludwig Sieber, St. Florian, Steyrer-
straße 65, am 26. Juli 60 Jahre.

Die Verbandsleitung entbietet auf diesem
Wege ihre herzlichsten Glückwünsche.

18. Großtreffen in Geislingen/St.
Für die Busfahrt nach Geislingen vom 22.

bis 25. Juli d. J. stehen noch zwei Plätze zur
Verfügung. Eventuelle Anmeldungen noch
telephonisch unter Ruf Nr. 28 9 23, Linz, 10 bis
12 und 14 bis 18 Uhr erbeten.

Wels
Unsere Bezirksgruppe hat wieder einen

pflichteifrigen Mitarbeiter verloren. Am
24. Juni ist unser Vorstandsmitglied Lm. Franz
Maier, gewesener Tischlermeister aus Teplitz,
nach längerem Leiden gestorben. Ein mit der
alten Heimat aufs engste verbundener und ihr
bis in den Tod treu dienender Sohn hat den
Weg in die ewige Heimat angetreten. Lm. Pu-
ritscher gedachte mit tief empfundenen,Wor-
ten seiner immer opferbereiten Anteilnahme
am landsmannschaftlichen Geschehen und
dankte ein letztes Mal für seine vorbildliche
Treue. Viele Landsleute und zahlreiche Be-
kannte folgten seinem mit Kränzen und rei-
chem Blütenschmuck überdeckten Sarg.

Unser nächster Heimatabend findet am
Samstag, 6. August, statt. Recht zahlreicher
Besuch wäre sehr erwünscht, zumal es man-
ches über das am 21. August im Gösserbräu-
garten stattfindende Sommerfest zu berichten
gibt. Heute schon möchten wir allen Lands-

Unsere besonders herzlichen Geburtstags-
wünsche richten wir diesmal an: Reg.-Rat
i. R. Prof. Franz Wotzel zum 89. sowie an
Hofrat Dr. Friedrich Hinz zum 85., Hofrat
Dipl.-Ing. Alfred Schneider zum 85., Stefanie
Gärtner zum 85. und unserem Beirat Karl
Schweiz zum 79. Weiter wünschen wir auch
das Allerbeste: Mjr. a. D. Eduard Luft, Maria
Gzink, Anna Jerabek, Anna Neumann, Agnes
Fridrich, Dipl.-Ing. Rudolf Liebisch, Elisabeth
Jemelik, Johanna Klimitsch, Maria Fritsch
und Franz Honzak.

Unsere Mitglieder Herr und Frau Ferdi-
nand Reiter (Znaim), die von Salzburg nach
Innsbruck übersiedelten, konnten uns ein
freudiges Ereignis mitteilen: die Geburt eines
Töchterchens Christina Maria! Ihnen und dem
neuen Erdenbürger die innigsten Glück-
wünsche.

Leider steht neben Freude nur all zu oft
auch das Leid! Knapp nach der Graduierung
seines Sohnes Wolfgang zum Dipl.-Ing. der
techn. Chemie, erlag Lm. Dipl.-Ing. Alfred
Künstner (Brunn) im 62. Lebensjahr einem
Schlaganfall und einer Lungenentzündung.
Wir verlieren in ihm ein treues Mitglied, dem
wir am 8. Juli das letzte Geleit und mit Kranz
und Schleife einen letzten Gruß mitgaben.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Geden-
ken bewahren!

Geschäftsführerin Lmn. Anni Leeb ist vom
1. bis 23. August auf Urlaub, in dieser Zeit
bleibt die Geschäftsstelle geschlossen. Nur in
dringenden Fällen kann mit Landesobmann
Dir. Rudolf Freinek telephonische Rücksprache
genommen werden. Seine Tel.-Nr.: 86 86 39.

| Zeil am See

Am 15. Juli hat uns nach langjähriger Tätig-
keit unsere Mitarbeiterin und Kassierin Landsm.
Marianne Reichel verlassen und übersiedelte
von Zeil am See nach Salzburg. Die Bezirks-
gruppe Zeil am See dankt auf diesem Weg
nochmals für ihre unermüdliche, stets hilfs-
bereite und kameradschaftliche Mitarbeit.
Schwer wird die Lücke, die sie im Ausschuß
der Bezirksleitung gerissen hat, gefüllt wer-
den können. Wir wünschen ihr in Salzburg
alles Gute.. Wir hoffen, daß Sie unsere Bezirks-
gruppe nicht ganz vergessen wird.

Steiermark
Roltenma o n

l AnvSamstagr & ¿uüf iiatte unsere Bezirks-
gruppe ihre Zusammenkunft in Bad Aussee,
die vom herrlichsten Wetter begünstigt war.
Treffpunkt war, wie angekündigt, Gasthof
Sonne, wo Obmann Ing. Stradai äußerst in-
teressant von dem Sudetendeutschen Tag in
München berichtete. Mit Genugtuung nahmen
die Landsleute Kenntnis von der Nachricht,
daß Dr. Schembera in München über die Ent-
schädigungslage unserer Landsleute aus
Österreich referieren konnte. Als der mit
großem Interesse verfolgte Bericht des Ob-
mannes abgeschlossen war, wurde auch un-
serer Landsmännin, Frau Marie Linek ge-
dacht, die an dem gleichen Tag in voller gei-
stiger und körperlicher Frische ihren 90. Ge-
burtstag feierte. Leider konnte Frau Linek
nicht an unserer Zusammenkunft teilnehmen,
weshalb ihr bereits am Vormittag von Ob-
mann Ing. Stradai und Dipl.-Ing. Laier die
herzlichsten Glückwünsche im Namen unse-
rer Landsleute und ein schöner Geschenkkorb
yberbracht wurden. Nach Abschluß des offi-
ziellen Teiles machte unsere in Bad Aussee
lebende Landsmännin, Frau Popp, den Vor-
schlag, mit den Autos der Liezener nach
Grundlsee in die Pension Seeblick zu fahren.
Allgemein war man begeistert von diesem
einzigartigen Erdenfleck. Leider war der
Nachmittag zu schnell vorbei und so mußte
wieder von unseren Ausseer Landsleuten bis
zum nächsten Mal Abschied genommen wer-
den.

Sonstige Verbände

Hochwald

Der Heimatabend im August entfällt. Ende
August oder anfangs September 1966 findet
im Vereinsheim Nigischer ein Lichtbilder-Vor-
trag über das jetzige Deutsch Beneschau statt.
Alle Landsleute aus diesem Orte und Umge-
bung und alle Freunde unserer Heimat sind
herzlich eingeladen. Nähere Auskünfte bei
Lm. Karl Holzhacker, Wien III, Barichgasse
Nr. 31/18. — Am 11. September ist dort der
erste Familientag Pöschko. — Am 25. Sep-
tember, anläßlich der 50. Wiederkehr des To-
destages, unsere Gedenkfeier für Josef Gangl
mit Gang zum Grabe des Dichters auf dem
Baumgartner Friedhof. — Am. 9. Oktober die
traditionelle Wallfahrt zur Brünnler Mutter
Gottes nach Dornbach, Wien XVII. — Am
9. Juli wurden in der Pfarrkirche St. Josef,
Wien II, Margarethe Neubauer und Adolf
Tschapka, Sohn unseres Schriftführers Jo-
hann Heinz, bei zahlreicher Beteiligung, ins-
besondere der Jugend, getraut. Unsere herz-
lichsten Glückwünsche. — Am 14. Juni starb
in Wien Herr Konrad Puchinger aus Hart-
manitz im 79. Lebensjahr. Obmann Johann
Fischer legte am Sarge einen prächtigen Kranz
nieder und hielt dem Verstorbenen einen tief
empfundenen Nachruf.


