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Ansiedlung von Mandatsflüchtlingen
Landwirtschaftsminister Thoma unterzeichnet einen Vertrag mit der Unref

Erhöhte Vorsicht
ist am Platz

Bulganin und Chruschtschow haben mit
einem
Gastgeschenk eigener Art den engVon den 103 Baudarlehen sind 101 für
Landwirischafisminisier Oekonomieral dieser Aktion behandelt worden. UnabThoma unier zeichnete am 11. April ein hängig von dieser Aktion der landwirt- heimatvertiebene Volksdeutsche bestimmt lischen Boden zu ihrem Besuch bei den
westlichen Kapitalisten betreten: inoffiAbkommen über die landwirtschaftliche schaftlichen Seßhaftmachung für Mandats- worden.
ziell ließen sie durch den Chefredakteur
Seßhaftmacbung von Heimatveririebenen. flüchtlinge läuft die Aktion für eingeder „Prawda" verlautbaren, daß das
Der begünstigte Personenkreis ist derselbe bürgerte Heimatvertriebene, die von der
Keine Sehnsucht nach Rußland
Kominform aufgelöst worden sei, weil
wie beim Unref-Programm: Mandats- österreichischen Regierung jährlich mit
Eine Kommission der sowjetrussischen sich die Situation gewandelt habe. „Jede
flüchtlinge und solche Volksdeutsche, 20 Millionen Schilling dotiert wird.
Botschaft in Wien erhielt von der österrei- kommunistische Partei kann jetzt ohne
welche die österreichische Staatbürgerchischen Regierung die Genehmigung, in den das Kominform auskommen."
YD
partizipieren
am
Unref-Werk
schafi im Wege der Option erhalten haben.
Flüchtlingslagern mit den dort lebenden rusAls Bulganin und Chruschtschow vor
Im Rahmen dieses Programmes werden
Eine Uebersicht über die ersten 200 sischen Staatsangehörigen in Verbindung zu
für den Ankauf landwirtschaftlicher Lie- Fälle, die im Rahmen des Unref-Kredit- treten, um mit ihnen über die Heimkehr zu einigen Monaten Indien durchwanderte»,
genschaften Kredite bis zu 100.000 S, für programmes für 1955 im Kreditlenkungs- sprechen. Auf die Flüchtlinge wurde dabei machten sie sich bei den Indern dadurch
kein Zwang ausgeübt, sie wurden der Kom- beliebt, daß sie fest auf England und
Pachtung bis zu 60.000 S und für die Er- ausschuß erledigt worden sind, ergibt eine mission
nicht „vorgeführt", sondern konnten
richtung von Baulichkeiten bis zu 40.000 S erfreuliche Beteiligung von Volksdeut- das Gespräch völlig freiwillig führen oder seine Imperialisten schimpften. Der Begewährt. Der Zinsfuß bei dieser Kredit- schen, 170 von 200 Krediten gingen an ablehnen. Von dieser Möglichkeit haben un- such in London braucht einen anderen
aktion ist zwei Prozent, die Laufzeit der Volksdeutsche.
ter rund 3900 russischen Staatsangehörigen, Ton. Womit kann man die Engländer besDarlehen 30 Jahre. Die Hälfte der Kredit- Bisher wurden im Rahmen des Unref- die in Oesterreich leben, nicht einmal ein ser einlullen als mit der Mitteilung, daß
beiräge wird von der Uno-Flüchtlingshilfe Programmes 1954 4,729.000 S an Krediten Dutzend Gebrauch gemacht. Und ganze fünf man auf die kommunistischen Weltrevovon ihnen haben die Rückkehr ins Auge ge- lutionspläne verzichtet hat? Daß die Mitgetragen, die zweite Hälfte von der öster- ausgegeben. Davon entfallen auf
teilung über das Ende des Kominform ausreichischen Regierung aus ERP-Mitteln.
Existenzgründung 42 Fälle mit 1,725.000 S faßt.
bei einem Empfang in der syriDer Gesamtbetrag dieser Kreditaktion Konsolidierung 39 Fälle mit 1,017.000 S
Auf diejenigen, die mit den Verhältnissen gerechnet
schen
Botschaft
gemacht worden ist, gibt
beträgt 2.6 Millionen. Eine Zahl von mehr Arbeitsplatzbeschaffung 16 Fälle
vertraut sind, wirken die neuen russischen der Sache noch mehr
Klang, fürchtet doch
als 80 Kreditfällen ist schon vor Untermit 220.000 S Sirenentöne nicht so wie auf manche StaatsEngland nichts so sehr, als daß die Sowjetzeichnung des Abkommens im Rahmen Baudarlehen 103 Fälle mit
1,767.000 S männer!
union in den arabischen Laudara Unrat
machen werde. Aber die „guten" Russen
haben keine so finsteren Gedanken mehr.
Sie wollen nichts anderes, als mit den
Imperialisten freundliehe Händedruck»
tauschen.
Drei Mitangeklagte werden aus der Haft entlassen
Schon einmal ist die Kommunistische
Drei der Angeklagten des Slansky-Prozes- zweierlei Versionen. Nach der einen soll seiner Existenz sicher ist. Die Bevölkerung Internationale aufgelöst worden. Das WÄT
ses, die ehemaligen Vizeaußenminister Arthur Gottwald das erste Opfer jener Säuberungs- jedoch, »n ähnliche Kursänderungen ge- damals, als die Russen mit den WestmächLondon und Vavro Kajdu sowie der ehe- aktion sein, die erst jetzt in Moskau geplatzt wohnt, ist der Ansicht, daß es sich wieder ten in eine kriegerische Allianz eintraten.
maUge Vizeaußenhandelsminister Evzen Löbi, ist Nach deiner anderen Veisien verlautet, einmal um eine Phase in dem von den Kom- Im Mai 1943 verkündete Stalin die Aufwurden* ehtíaSseiú- Ministerpräsident Siroky hätte Gottwald "in betrunkenem Zustand munisten gespieltes Trauerspiel handle, lösung der Komintern. Der Westen war
betonte jedoch, daß an der Schuld des slo- etwas ausgetrunken, das seinen Tod her- dessen Ende nicht vorauszusehen sei. Man damals sehr befriedigt, aber vier Jahr«
wakischen Nationalkommunisten und hinge- beigeführt hat. Ob man ihm Gift unter- sagt: Entweder es fällt der Kommunismus, später mußte er zur Kenntnis nehmen, daß
wenn sich in der freien Welt genug Menrichteten Clementis so wenig zu zweifeln schoben hat oder nicht, bleibt ein Rätsel.
Infolge des geänderten Kurses der Kreml- schen finden, die dieses Spiel durchschauen, der Einfluß Moskaus auf die kommunistisei, wie an der von Slansky. Die Parteiführung will anscheinend mit der neuen These Politik herrscht auch in der Tschechoslowa- oder — es fällt die freie Welt, wenn sich schen Parteien in den anderen Staaten desüber die Schuld der beiden versuchen, seine kei — jedoch nur unter den Kommunisten solche verständige Leute nicht finden wer- wegen nicht aufgehört hatte. Zwar wurde
Rehabilitierung zu verhindern, nachdem der — ein gewisses Chaos, wobei sich niemand den.
im Jahre 1945 in den meisten Ländern,
Hauptanklagepunkt „Titoismus" durch die
die in Moskau geschulte Kommunisten in
Annäherung zwischen Belgrad und Moskau
die Regierung aufnahmen, noch die Koautomatisch gefallen ist.
existenz mit demokratischen Parteien in
Slansky war das Opfer seiner selbst, so
den sogenannten „Volksfront-Regierunlautet heute die amtliche Version, mit der
gen" geübt, in Ungarn, in der TschechoPrag der Revision der großen SäuberungsDie kommunistische Tschechenorganisation in Oesterreich
slowakei,
Polen, Rumänien und so weiter
prozesse vom Dezember 1952 ausweichen
Die von den Prager Kommunisten gelei- feststellen sollten, erhielten sie die Antwort: gab es noch bürgerliche Minister- und
will. Der nunmehr ausgeklügelten Theorie
zufolge hatte Slansky zahlreiche Verbrechen tete „Sdruzeni Cechu a Slovaku v Rakousku" „Wozu sind denn die Papierkörbe da, dort- Parlamentspräsidenten, aber 1947 war
durch Mißbrauch der Polizei- und Justiz- — Vereinigung der Tschechen und Slowaken hin werden die Dinge geworfen, die von In- „Mühle zu", die Bürgerlichen und die Sogewalt begangen, die ihre ursprüngliche Auf- in Oesterreich — ist ein lautes Sprachrohr teresse sind. Wenn sie die Sachen selbst zialdemokraten wurden aus der Regiegabe, ein „Organ der Unterdrückung der der tschechoslowakischen und Moskauer nicht verstehen, so bringen sie sie unserem rung geworfen oder gleichgeschaltet wie
Klassenfeinde" zu sein, vernachlässigte und Kommunisten in Oesterreich. Die Organisa- nächsten Vertrauensmann hin." Also ein Be- ein Plojhar oder ein Fierlinger — und im
sich das Recht anmaßte, sogar die Parteifüh- tion wird genau nach dem Muster des kom- spitzeln und Herumschnüffeln bis ins kleinste
rung zu kontrollieren. Auch dies soll eine der munistischen Politbüros geführt, die außer Detail. Die Frau, der man verspricht, daß gleichen Jahre 1947, in dem die kommuverheerenden Folgen des Personenkultes ge- politischen und propagandistischen Aufgaben durch ihre Mithilfe die Butter, das Fleisch nistische Weltrevolution in den Satellitenauch für den Nachrichtendienst zu sorgen oder andere Produkte billiger werden, führt staaten vollzogen war, wurde im Septemwesen sein.
„Rude Pravo" erklärt nunmehr feierlich, hat. Die Mehrheit der tschechischen und slo- diesen Dienst bereitwillig aus, den sie von ber in Warschau nach einer Programmdaß es künftig nie mehr passieren dürfe, daß wakischen Minderheit in Oesterreich sind ihren ^Vorgesetzten bekommt. Ich sage hier rede Schdanows das Kommunistische Inman treue und ergebene Parteigenossen nur Arbeiter und Handwerker, so daß die Kom- absichtlich Vorgesetzte zu jenen Leuten, formationsbüro, kurz Kominform geihrer Mißerfolge wegen oder weil sie andere munisten leicht eine Kontrolle durchführen denn für diese Frau sind schließlich nicht nannt, gegründet. In den Bund der komAnsichten als die Parteiführer vertreten, können, ohne daß einzelne davon wissen — die Vorgesetzten im Amt maßgebend, von munistischen Parteien der Satellitenstaaund dies fast über das ganze Leben in denen sie bezahlt wird, sondern die von ihrer
einkerkere.
Oesterreich, besonders in den Fabriken und Organisation. Vielleicht wird hier mancher ten wurden die verläßlichen KPs von
Aemtern. Man braucht bloß eines zu be- abwinken und sagen, daß dies Geringfügig- Frankreich und Italien aufgenommen.
Die Cepicka-Aera geht ihrem Ende zu
Verteidigungsminister Dr. Alexej Cepicka, denken: die kommunistische Minderheits- keiten seien. Aber gerade diese GeringfügigMag sein, daß der Zeitraum von der
dem viele — neuerdings so bezeichnete — organisation hat ihre Gliederungen in ganz keiten, diese kleinen Regiefehler der verJustizirrtümer zur Last gelegt werden, soll oesterreich. Wo es keine Organisation gibt, schiedenen Beamten und dergleichen tragen Auflösung des Kominform bis zu seiner
in absehbarer Zeit seines Amtes enthoben da sind zumindest Vertrauensleute. Inter- den Kommunisten den Erfolg ein. Die Kom- Wiederbelebung länger sein wird als der
werden. Gleichzeitig mit dieser Nachricht, essant in diesem Zusammenhang ist der Um- munisten werden auf diese Weise überall von der Auflösung der Komintern bis zur
die aus Offizierskreisen in der CSR stammt, stand, daß man in letzter Zeit besonders an dort infiltriert, wo man es für notwendig Gründung des Kominform — das waren
dringt durch, daß man den schnellen Tod die Frauen appellierte, die oft als Putz- hält.
damals vier Jahre —, aber begraben —
der Gattin von Klement Gottwald unter- frauen beschäftigt sind, sie mögen die
In Wien existiert auch eine starke Glie- begraben ist das Kominform von den Mossucht, die verhältnismäßig kurz nach ihrem Stimmung in den Aemtern feststellen, wo sie derung der tschechischen und slowakischen kauer Kreml-Herren nicht. Im Kriege
beschäftigt sind. Wenn manche Frauen frag- Minderheit in Oesterreich, die sich zur österMann gestorben ist.
brauchte Rußland die Alliierten, als ihm
Ueber den Tod Gottwalds selbst kursieren ten wie sie dies von ihren Vorgesetzten reichischen sozialistischen Partei bekennt das Wasser bis zum Halse stand. Nur mi*
und ebenfalls auch zur Volkspartei. Es muß Hilfe der amerikanischen Kriegslieferungesagt werden, daß die Mitglieder dieser
beiden Organisationen gegen die Kommu- gen konnte das Blatt noch gewendet wernisten in Wien erbittert kämpfen, denn sie den, die russische Macht war nahe darLinie der kommunistischen an, unter den deutschen Schlägen zusamIn einer schweren Stunde seiner Heimat Südtirol die nötigen Garantien zu verschaf- sind in erster
ausgesetzt. Wie dieses Eindrin- menzubrechen. Was braucht man diesmal
starb in Bozen der Chefredakteur und Her- fen. Die Wirkung war, daß Südtirol in den Infiltrierung
gen ^der Kommunisten aussieht,, zeigt
auseeber der Zeitung „Dolomiten", Kanoni- Nachkriegsjahren nach und nach von Italie- g,
g die vom Westen? Oder anders gefragt: wie
kus Michael Gamper, im Alter von 71 Jah- nern überflutet und von den Zusagen nur Tatsache, daß
m
dem
Hause
Drachengasse
3 brenzlich ist die innere Situation in Rußren Durch fast vier Jahrzehnte war er der eine einzige eingehalten wurde, nämlich die n ™ *"" d e r S l t z d e r kommunistischen land schon wieder geworden, daß man den
VorkämDfer seiner deutschen Landsleute in Bildung eines Landtages. Jede Erinnerung an Mmderheitsorganisation ist, sondern auch Ballast der kommunistischen Weltrevolu»
Südtirol und hat ihr Leid getragen. Aus sei- das Pariser Abkommen seitens Oesterreichs J e Sozialorganisation und auch der Wiener tion und die Kommunistische Internationer Heimat unter dem Faschismus verbannt, aber bezeichnen die Italiener frech als Ein- S o k o L D e n S o k o 1 m Wien haben die Kom- nale abwerfen muß? Ist es die innerpoliI
munisten ""**
mit ""***
Hilfe 'der
innere Angelegenheiten
Angelegenheiten.
unter dem Nationalsozialismus
zur
Flucht miscQung mm inne
• • - - - — «1..J.Í.
"""**"*""
~- Tkommunistischen
"
-•-«--•—. tische Situation oder ist es die wirtschaftKanonikus Gamper, der herzlich das Pa- Lehrer an den Komensky-Schulen schon fast liche Situation, die Rußland zu dem Opfer
nach Italien (!) gezwungen, hat er doch nie_ Kampf
malsj ^den
aufgegeben.
Noch vor riser Abkommen als einen Fortschritt be- vollkommen in der Hand, auch wenn sich
r_
o _^
Kriegsende leitete er von Rom aus über grüßt hatte, mußte die Enttäuschung erleben, der gesunde Kern der Organisation dagegen des Kominfonn zwingt?
sichere Kanäle Denkschriften an1 1 die Alliier- daß in seiner Heimat wieder Verhältnisse w e hrt. Mit der Sozialhüfe verhalt es sidi
Mag dem sein wie immer: der Kreml
ten, die wenigstens soweit ö»^ *™* *?*- ¡ 5 £ Í £ J T S . 2 ^ ?", Jasdüste^ und dies nicht so schlimm, denn die Beihilfe, die von geht
wieder einmal in Ausgangsstellung
ten, daß Italien im Friedensvertrag die Auto- unter emer Regierung, die ihm weltanschaufür Südtírol zusagen mußte. Die Ver- lieh als chnsüich-demokratisch nahestand. Prag zugesichert wurde — um ein besseres zurück, um einen Krieg zu gewinnen —
^
^
U
österreichi- Kanonikus Gamper war auch Ehrenvoxsitzen- Eindringen in diese nichtpolitisdje Organi- mit Höfe des Westens. Doppelte Vorsieh*
f d l h
sch^ l l ^ßenmini«ters"ür- Gruber unterließ der der föderalistischen
Union europäischer sation zu ermöglichen —, ist bisher nicht ist jetzt am Platsse. Schon haben die Sfü b » VolkBgrupgen.
eingetroffen,
tâ B u l g a n i n s u n d C f a b t h
«B aTiwflfoBFi d«a Pariser

Slnnsky bleibt tot und verurteilt

Achtung auf tschechische Spitzel

Der Vorkampfer des Südiiroler Deutschtums

Folgo 8 vom 21. April IMI

SÜDBTENPOST
die Köpfe der Inder verwirrt, und die politischen Romantiker unter den Angelsachsen diesseits und jenseits des Atlantik
sind drauf und dran, ebenfalls den Kopf
zu verlieren. Dabei ist die neue KremlPolitik nichts als ein Beweis dafür, daß
Moskau die Stärke des Westens erkannt
hat So wie im letzten Kriege der Kreml
eine Rettung vom Westen erwartete und
dafür die Komintern zusperrte, so erkennt
«r jetzt die Kraft des Westens und schließt
das Büro des Kominform.
Um es prompt wieder aufzumachen, sobald sich der Westen neuerdings in irgendeinen „Kreuzzug" gemeinsam mit den
Bolschewiken eingelassen haben wird!
Gustav Putz

Der Anspruch auf das geraubte Vermögen
Eine

die für die Anmeldung des Vannogens spricht

Rechtsanwalt Dr. Helbig-Neupauer ist diese Anmeldung die Heimat verkauft wie sätee bzw. der darauf begründeten Gesetz«
Obmann des zentralen Aktionsausschusses fälschlich und unrichtig behauptet wird. den Vermögensanmeldern, selbst wenn sie
der Sudetendeutschen in Österreich, der Wenn einmal durch die Aenderung der bis dorthin die in Raten zu zahlende Entsich besonders mit den wirtschaftlichen Weltlage der Eiserne Vorhang zu unserem schädigung voll erhalten hätten, ihr konfisFragen der Vertriebenen befaßt. Doktor Gunsten aufgeht dann kann jeder Heimat- ziertes Vermögen gegen Rückgabe oder VerHelbig-Neupauer hielt kürzlich in Wien vertriebene auf Grund des unentziehbaren, rechnung der Entschädigungsbeträge zurückeinen interessanten Vortrag über den durch das Internationale Recht und die Uno geben, da eine solche neue demokratisch«
Rechtsanspruch der Vertriebenen auf ihr Charta garantierten Naturrechtes auf die tschechoslowakische Regierung grundsätzlich
Vermögen.
Heimat in sie zurückkehren, der will, gleich- und wesenhaft das kommunistische Unrecht^
Die Stellungnahme Dr. Heibig -Neu- gültig, ob er sein entzogenes Vermögen frü- das auch durch ein zweiseitiges Staatsabkommen nicht aus der Welt geschafft wird,
pauers zur Vermögensanmeldung ändert her angemeldet hat oder nicht
nicht unseren Standpunkt, den österreiDiese Vermögensanmeldung ist auch anzu- nicht decken und sich damit nicht bereichera
chischen verantwortlichen Behörden die raten, damit das Recht auf Rückgabe bzw. kann als neues Mitglied der westlichen,
Initiative zu überlassen.
angemessene Entschädigung dokumentiert christlich-abendländischen Welt.
Vor wie nach 1938 sind Abkommen zwiregistriert wird. Die BeweisDer österreichische Staatsvertrag (Art 27), und amtlich über
das entzogene Vermögen, schen Staaten aufgehoben, abgeändert, ja
Wo stehen die Sudetendeutschen! dem die CSR im August 1955 beigetreten ist, erbringung
die mit Ablauf der Zeit immer schwieriger auch durch innerstaatliche Gesetze außer
Der für die Volkspartei eintretende ,.Infor- hat nach zehn Jahren die Möglichkeit ge- wird, wird so amtlich. sichergestellt Man Kraft gesetzt worden.
schaffen,
österreichisches
Vermögen,
das
1945
mations- und Pressedienst" in Wien hat folweiß nicht, ob nicht später einmal die Nicht- In einer ähnlichen Lage befand sich Finngende Ansicht über die politische Einstellung und nachher die CSR durch die bekannten anmeldung dieser Vermögenswerte ungute land, das 1945 Porkkala an Sowjetrußland
Maßnahmen
konfiszierte,
zurückzuerhalten
der Sudetendeutschen:
haben kann. Derartige Erfah- abtreten mußte. Die Bewohner dieses Landbzw. eine Entschädigung hiefür zu bekom- Auswirkungen
„Bis zum 1. November 1955 haben 105.120 men.
rungen machen wir ja täglich im rechtlichen teiles mußten ihr Land verlassen und bekaDie
Wiederaufnahme
von
WirtschaftsSudetendeutsche die österreichische Staats- beziehungen mit der CSR erfordern, daß hin- und wirtschaftlichen Verkehr der Menschen men schließlich eine Entschädigung. Nach
bürgerschaft erworben. Am gleichen Stichtag sichtlich der Vergangenheit in vermögens- miteinander.
der jetzt erfolgten Rückgabe von Porkkala
lebten in Oesterreich noch 29.026 nichteinge- rechtlicher
Diese Vermögensverhandlungen zwischen an Finnland erhielt dieses alle ihren StaatsBeziehung
Ordnung
geschaffen
bürgerte Sudetendeutsche. Die Sudetendeut- und angetanes Unrecht wieder gutgemacht Oesterreich und der CSR werden bei dem bürgern 1945 entzogenen Vermögenswerte zuschen in Oesterreich haben schon früh be- wird.
großen Umfang und Wert des österreichischen rück, die früher vertriebenen Eigentümer
gonnen, sich in Heimatvereinigungen zu orin der CSR konfiszierten Vermögens geraume und Besitzer, die Entschädigungen erhielten,
Die
CSR
hat
durch
ihren
Beitritt
zum
haben die Möglichkeit des Rückerhaltes bzw.
ganisieren, von denen einige größere BedeuZeit dauern.
Rückkaufes ihrer entzogenen Vermögenstung erlangten. Der .Bundesverband der Staatsvertrag ihren Willen bekundet österDie
CSR
hat
in
dem
mit
der
Schweiz
1949
Vermögen zurückzugeben bzw.
werte. Die Parallele zu unserem Falle ist
sudetendeutschen Landsmannschaften Oester- reichisches
abgeschlossenen
Entschädigungsabkommen
hiefür Entschädigung zu leisten. Das bedeuoffensichtlich.
reich (SLOe)' arbeitet auf überparteilicher tet
Anerkennung zugefügten Unrechtes sich ausbedungen, daß die vereinbarten EntBasis. Sein organisatorisches Vorbild ist die wie die
Gründe der Vernunft, allseitige reife
die Absicht dieses einbekannte Unrecht schädigungen in zehn Jahren, von 1950 bis Ueberlegungen,
Sudetendeutsche Landsmannschaft in der wieder
international rechtliche und
1960,
zu
leisten
sind.
Erst
mit
der
letzten
gutzumachen.
Das
ist
als
ein
Fortschritt
Deutschen Bundesrepublik. Das offizielle in der Herstellung der Ordnung zwischen Rate geht der Besitztitel an die CSR über. geschichtliche Erfahrungen sprechen dafür,
Organ der SLOe ist die in Linz erscheinende
in der CSR entzogenen Vermögenswerte
beiden Staaten und als ein Sieg des Bis zur letzten Rate verbleibt das Eigen- die
jSudetenposf. Daneben agiert die Splitter- diesen
tumsrecht dem Anspruchsberechtigten. Dar- ehebaldigst in Entsprechung der AuffordeRechtes
nur
zu
begrüßen.
gruppe des ehemaligen Abgeordneten Hans
ist zu schließen, daß bei dem großen rung des Bundesministeriums für Finanzen
Damit Oesterreich diese Vermögensver- aus
Wagner, die sich ,Hauptverband sudetenWerte
des österreichischen Vermögens die anzumelden. (Eine solche Aufforderung ist
deutscher Landsmannschaften' nennt und in handlungen führen kann, muß es wissen, CSR viele Jahre brauchen wird, um die Ent- offiziell bisher nicht ergangen. Anmerkung
der .Wegwarte' ihr Sprachrohr gefunden h a t welche Vennögenschaften, Rechte und Inter- schädigungen, soferne es zu einem Abkom- der Redaktion.)
Die Versuche, zwischen diesen beiden Grup- essen, welche Werte seinen Staatsbürgern in men kommt, auch tatsächlich zu leisten.
pen eine Einigung herbeizuführen, sind vor der CSR entzogen wurden, welche RückstelVorfrag von Dr. Magerstein
allem wegen der parteipolitischen Ambitionen lungen bzw. welche Entschädigungen zu for- Die Vermögensanmeldung, die ja keine geAm 14. d. M. hielt Lm. Dr. Willy Magerdes ehemaligen Abgeordneten Hans Wagner dern sind. Eine notwendige Voraussetzung setzliche Pflicht ist — Oesterreich kann keigescheitert. Wagner wird auch in Kreisen hiefür sind die Vermögensanmeldungen der nen Staatsbürger zwingen, sein Recht zu stein, Rechtsanwalt in Wien, im Auditorium
geschädigten
österreichischen wahren und zu verfolgen — nur Staaten maximum der Wiener Universität einen Vorder Sudetendeutschen nicht mehr ernst ge- einzelnen
nommen, seit bekannt geworden ist, daß er Staatsbürger, die schon ab 1946 erfolgten und als internationale Rechtssubjekte können trag über den „Anspruch auf Rückstellung
gleichzeitig die Rolle eines nationalen Extre- zu denen das Finanzministerium in letzter Verträge mit anderen Staaten abschließen —, des von der Tschechoslowakei konfiszierten
misten und eines vom Nationalismus Ver- Zeit im Hinblick auf die am 9. April 1956 in sondern ein Recht ist, kann jederzeit bis zum Vermögens der vormals tschechoslowakischen
Prag beginnenden ersten Verhandlungen Abschluß eines Entschädigungsabkommens Deutschen im Lichte des Internationalen
folgten zu spielen versucht."
einigemale schon aufforderte. Die Schweiz, zurückgenommen werden, es kann auf die Rechtes". Der Redner ging von dem StandGründung der Seliger-Gemeinde in
England, Frankreich, Dänemark und andere Geltendmachung dieser Ansprüche verzichtet punkt aus, daß die Beschlagnahme des suOesterreich
Staaten haben schon vor Jahren mit der CSR und die Entschädigung ausgeschlagen werden. detendeutschen Vermögens, die Ausbürgerung
Die Gründung der österreichischen Seliger- Entschädigungsabkommen abgeschlossen und
Die Anmelder wie die Nichtanmelder ihrer
Gemeinde steht unmittelbar bevor. Die Sta- so für ihre betroffenen Staatsbürger Entschä- entzogenen Vermögen in der CSR bestehen UHRMACHItMEISTER
tuten sind bereits ausgearbeitet und werden digungen für das enteignete Vermögen er- weiter auf ihrem unentziehbaren Recht auf
in den nächsten Tagen bei der Vereinsbe- wirkt.
die Heimat das uns durch innerstaatliche GOTTFRIED
hörde eingereicht. Nach Ablauf der gesetzEntschädigungsberechtigte sind alle Eigen- tschechoslowakische Gesetze, durch das InSchmuck
lich vorgesehenen Frist, knapp nach den tümer bzw. Besitzer von in der CSR entzoge- ternationale Recht und der Uno Charta geK L A G E N F U R T
Uhren
Nationalratswahlen am 13. Mai, findet die nen Vermögenswerten, die am 31. Juli 1955 sichert ist
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konstituierende
Generalversammlung in österreichische Staatsbürger waren. Das ist Die Nichtanmelder ihres Vermögens erWien statt. Der genaue Zeitpunkt wird noch der klare Wortlaut und Sinn des Staatsver- hoffen eine Rückstellung ihrer entzogenen
rechtzeitig bekanntgegeben. Dem Proponen- trages, den jeder, ob Inländer oder Auslän- Vermögen ähnlich wie dies die Österreichi- und Vertreibung als Verletzung des Minderten-Komitee gehören u. a. an: Leopold der, anerkennen muß, besonders aber ein schen Rückstellungsgesetze nach 1945 vor-heitenschutzvertrages nichtig waren, daß die
Kreutzberg, früher Kreissekretär der Kon- Staat wie die CSR, der dem Staatsvertrag sehen. Diese Annahme hat aber zur Voraus- Sudetendeutschen also bis zur Erwerbung
sumgenossenschaftsbewegung, Architekt Ing. erst nachträglich und freiwillig beigetreten setzung, daß eine zu unseren Gunsten ge- der
österreichischen
Staatsbürgerschaft
Wenzel Lorenz (Sohn des verstorbenen Se- ist. Oesterreich kann und darf hierin keinen änderte Weltlage die Rückkehr in die Heimat tschechoslowakische Staatsbürger geblieben
nators Lorenz), Dr. Anton Pecher, Rechts- Unterschied zwischen Alt- und Neuösterrei- und die Rückstellung der entzogenen Ver- sind. Die Konfiskation des sudetendeutschen
konsulent der GOeC, Wien, Karl Radek, Se- chern machen, weil der Staatsvertrag auch mögen möglich macht Nur eine westliche, Vermögens und die Vertreibung sei daher
kretär des Flüchtlingsbeirates beim Innen- als innerstaatliches Gesetz gut und die zu- demokratische, auf Grund einer geänderten unwirksam und die Tschechoslowakei sei
ministerium, Fritz Urbanek, ehemaliger Be- ständigen Regierungsstellen diese Erklärung Weltlage entstandene tschechoslowakische daher verpflichtet, die Sudetendeutschen, die
zirksvertrauensmann, und Leo Zahel, Bun- wiederholt abgegeben haben.
Regierung wird Rückkehr und Rückstellung inzwischen die österreichische Staatsbürgerdessekretär
der
Interessengemeinschaft
Diese Vermögensanmeldung ist eine vor- des entzogenen Vermögens ermöglichen und schaft erworben haben, im Rahmen der jetziVolksdeutscher Heimatvertriebener (IVH), bereitende Maßnahme. Durch diese wird nie- gewähren müssen. Eine solche Regierung wird gen Verhandlungen zu entschädigen. Die
'•V; en.
mand endgültig festgelegt, noch wird durch aber auf Grund der gleichen Rechtsgrund- Versammlung wies einen starken Besuch auf.

ANRATHER

einmal Millionäre etwas Alltägliches waren,
treibt sich lauter Pocht herum, und die
einstmals großen Hotels stehen verlassen.
Na, Gott sei Dank, daß es jetzt endlich Das Pilsener Bier taugt a nischt mehr vor
lenzt und die Tage sich langsam dem Begriff lauter Leistungssteigerung im Sparen, und
vom Frühling angleichen. Jetzt gehfs mir weil sie in Brüx neue Kohlenlager entdeckt
darum auch schon wieder etwas besser. Aber haben, wollen sie jetzt die ganze Stadt einich kann Euch sagen, es ist kein Honiglecken reißen und schleifen und an anderer Stelle
nicht, wenn's einen so im Kreuz hat, wie ich Häuser für die Bewohner bauen. Damit verdas wegen dem blöden Witterungsrückschlag schwindet also wieder ein Stück der alten
erleben mußte. Verflucht juchhe, bin ich ei Heimat . . .
Jetzt bin ich also trotz des Sonnenscheines,
der Stube remgehatscht und die Maly hat
hämisch dazu gelacht wie a Schotterhaufen. der draußen vorm Fenster über meinen
Die ist seit neuestem überhaupt so grantig. Wäldern und Bergen liegt, recht traurig geJetzt eigentlich noch mehr, wo ich wieder worden und laß die Nase hängen. Aber ich
mein Kreuz geradebiegen kann und aufrecht wett, es geht Euch genau so, wenn ihr hören
schreite. Das ist ihr zuwider, das geht ihr müßt, daß heute dahäme a sette böhmische
gegen den Strich, denn sie weiß ganz ge- Wirtschaft herrscht. Da könnt ma sich ja
nau, wenn ich wieder gesund und munter, vor Wut das Hemd zerreißen.
Aber zurück zu meiner Maly. Die weiß
wenn ich springlebendig bin, dann erwacht
in mir Grauschädel unweigerlich die alte etwas Bestimmtes. Neugierig wie a RotSehnsucht nach der Ferne. Dann hebt ein schwänzla, hat die schon wieder herausgeausgiebiges Wandern und Reisen an, daß der kriegt, daß ich in der letzten Zeit nicht nur
alte Eichendorff glauben müßte, sein „Tau- herumwandere, sondern daß ich auch ein
genichts" wäre Fleisch und Bein geworden. sehr lebhaften Schreibebriefverkehr mit
Ja, und dann sitzt nämlich meine Maly allerlei lieben alten Freunden und Bekannmutterseelenallein ei der Baude herum, reißt ten entfacht habe. Die weiß etwas, aber
Gesichter wie ein Säulenheiliger, der Essig nicht alles. Hoffentlich liest sie nicht meinen
gesoffen hat, und giftet sich darüber, weil Koppenbrief, sonst erfährt sie mir noch viel
zu früh, daß ich für sir, natürlich auch für
ich sie nicht mitnehme.
Aber, sagt es selbst! Wo kam man denn mich, bereits einen Platz für die Fahrt nach
da hin? Die Maly ist mir zu ,J,ahmisch" und Nürnberg zum ,^udetendeutschen Tag" bezu langsam, gleich ist sie müde und hockt stellt hab. Die denkt nämlich, ich mach*s
überall herum. Mir aber eilt der Sinn in die heuer wieder so wie im vergangenen Jahr.
Weite und ich hinterdrein. W^o immer ich in Da bin ich nämlich ohne die Maly nach
greifbarer Entfernung einen Landsmann Nürnberg gefahren. Drei Wochen hat sie
wittere, hob ich auch schon ein Wanderziel, mit mir kein vernünftiges Wort geredet,
setz mich in Trab und die lieben Lent in Er- aber weil sie gar so neugierig ist, hat sie
staunen. ,Jfä. saht och, saht och, der Kop- es nimmer ausgehalten und dann doch
penvater is do! Die üeberraschung! Setz quentlaweise aus mir herausgeangelt, wen
dich och glei, ich mach dir an Kaffee!" und ich alles in Nürnberg getroffen, was wir gedann sitzt man und ratscht und ratscht, und trieben haben und ob's recht lustig war.
(co immer man anfängt zu fragen und zu er- Jetzt will sie natürlich heuer mit von der
zählen, es dauert nie lange, da ist man beim Partie sein, aber ich sag's ihr erst, daß sie
Thema ein*, l^hn Herzensth erna „Von mitdarf, eine Woche vor Pfingsten. Die isfx
drhäme". Hundert Fragen fliegen rieber und imstanâ und fängt jetzt schon an Brot und
meber. hin und her. „Konnst dich noch der- Kuchen zu backen und bringt mich mit
ennem?" od fr „Wie giehts denn Brosiqen ihrer Fragerei und Vorbereitungswut noch
oder Banniehn?" Na, Ihr wißt es ja. Das um den Verstand. Na, die wird schauen, was
Hntig Gute aus der Heimat ist leider, leider sich bei einem solchen Großtreffen alles
hutß die Vergangenheit, die Gegenwart ist trifff und tut. Hoff entlieh regnefs heuer nie
wimkt mehr nütze, in Karlsbad, tee früher voie zujohre. Auf der Zeppelinwiese und «ft

ì>tt ßoppenoater

den Riesenzelten haben wir manchmal geGanz Westdeutschland (entschuldigen Sie,
fiepert und gefroren wie die Schneider, aber Herr Außenminister, wenn ich's dennoch
keinem Menschen ist es eingefallen, zu sage) steht und lebt, trotz der zugeroasten
schimpfen oder darüber traurig zu sein. Minister und Räte, ja, die Deutschen sind
Herrgott, das war was! Fünfhunderttausend vielleicht gar nicht einmal schlecht gefahren
Sudetendeutsche auf einem Haufen beiein- mit ihnen. Ich sog's bloß, weil die Parteien
ander. Ich glaub, heuer werden es noch in Oesterreich so a heilige Angst haben,
mehr. Aber, das hab ich voriges Jahr gese- einen Heimatvertriebenen gerade jetzt wiehen. Man muß sich rechtzeitig anmelden und der auf die Wahllisten zu setzen. Mag sein,
nischt übersehen, sonst kann s einem passie- daß die hier immer a beßla länger brauren, daß er im Autobus schlafen muß. Ja, chen, bis sie etwas begreifen.
halt's voriges Jahr nicht die liehe, gute Frau
Aber lassen wir die Politik, mir liegt die
Neumayr gegeben, da war's mir a bald so ergangen. Naja, bittschön, die Neumayerin Reise zu Pfingsten entschieden mehr auf
wohnt ja nicht grade am nächsten. Es war dem Herzen. Ich freu mich heut schon wie
schon ein Fetzen Weg, aber mein Spezi, der aufs Christkendia darauf, die alte ReichsRudi, und ich, waren heilfroh, daß wir das stadt im Glanz der schwarz-roten Fahnen zu
Stübla noch gekriegt haben. Wenn die Neu- sehen, freu mich auf unsere Jugend, wenn
mayerin und ihre sechs Pflegekinder nicht sie durch die Straßen Nürnbergs hinauf zur
grad in der Pfingstwoche vergeblich auf Kaiserburg marschiert und im abendlich
den Maler gewartet hätten, der dann erseht
nie gekommen ü, da hätten wir vielleicht
das größere Zimmer — es ist schon wahr,
das war viel hübscher — gekriegt. ,JIacht
nischt! Spritzt der Hund aufs Feuerzeug!"
Bei jedem Brand die Feuerwehr
haben wir gesagt. ,Mauptsach, daß wir mit
bei Sodbrand aber Bullrich her!
dabei waren in dem ganzen Trubel!" Ihr
könnt mich auf der Stelle erschlagen, wenn's
nicht wahr ist. Aber es war schön.
Mein Gott, heut denk ich noch dran. Da
waren sie wieder da, die lieben alten Gesichter. Aus allen Winkeln der Bundesrepublik, aus den hintersten Alpentälern, in die dunklen Burghof ihre Lieder erklingen läßt,
sich viele zwangsläufig verkrochen haben, freu mich auf das tausendfache Händeschätsind sie heraus und auf nach Nürnberg, und teln und die einigen Humpen, die wir nicht
die eingeborenen ^eistersänget"
haben ganz wortlos heben werden, freu mich ganx
Bauklötzer gestaunt über die halbe Million, narrisch auf die Fahrt mit dem Autobus und
die allein schon mit dieser Zahl gezeigt hat, hoffentlich schönes Wetter und freu mich
daß wir Heimatvertriebenen nicht bloß ein sogar auf die zahnlose Neumayerin mit
Problem auf dem Papier sind, mit dem man ihren sechs Pflegekindern. Am meisten
herumhupfen kann, wie man will, sondern, freue ich mich aber auf das lange Gesicht
daß wir tatsächlich da sind und nicht über- von meiner zur Zeit bedenklich grantigen
sehen werden können. Damals in Nürnberg Maly, wenn ich ihr acht Tage vor Pfingsten
ist mir erst ein Licht aufgegangen, wieviel feierlichst eröffnen werde, daß sie mitfahren
von unseren Landsleuten drüben in Bundes- darf und die Plätze rechtzeitig bei der Zendeutschland (ein verfluchtes Wort, weil tralberatungsstelle bestellt wurden. Und weü
man ja Westdeutschland nie sagen darf!) auf ich mich jetzt schon freue, freue ich mich
einflußreichen Posten sitzen. Bundesmini- auf Euch alle, liebe Freunde, denn Ihr seid
ster, Staatsminister, Abgeordnete, Regie- und bleibt die wirkliche, die greifbare Hei"
rungsober- und -unterräte, und bald keiner mat für Euren vom Hexenschuß befreiten
hat gefehlt bei diesem Sudetendeutschen und daher unternehmungslustigen NürnbergTag.
und wamdersüaktigen
Koppeuvater.

Bullrich-Salz
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<Ein Kunògang out*
Von Oberlehrer Julius Schubert
Durch finstere Schluchten, an zahlreichen Ruinen und Schlössern vorüber
wälzt die Thaya ihre Fluten heran an die
am schroffen Felsen kühn erbaute Stadt
Znaim. Malerisch angelehnt an die steile
Berglehne klettern die Häuser bis zu 305
Meter über den Meeresspiegel empor. Es
ist der Hauptort Südmährens, Ausgangspunkt zum Besuche der mährischen
Schweiz. Die Stadt in ihrer schönen,
hohen, offenen Lage macht einen überraschend freundlichen Eindruck. Ihre
herrliche Umgebung macht sie zur Königin unter den Städten Südmährens. Entzückend schön ist der Blick von der
51 Meter hohen Eisenbahnbrücke auf das
Stadtbild. Man überblickt den größten
Teil der Stadt mit den Kirchen, öffentlichen Gebäuden, öffentlichen und gewerblichen Anlagen. Die Stadt, die von zum
Teil noch erhaltenen Ringmauern, Bastionen und Wällen umschlossen ist, hat mehrere große, freie Plätze, zumeist schmale
Gassen, ist aber mit allen Einrichtungen
eines modernen Städtewesens ausgestattet. Sie hat eine bedeutungsvolle Vergangenheit, ist reich an guten Bauwerken
und Kunstschätzen. Das alte Znaim ist
reizend, das neue elegant. Es lohnt sich,
durch diese Perle Südmährens einen
Rundgang zu machen.
Vom Bahnhofe, der leider am 20. April
1945 samt zwei Eisenbahnzügen, die voll
gepfropft mit Schwerverwundeten zum
Abtransport bereitstanden, durch Bombenangriffe völlig zerstört wurde, gelangen wir durch die Bahnhofstraße mit
schönen modernen Bauten links in die
Haberlergasse und von da auf den Salisplatz. Der Platz ist nach dem' Major Graf
von Salis-Zizern genannt, der mit seinem
Wiener Landwehrbataillon die herandrängenden Franzosen am 12. Juni 1809
bis nach Altschallersdorf zurücktrieb,
den Friedhof besetzte und hielt, nachdem
das Bataillon Leiningen fast ganz aufgerieben worden war. Gegen Osten umrahmt den Platz die Franz-Josef-Schule.
Vor ihr erhebt sich in einer netten Anlage das Stadttheater, gegen Westen
streift der Blick die Höhen des Kuhberges (Sonnwendberg), gegen Norden erblicken wir die zu einer Parkanlage erweiterte Allee, gegen Osten prächtige
Wohnhäuser. Das Stadttheater, ein im
Jahre 1900 nach den Plänen des Wiener
Architekten Alexander Graf errichteter
Bau, hat einen Fassungsraum für 600 Personen. In der Kalchergasse fällt uns der
Wolfstürm auf, der über dem Zwinger
steht, wo einst von den ehrsamen Bürgern der Stadt das Schießen mit dem
Stachel geübt wurde. Der Turm ist ein
ehrwürdiger Rest der trutzigen Befestigungen der Stadt. Aus der Kalchergasse
gelangen wir auf den Unteren Platz. Linker Hand erhebt sich das Kapuzinerkloster. Wir gehen an dem Hause Unterer
Platz Nr. 11, mit dem prächtigen Renaissancegiebel vorüber und steigen gegen die Füttergasse an.
Links im zweiten Drittel des Platzes
ragt die reich gezierte Mariensäule. Sie
steht vor einem mächtigen drei Stockwerke hohen Gebäude, das sich frej. am
Platze erhebt. An diesem Gebäude vorüber gelangen wir in die Füttergasse,
die zu den ältesten Teilen der Stadt gehört. Links erhebt sich das Rathaus mit
dem herrlichen Turme, der unter ' der
Dachkappe eine bequeme Galerie trägt,
von der sich ein prächtiger Rundblick'auf
die Gegend bietet. Bei feuchter Luft erblickt man ganz deutlich die Konturen des
Schneeberges und der Rax. Mit seinen
Türmchen, dem diagonal gestellten Turmhelm und der schlanken Helmspitze nimmt
sich der Turm aus wie ein Gebilde aus
Stein und Metall. Er wurde von Niklas
von Edelspitz in den Jahren 1445 bis 1448
erbaut. Das Portal des Rathauses ist schon
im Renaissancestil gehalten.
Ein noch schöneres Portal zeigt uns das
oberhalb gelegene Golzsche Haus, das
einen ungemein wertvollen Schatz birgt:
das Stadtbuch aus dem Jahre 1525. Das
Haus Nr. 11 ist das alte Münzhaus der
Stadt, wo noch 1462 die Znaimer Pfennige
geprägt wurden. Das Znaimer Museum
hat eine sehr wertvolle Sammlung dieser
Münzen. Wir gehen die Gasse herab und
biegen in die Schlossergasse und durch
diese in die Böhmgasse, kommen an der
Knaben- und Mädchenschule vorbei links
aufwärts zur Dominikanerkirche.
Obwohl dieser stattliche Bau noch aus
dem 17. Jahrhundert stammt, erinnert er
doch schon an die Barockzeit. Die Kirche
birgt Bilder von Maulpertsch und Winterhalter. Das Kloster ist eine Stiftung König Ottokars aus dem Jahre 1222. In der
Alleegasse richten sich unsere Blicke auf
einen mächtigen Obelisk, gekrönt mit
einer Siegesgöttin. Wir gelangen auf den

Kopalplatz. Dieser und das Denkmal daselbst erinnern an den bei Vicenza im
Jahre 1848 gefallenen Obersten. Er war
ein geborener Schidrowitzer. Das Kopaldenkmal wurde im Jahre 1853 errichtet.
Es ist ein schlanker Granitobelisk, dessen
Seiten mit Widmungsinschriften und Siegestrophäen geziert sind. Auf blanker
Metallkugel erhebt sich die nach einem
Modell Fernkorns aus erbeuteten piemontesischen Geschützen gegossene Siegesgöttin.
Der Kopalplatz wird gegen Süden von
dem imposanten Gebäude der OberRealschule flankiert, nach Norden gelangt
man durch die Hauckstraße und Wittlakgasse in die Neustift, während sich die
durch Ausfüllung aus den einstigen Wallgräben geschaffenen Alleen in südnördlicher Richtung vom Salisplatz bis zum
Diwischplatz hinziehen. Vom Kopalplatz
gelangen wir in südöstlicher Richtung
durch die Kolbstfaße auf den Marienplatz. Hier stand eine im Jahre 1822 errichtete Marienkapelle, die aber von den
Tschechen bereits abgetragen wurde.
Links von dieser Kapelle führt die Leiningengasse zum Mädchenlyzeum, schief
rechts vor uns steht das im Jahre 1882
nach den Plänen des Architekten Slowak
erbaute Bürgervereinshaus (Deutsches
Haus), das einen Festsaal, ein Lesezimmer,
ein Spielzimmer, eine Volksbibliothek und
mehrere Restaurationslokale enthält. Vom
Marienplatz in die Kernekerstraße einbiegend, kommen wir rechts an dem städtischen Elektrizitätswerk vorüber und erblicken links an der Ausmündung der
Schillerstraße die 1910 erbaute Knabenbürgerschule, ihr gegenüber die evangelische Kirche. Im weiteren Verlaufe kommen wir zu den zwei Eisenbahnbrücken,
welche die Geleise der Nordwestbahn und
Staatsbahn überwölben. Rechts führt der
Weg zu dem schön gepflegten Gemeindefriedhof, vor uns senkt sich das Gelände
bis zum Leskatale, wo es wieder bis zur
Ortschaft Zuckerhandl mählich absteigt.
Am Saume des Hajkawaldes steht die
„Napoleonseiche", unter der" Napoleon
stehend im Jahre 1809 die Schlacht bei
Znaim gelenkt haben soll. In der Neustiftgasse stehen wir auf einem Gebiete,
wo die sogenannten Hockergräber aufgedeckt wurden, ein Zeichen, daß unser Gebiet schon vor Jahrtausenden besiedelt
war. Aus der Neustift gelangen wir über
den Magdalenenplatz in die Rapéngasse.
Hier sind das Bürgerversorgungshaus, das
Kaiser - Franz - Joseph - Versorgungs- und
-Armenhaus, die Landeszwangsarbeitsanstalt mit einem großen Wäschereinigungsunternehmen und die Albrechtskaserne.
Am Ende dieser Straße haben wir vom
Garnisonsarrest rechts freien Ausblick gegen das Stadtwäldchen. Doch kehren wir
um bis zur Albrechtskaserne, welche vor
dem Garnisonsarrest steht. Dort öffnet
sich vor uns die Zawadilgasse und führt
uns zur Umfahrtstraße, die man eigens
anlegen mußte, damit die schweren Fuhrwerke den zahlreichen, oft stockwerktiefen Unterkellerungen der Kalchergasse,
des unteren Platzes und der Füttergasse
nicht Schaden bringen. Wir überqueren
diese Straße und kommen durch das
schmale Alleegäßchen in die obere Allee
(oberhalb des Kopalplatzes). Aus dem
Alleegäßchen treten wir rechts zum Sealsfield-Denkmal (Karl Postel). Er wurde
1793 als Sohn eines Landwirtes in Poppitz
bei Znaim geboren, floh nach Amerika und
lebte unerkannt bis an sein Lebensende.
Durch seine herrlichen Dichtungen, darunter unvergleichliche Naturschilderungen, setzte er die Welt in Erstaunen.
Am Ende der oberen Allee treten wir
auf einen großen Platz, den Diwischplatz,
der dem dritten berühmten Landsmanne
zu Ehren so benannt wurde. Nach dem
Stande der wissenschaftlichen Forschung
ist Prokop Diwisch unstreitig der eigentliche Erfinder des Blitzableiters. Wir wenden uns stadtwärts und gelangen rechts
durch das erste Gäßchen zur Michaeliskirche. Diese diente in letzter Zeit dem
Gottesdienste der Garnison und der Mittelschulen. Von hier aus genießt man
einen herrlichen Ausblick in das Granitztal und auf die Pöltenberger Höhen und hat
einen reizenden Auslug in das liebliche
ThayataL Nun gehen wir südostwärts über
den Michaelerplatz auf den oberen Platz,
der im Mittelalter größtenteils vom Adel
bewohnt war. Ein mächtiger Bau aus jener Zeit ist die jetzige Bezirkshauptmannschaft. Vor Zeiten war hier das Salzamt.
Gehen wir an der Bezirkshauptmannschaft
aufwärts vorüber, so fällt uns am Ottokarplatz auf dem Hause Nr. 3 die Gedenktafel an P. Clemens Maria Hofbauer auf,
der 1870 selig und 1909 heilig gesprochen
wurde. Er stammte aus Taßwitz und
lernte in diesem Hause das Bäckerhandwerk, Beim Garnisonsspital treten wir auf

ein kleines Plateau, überrascht
von dem Panorama, das sich
unseren Blicken
bietet. Nun wenden wir uns nach
links. Die Gebäude des Bräuhauses
ziehen
heran bis an das
Gemäuer
der
Burg, die auf
steilem
Grate
thront.
In der Burg
selbst ist das
Stadtmuseum
untergebracht.
Prähistorische
Funde, die man
auf dem Burgkomplexe
gemacht hatte, beweisen, daß hier
schon zur Steinzeit
Menschen
gewohnt haben.
Schräg links, der
Burg gegenüber,
war die Burgkapelle (Heidentempel), die ihre
uralten Fresken
in verjüngter
Form erhalten
hat. Besonders
erwähnenswert
zur Charakteristik des Museums ist, daß
hauptsächlich
Objekte einheimischer Provenienz oder solche
Gegenstände gesammelt wurden,
die mit der engeren Heimat in
Berührung stehen. Es sind dies
namentlich die
Hockergräber,
Funde aus der
Rathausturm in Znaim
Bronzezeit, die
Heidentempelfunde, Zunftgegenstände, Bil- kannte zu. Die Wegserpentinen durch die
der, gotische Truhen, die einheimischen Anlagen des Karolinenberges herabsteikeramischen Produkte, die Znaimer Mün- gend, entdecken wir unten das Thayadorf
zen vom Jahre 1092 bis 1463 und die Ob- mit den zahlreichen Gerbereien und gejekte im Lapidarium. Der interessanteste langen am Fuße des Tränkberges zur
Teil der ganzen Burg und zugleich ein Be- Steinmühlbrücke, überschreiten diese und
standteil des Museums ist der Heiden- sind nun am rechten Thayaufer. Wir ertempel, dessen Erbauung in die ersten blicken nordwärts hinter der großartigen
Bankung des Eliasfelsens mit den hängenJahre des 12. Jahrhunderts fällt.
den Gärten das Rabensteingasthaus und
Nun treten wir auf den Burghof hinaus. die Schwimmschulen. Am anderen Ufer
Das Rundgemälde, das sich uns jetzt dar- der Thaya wenden wir uns Klosterbruck
bietet, ist geradezu entzückend. Der Blick zu.
geradeaus taucht tief in das anmutige
Unten an der Thaya die ortsständigen
Thayatal mit seinen wilden Schutthalden Betriebe, darüber zwischen Felsmassen
und raunenden Bergwäldern, gerade vor erbaute Wohnhäuser, die, in mehreren
uns die kunstvoll angelegten Gärten des Reihen ansteigend, durch schmale Stiegen
Eliasfelsens. Unter uns rauscht die Thaya verbunden sind. Rechts leuchten uns die
über das Wehr, vom Rabensteine heran- hohen Fenster des Kaiser-Franz-Josephstürmend. Geradeaus erblickt man die Krankenhauses entgegen. Unten im Tale
Militär- und Zivilschwimmschule. Nicht rollen leise die Wellen der Thaya zwischen
weit vom Wehr führt eine Brücke aus üppigen Wiesen und Feldgärten, sie schauEisenkonstruktion über die Thaya. Vom kelt vergnügt auf ihrem silberglänzenden
Wehr bis zu dieser Brücke erblicken wir Rücken die munteren Kähne. Am Bergunter uns das Nutzwasserwerk mit Klär- hange Frieden und Wohlfahrt. Hoch oben
und Filterbassins, dann die Nebenstation fürsorgende Menschlichkeit. Unterdessen
des Elektrizitätswerkes. Von der Brücke gelangten wir knapp zu Brück. Ueber dem
führt eine Straße über den Karolinenberg Brucker Wehr erhebt sich ein Saalbau mit
zur St.-Niklas-Kirche empor, unter deren Terrasse, im viel umstrittenen MarsilienHauptportal die Altstadt liegt. Von der er- garten gelegen, rechts führen Stufen in
wähnten Brücke gegen Südost folgt der den kleinen Brucker Park, dann folgt der
Blick dem Lauf der Thaya und bleibt stau- riesige Gebäudekomplex von Brück. Jetzt
nend an dem Riesenbahnviadukt haften, sehen wir schon mitten hinein in das Herz
der die Thaya überspannt. Die Brücke ist der Brucker Kolonie mit Kirche, Schule,
51*2 Meter hoch und 220 Meter lang. Und Pfarre und Mühle. Wir sind bei der Edeldoch ist auch bei diesen imposanten Zah- spitzer Brücke angelangt. Wir überschreilenverhältnissen nichts Niedlicheres in der ten diese und kommen zwischen Pfarre
ganzen Gegend zu sehen, als wenn an und Mühle, die von dem hohen Kaserneneinem schönen Morgen der Zug über die gebäude überragt werden, auf den KirBrücke rollt, zwischen deren Pfeilern wie chenplatz. Vor uns die alte Prälatur, rechts
in einem Büderrahmen die Kolonie Klo- Kirche und Schule, links der Offizierssterbruck erscheint. In ihrem Hintergrund pavillon. Ueber der Schule ist wieder die
breiten sich dann die Ortschaften des große Kaserne sichtbar. Wir stehen auf
Thayabodens aus und darüber hinaus stei- dem Boden des einst so mächtigen Prägen die Höhen gegen die niederösterrei- monstratenserstiftes Klosterbrack, das
chische Grenze. Nach Besichtigung des durch Jahrhunderte Kunst und WissenMuseums kehren wir auf den Franziska- schaft pflegte.
nerplatz zurück und wandern durch die
große Franziskanergasse zur St.-NiklasNach Besichtigung des Klosterobjektes
Kirche, deren Gründung bis 1190 zurück- ziehen wir nordwärts durch den Park und
reicht.
gelangen auf die Bruckerstraße. Unsere
Augen wenden sich links seitwärts zur
Wir gehen jetzt zwischen der St.-Niklas- Eisenbahnbrücke, darüber die Höhen des
Kirche und der Wenzelskapelle stadtwärts, Kuhberges, unten die Schlucht des Thayanachdem wir gegen Westen einen Blick in tales, rechts die Kuppen des Pöltenberges.
die Altstadt getan hatten. Die wie Schwal- Wir aber gehen an der großen Lande»bennester aneinandergeklebten Häuschen Rebveredlungsanstalt vorbei in die Wieliegen im Schatten der Burg. Die Gebäude nerstraße, die uns geradeaus auf den Sades Bräuhauses, die Kuppel des Heiden- lisplatz, bei der zweiten Abzweigung
tempels und der Glassalon des einstigen rechts zum Bahnhof führt. So hatten wir
Brauhausgartens winken w\$ als gute
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einzelner Berufsgruppen im Laufe des Jahres 1956 angekündigt
Das Gewerkschaftsblatt „Prace" errechneti
daß eine vierköpfige Familie durch die nunmehr fünfte Herabsetzung der Preise jährlich
Die Bestimmungen für die Ssterreichische Kredilaktion sind nun da
über Kc 600.— erspart. Im einzelnen kosten
We genauen Richtlinien für das soge- reits ausgeübter freier Berufe bis zumBei Einzelbauten auf Eigengrund wird je- nunmehr: l k g Reis Kc 7.40 bis 14.— (S 27.40
nannte „Oesterreich-Programm" zur ge-Höchstbetrag von S 30.000.— und einer Lauf- denfalls hypothekarische Sicherstellung ver- bis 51.80), 1 kg Weizenmehl Kc 4.40 (S 16.30),
werblichen Seßhaftmacfaung sind nun er-zeit bis zu drei Jahren.
langt; zu diesem Zweck ist bereits dem An- 1 kg Pflanzenfett Kc 11.— (S 40.70), 100 g
schienen. Bekanntlich hat die österreichische
c) Für Einzelbauten, und zwar zur Fertig- trag ein aktueller Grundbuchauszug oder Milchschokolade Kc 11.— (S 40.70), DamenRegierung gemeinsam mit einem Banken- stellung oder Wohnbannachung bereits be- eine Amtsbestätigung bzw. eine Bestätigung strümpfe aus Silon Kc 34.— (S 125.80), Dakonsortium einen Betrag von neun Millionen gonnener Bauvorhaben von eingebürgerten der Einreichstelle über den Grundbuchstand mengarnitur aus Silon Kc 59.— bis 74.—
(S 214.60 bis 273.80), Herrenfahrrad Kc 560.—
Schilling für eine Kreditaktion bereitgestellt, Flüchtlingen, insbesondere solcher, die noch (Lustrum) beizuschließen.
(S 2072.—), Damenfahrrad Kc 59Ö.—
deren Volksdeutsche und fremdsprachige
(S 2201.50).
Heimatvertriebene teilhaftig werden sollen»
die zwischen dem 8. Mai 1945 und dem
ALLE STOFFE FÜR DAMENGeneraloberst a. D. Raus f
20. Oktober 1954 die Ssterreichische Staatsbürgerschaft erworben haben. Optanten sind
UND HERRENBEKLEIDUNG,
Ein verdienter Offizier, Generaloberst a.D.
von diesem Programm ausgeschlossen, sie
Erhard Raus, starb im 68. Lebensjahr. ErSOWI E HAUSHALTSWÄSCHE
fallen unter das Unref-Hilfsprogramm, das
hard Raus, der aus Wolframitz in Mähren
mit 80 Millionen dotiert ist.
stammte, diente als Leutnant bei einem Jägerbataillon in Cormons und zeichnete sich
Der Inhalt des Merkblattes
dann während einer vierjährigen FrontEs werden Kredite gewährt:
dienstzeit als Kommandant einer Radfahra) Zur Existenzgrfindung durch Errichtung
kompanie aus. Im Bundesheer gehörte er
neuer Gewerbe- und Handelskleinbetriebe
dem Generalstab an. Im zweiten Weltkrieg
LINZ, Landstraße 83
sowie durch Ausübung freier Berufe bis
bewährte er sich als kühner und gewandter
zum Höchstbetrag von S 50.000.— und einer
Panzerführer. 1943 wurde er zum GeneralLaufzeit bis zu 5% Jahren. Selbstverständ- in Lagern, Baracken oder Notunterkünften
leutnant, 1944 zum Oberbefehlshaber der
Kreditanträge
lich ist es erforderlich, daß die vorgeschrie- untergebracht sind, bis zum Höchstbetrag können nur durch eine Flüchtlingshilfsorga- 4. Panzerarmee und bald darauf zum Gebenen gesetzlichen Voraussetzungen für die von S 20.000.— und einer Laufzeit bis zu nisation eingebracht werden. Nur bei diesen neralobersten befördert. Seine Leistungen in
Berufsausübung erfüllt sind, bevor der Kre- 9% Jahren.
Abwehrschlachten bewirkten es, daß ihn
Stellen sind auch die Antragsformulare er- den
dit erteilt wird.
Guderian in seinem Buche als einen der
Für sämtliche Kredite wird der verbilligte hältlich.
Panzerführer bezeichnete. Nach dem
b) Zur Konsolidierung bestehender Ge- Zinssatz von 4M Prozent netto berechnet
Die Hilfsorganisationen sind über weitere besten
Krieg lebte Erhard Raus in Badgastein. .
werbe- und Handelskleinbetriebe sowie beEinzelheiten
dieser
Aktion
genauestens
inGleiche Tilgungsraten
formiert Sie beraten die Kreditwerber und
Áltvaterturm gesperrt
Der Kreditwerber hat im Antrag anzuge- unterstützen sie erforderlichenfalls bei der
ben, innerhalb welchen Zeitraums er dieAusfüllung der Antragsformulare.
Der Aussichtsturm auf dem Altvater
Kreditsumme zurückzahlen will; hiebei dürDie Hilfsorganisation wird zunächst fest- mußte gesperrt werden und darf nicht mehr
fen die angeführten Laufzeiten der einzelnen stellen, ob beim Antragsteller die staats- betreten werden. Die Einsturzgefahr hat sich
Kreditarten keinesfalls überschritten werden. bürgerlichen Voraussetzungen gegeben sind. infolge der Auswirkungen der diesjährigen
Bei positiver Entscheidung über den Antrag Zu diesem Zweck ist eine beglaubigte Ab- schweren Fröste so erhöht, daß zur Sperrung
wird dem Kreditwerber ein Tilgungsplan be- schrift des Einbürgerungsdokuments dem geschritten werden mußte.
kanntgegeben, nach welchem er in gleichen Antrag beizuschließen.
Man rechnet damit, daß die WiederherZeitabständen und in gleich hohen Raten
Bei Existenzgründungs- und Konsolidielange Zeit in Anspruch
den Kreditbetrag samt Zinsen zurückzuzah- rungskrediten wird die zuständige Kammer- stellungsarbeiten
nehmen und einen großenfinanziellenAuflen hat
organisation (Innung oder Gremium) durch wand erfordern werden. Seit der VertreiFür Kredite zur Existenzgründung und für die FHO ersucht, zum Antrag Stellung zu bung
der Sudetendeutschen hat man für die
Einzelbauten beginnt nach einer amortisa- nehmen.
Erhaltung des Turmes nichts mehr getan
tions-, aber nicht zinsenfreien Zeit, zwölf
Der vollständig ausgefüllte Antrag wird
Monate nach dem Bereitstellungstag der von der Hilfsorganisation an das im Einver- und ihn verfallen lassen.
Kreditsumme die Rückzahlung in viertel- nehmen mit dem Kreditwerber bestimmte
jährlichen gleichen Tilgungsraten, während Kreditinstitut weitergeleitet. Die Einreichdie Konsolidierungskredite die Rückzahlung stelle wird nun den Antragsteller zu einer
in halbjährlichen Raten, beginnend sechs Vorsprache einladen, um allfällige ErgänMonate nach dem Bereitstellungstag, vorge- zungen im Antragsformular vorzunehmen,
»»SCHWARZEN PANTHER
sehen ist
vor allem aber, um seine Unterschrift auf
Der Kreditnehmer kann seinen Kredit zu dem Antragsformular zu beglaubigen.
| Als PKW für 6 Personen oder
j einem der vorgeschriebenen Tilgungstermine
Linz« Landstr. 59/61, Telephon 22348
voll zurückzahlen. Die Oesterreichische Kon- Flüchtlings-Hilfsorganisationen, bei denen
Kreditanträge gestellt werden können:
Filiate: Hauptüannhof, AùtahrtshaJie
trollbank
A.G.
wird
ihm
sodann
eine
EndjGeschäftswagen mit 520 kg Tragkraft: abrechnung zusenden.
Caritas, Evangelisches Hilfswerk, OesterDie Kreditgewährung erfolgt grundsätzlich reichischer Wohlfahrtsdienst, Volkshilfe, mit
nur gegen Uebergabe eines Blankoakzeptes. Zweigstellen in Wien, Niederösterreich, BurHumboldtstraße 45
Weiters ist die Beistellung eines Bürgen oder genland, Oberösterreich, Salzburg, Steierdie Einräumung einer Hypothek erforderlich. mark, Karaten, Tirol und Vorarlberg.
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Die Kaufkraft dar Tschechenkrone

Fofo-Fadgesdiuir

Verwilderte Parks in Reichenberg

Die ständigen Aufrufe, zur Verschönerung
der Städte und Dörfer etwas beizutragen —
in Form von „freiwilligen" Brigadestunden
die Staatsbank handelt Wenn aber jemand der Bewohner selbst —, hat auch in Reiauf die Idee kommen sollte, bei der Staats- chenberg ein Echo gefunden. Vor dem BahnAuf Befehl Moskaus hat die CSR den Zusammenbrach ihres Geldsystems durch
bank zum amtlichen Kurs Dollar, Westmark hof und beim sogenannten Annahof wurden
eine Währungsreform besiegelt, die auch dem letzten Arbeiter seiner Spargroschen
oder andere harte Valuten kaufen zu wollen, Parkanlagen erneuert oder neu angelegt. Wie
beraubte. Unbeachtet von den Beobachtern der Weltpresse, wurde die neue Tschedann würde er bitter enttäuscht werden. aber sieht es heute in diesen Parkanlagen
chenkrone mit 7 : 1 in eine Relation zum Dollar gesetzt, die den Wechselkurs mit
Diese harten Valuten werden nämlich nur aus! Lassen wir einem BriefSchreiber an die
allen Ländern der freien Welt bestimmte. Für den Schilling würde dies einen
für amtliche Reisen zugeteilt Dies ist ver- kommunistische Zeitung das Wort:
Knrs von S 3.70 = Kc 1.—, oder umgekehrt 27.3 Kronen für 100 Schilling bedeuständlich, denn die harte Valuta wird drin„Anstatt sich an dem Grün, den Blumen
ten. Ein Vergleich der Kaufkraft beweist die Irrigkeit dieser Relation. Die Nachfolgend gebraucht, um nur einigermaßen den und blühenden Sträuchern freuen zu können,
genden Ausführungen wurden uns von einem Spätheimkehrer zur Verfügung geBedarf an Rohstoffen aus dem Westen be- muß man sich ärgern. Die angelegten Wege
stellt.
zahlen zu können.
scheinen vielen überflüssig zu sein. Warum
Die Fiktion von der Goldwährung bricht sollten solche Bürger denn um das Rondell
Was also war, abgesehen von der Fixierung unrettbar zusammen, wenn wir uns ein ExAm Ende des ersten Fünfjahresplanes der
CSR stand im Jahre 1953 der völlige Zu- der Krone zum Rubel, der Sinn der Einfüh- portbeispiel betrachten: Ein Skodawagen HANS REPA, Fleischhauer und Selcher,
1200 kostet in der CSR Kc 38.000. In West- Linz, Wiener Reichsstraße 38. Erzeugung
sammenbruch der Währung. Jeder Einwoh- rung dieser Goldwährung?
ner erhielt für sein Bargeld 60 neue Kronen
Auf Grund des vergleichbaren Goldgehal- deutschland wird er verkauft für zirka feiner Fleisch- und Wurstwaren sowie
für 300 alte Kronen, der Rest wurde umge- tes der Währungen wurde der amtliche DM 7000.—. Wenn wir Zoll- und Verkaufs- Konserven.
EIN LANDSMANN.
tauscht im Verhältnis von Kc 50.— alte Wäh- Kurs für USA Dollar 1.— auf Kc 7.— fest- spesen abziehen, beträgt der Verkaufserlös
rung zu Kc 1.— neue Währung. Alle Bank- gesetzt Dieser fiktive Kurs wurde sodann DM 4000.—, d. s. nach dem amtlichen Kurs
nicht wahr? Sie gehen lieber
noten wurden abgewertet im Verhältnis 50 :1. zur Grundlage für die Berechnung der Kurse Kc 6640.—. Der rechnerische Verlust aus die- herumlaufen,
quer über den Rasen. Die ersten Uebeltäter,
Bei den Guthaben auf Sparbüchern und der westlichen Währungen genommen. Auf sem Geschäft beträgt Kc 31.360.—, und eine denen
nächsten wie eine Hammelherde
Sparkonten wurde ein Stufensystem ange- diese Weise ergab sich ein amtlicher Kurs für Westmark aus diesem Geschäft kostet der folgen, die
sind nicht etwa Kinder — nein, es
tschechischen Staatsbank Kc 9.50.
wendet, nach dein die kleineren Einleger um
sind leider Erwachsene! Manche halten es
einige Kronen besser wegkamen. Das prakDie Folgen dieser Handels- und Währungs- für einen guten Witz, wenn sie die Bänke im
LEIHZENTRALE
tische Ergebnis der Währungsreform war
politik gehen nicht zu Lasten der westlichen Park an andere Stellen tragen. Und — Sie
für Schreib- und Rechenmaschinen
aber der Verlust des gesamten BarvermöHandelspartner, sondern treffen wie einwerden es nicht für möglich halten: sogar
gens, das sich die Staatsbürger im Laufe von
Bumerang die tschechische Volkswirtschaft einen uniformierten Motorradfahrer habe ich
imi. Ernst Elstner
acht Jahren sauer erarbeitet hatten.
selbst Ein Beweis hiefür sind die stark schon trot zder Verbotstafeln durch den Park
Linz-Donau, HarrachstraBe 24 • Ruf 256474
Mit dieser finanzpolitischen Maßnahme hat
überhöhten Preise aller eingeführten Waren.
der tschechische Staat seine Finanzen auf DM West 1.— = Kc 1.66, während man der Das Defizit des Außenhandels muß aus dem
dem Buckel des Arbeiters saniert
Pankower Regierung entgegenkommender Staatshaushalt wettgemacht werden und
„INTERCONTINENTALE"
Nach der zum Teil blutigen Erledigung der Weise einen Kurs von DM Ost 1.— gleich verhindert trotz hoher Arbeitsnormen zuWährungsreform war der nächste Schritt Kc 2.20 einräumte. Für den österreichischen sammen mit einer Reihe von anderen Grünfällig. Es wurde ein Gesetz geschaffen, durch Schilling ergab sich ein Kurs von S 3.70 = den ein Ansteigen des Lebensstandards.
AMtengeseffscftaft
das die Goldwährung eingeführt und ein Kc 1.—. Praktisch aber wurde mit 5 : 1 umfür Transport- und VerlreArsvesen
fiktiver Goldgehalt für jede Krone des Geld- gerechnet
Neue Preise in der CSR
umlaufes festgesetzt wurde. Aber die Prager
Filiale Linz-Donau, Stelzhamerstra8e2
Nun wollen wir an einigen Preisen für
Alchimisten übersahen eines: Durch die verschiedene
In
seiner
Sitzung am 29. und 30. März hat
Waren
die
Kaufkraft
des
Schilund Lastenstraße 17, Telephon 26501
Schaffung dieses Gesetzes konnten sie weder
nun auch das Zentralkomitee der Kommunidie Keller der Staatsbank mit den zur Dek- lings und der Kc vergleichen:
stischen
Partei
der
CSR
den
Richtlinien
des
Kaufkung der Währung erforderlichen Goldbarren
Moskauer Parteitages „begeistert zuges
kraft
Kc
fahren sehen! Auf meinen Einspruch bekam
füllen, noch die kapitalistischen Staaten 1 kg Butter
26—36
46.— 1:1.44 stimmt". Außerdem wurden die Preise ver- ich das bekannte Zitat aus ,Götz von Berlixwingen, mit ihnen auf Basis der fiktiven 1 kg Schweinefleisch 20—24
schiedener Lebensmittel und Bedarfsartikel
36.—
1:1.67
Kurse Handel zu treiben.
herabgesetzt und die Erhöhung der Löhne düngen' zu hören.
1 kg Wurst
24—40
30.— 1 : 1
Auch manche junge Mutter scheint nicht
1 kg Brot
3.50
2.80 1:0.8
zu
wissen, daß wir uns alle an den Anlagen
1 kg Zucker
6.40
11.— 1:1.7
freuen
wollen. Sie ist sogar noch stolz, wenn
1 Zigarette
0.35
0.40 1:1.1
ihr Sprößling an den Aesten schaukelt, bis
1 Anzug (Wollstoff) 1200.— 1800.— 1:1.5
sie abbrechen, wenn er die blühenden Sträu1 Paar Schuhe
250.— 250.— 1:1
cher plündert und die Blumenbeete zertram1
Motorrad
(250ccm)
1200.—
8400.—
1:7
Inhaber K. F, Jeiteohko
pelt Werden dann die lieben Kleinen nach
Nach diesen eindrucksvollen Zahlen glauHause geführt, wie sieht es da rund um die
U m , MarractiitraB« 27
ben wir es uns erlassen zu können, den
Bänke aus! Tüten, Keksschachteln, Eier-,
BAUMEISTER
Jahresverbrauch einer vierköpfigen Familie
Orangen- und Apfelschalen bieten ein ein-?
Selbsttätige, ohne Aufsicht kochende Lichtstromherde und Heiöwaszu vergleichen.
zigartiges Stilleben.
ZIEGELWERKE
•erfullspeicher „Savant* - Therme",
Wenn auch die Mieten in der CSR infolge
Was nützen da alle Verschönerungen, wenn
Kühlschränke, Helijerête sowie
der Finanzierung des Wohnungsbaues durch
undisziplinierte Bürger sie wieder zunichte
alle Elektro- und Radiogeräte
den Staat billig sind, so werden wir ein
machen? Deshalb sollten die Uebeltäter von
Für Landslewte sinsanfr«!«*
durchschnittliches Kaufkraftverhältnis von
Beamten der SNB, die auch in den Parks
ktatnst« Ratenzahlung mOg1 Schilling gleich Kc 1.5 annehmen können.
nach dem Rechten sehen sollten, mit einer
Naturlich gilt der amtliche Kurs nur, wenn
Geldstrafe belegt werden. Mancher kann
m sich um den Ankauf von Valuten durch
eben nur so zur Ordnung erzogen werden."

Schreiendes Mißverhältnis zwischen Kaufkraft und Wechselkurs

Osterreichische

.Donauland-Savarus"
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Eine weitere Etappe im Wiederaufbau
menden Inhaber Lm. Rudolf Pommer die Straße gesetzt. Bei dieser Gelegenheit
freuen auch wir uns am gelungenen Auf- schieden auch die ehemaligen Gesellschafter aus der Firma aus.
bau seiner Existenz.
Innerhalb weniger Jahre so viele RückEhemaliger Inhaber der über die Grenzen hinaus als Fachgeschäft weithin be- schläge wären dazu angetan, manchem
kannten Eisengroßhandlung Sommer & Co. Wirtschaftler die Flügel zu lähmen, nicht
in Mährisch-Weißkirchen, verließ Lands- aber Lm. Pommer. Mit dem Rest seiner
mann Pommer mit Gattin unter Zurück- Belegschaft rang er von der Stadtperiphelassung des Vermögens die alte Heimat in rie aus gegen starke Konkurrenz, bis ex
den Umbruchtagen des Mai 1945. Indieser Tage das eigene Lokal in der BisOesierreich fand er einen Teil seiner ver- marcksiraße 18 beziehen konnte.
Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter
lagerten Waren vor und begann an die
Zukunft zu denken, doch ehe die Funda- gedachte Lm. Pommer mit besonderem
mente geschaffen wurden, sorgten Neid Dank der treuen Kunden und Lieferanten,
und Gier der Denunzianten dafür, daß er die ihn in den schweren Zeiten nicht im
unschuldigerweise 18 Monate in Glasen- Stiche ließen.
bach angehalten wurde. Erst 1948 wieder
Das neue Geschäft ist sehr geschmackin Freiheit, beteiligte er sich mit dem Rest voll eingerichtet. Wir empfehlen unseren
der Warenbestände an der seit 1880 in Lesern aus Linz und Umgebung, sich durch
Linz bestehenden Eisenhandlung Stauber, unverbindliche Besichtigung davon zu
aber schon 1951 stieß er neuerlich auf überzeugen, was Tüchtigkeit und Autnahezu unüberwindliche Schwierigkeiten; dauer zuwege bringen. Lm. Pommer und
Km 12. April 1956 wurde in Linz die neuerbaute Eisenhandlung Siauber im die Eisenhandlung wurde auf Grund des Gemahlin gratulieren wir su dem errungeRahmen einer schlichten Feier eröffnet. Mit dem aus Mährisch-Weißkirchen stam- Rückstellungsgesetzes delogiert und auf nen Erfolg.
13. Mai, 17 Uhr, im Gasthofe Pelz, Jordan-Straße 76, die Muttertagsfeier. Alle
Wien XVII, Hernalser Hauptstraße 68, statt. Landsleute sind hiezu herzlichst eingeladen;
Im Rahmen der M u t t e r t a g s f e i e r sol- es gibt Kaffee und Streuselkuchen.
len die Mütter durch Lichtbilder erfreut
Der Bund der Nordböhmen in Oesterreich
Band der Erzgebirgen Die diesjährige werden.
Bundesleitung der SLOe
gratuliert nachstehenden Mitgliedern in heiHauptversammlung am 7. April wies eine
Landsmannschaft Riesengebirge in Wien
Abermals befaßte sich die Bundesleitung rege Beteiligung auf. Die Rechenschaftsbematlicher Verbundenheit zum Geburtstag:
der SLOe in ihrer Sitzung am 9. April in richte der Amtswalter zeigten die gesunde
Geburtstage: 75 Jahre, Hermine Seidel, am 60. Herrn Dipl.-Ing. Karl Fabich, Wien XIII,
Linz ausgiebig mit der Stellung de» SLOe Entwicklung des Bundes auf. Bei der Wahl 3. April; 69 Jahre, Professor Dr. Karl Seidel, früher Habstein; 65. Frau Marie Spiegel,
zu den Neuwahlen in den österreichischen wurde Lm. Emanuel Steinberger wieder ein- Trautenau, am 10. April; 68 Jahre, Katharina Wien XV, früher Gastorf.
Nationalrat Bis zu diesem Tage lagen die stimmig zum Obmann gewählt zum Schrift- Pohl, Arnau, am 14. April; 87 Jahre, Frau
Stellungnahmen der politischen Parteien zu führer Lm. Josef Reichel und zum Kassier Lohse, Hermannseifen, am 16. April; Bund deutscher Staatsbürger in Oesterreich!
den Forderungen der Landsmannschaften Lm. Hugo Zörner. Dem scheidenden Kassier, 73 Jahre, Adelheid Demuth, Goldenöls, am
Der Band hielt am 7. April seine diesder Heimatvertriebenen noch nicht vor. Es Lm. Vostatek, der infolge beruflicher Ueber- 28. April.
jährige Hauptversamlung ab, bei der folwurde beschlossen, weiter die in der Bundes- lastung sein Amt abgeben mußte, wurde für
gende Mitglieder in den Vorstand gewählt
leitungssitzung vom 4. März eingeschlagene seine vorbildliche Führung der Vereinskasse
Humanitärer Verein von Oesterreicfawurden. Obmann: Rittmeister a. D. Willfried
Linie zu verfolgen. Festgestellt wurde, daß besonderer Dank ausgesprochen. Die VerSchlesiern in Wien
Schemel; Obmann-Stellvertreter: Oberstarzt
in den Wahlaufrufen der politischen Parteien sammlung ehrte zwei verdienstvolle Mitglieder
Herr Adolf Amon, Ehrenmitglied des „Hu- a. D. Hubert Stippel; Kassier: Hauptmann
die Heimatvertriebenen überhaupt nicht für ihre langjährige aufopferungsvolle Tätig- manitären Vereins von Oesterreich-Schle- a. D. Anton Ludwig; Schriftführer: Frau
mehr erwähnt worden sind. Auch in der Be- keit durch Verleihung von Ehrenbriefen. Es siern in Wien" und verdienstvoller Spiel- Stefanie Sitter, Reg. Bauoberinspektorswitwe;
nennung Volksdeutscher Kandidaten lag der
leiter der Theatergruppe dieses Vereins, Jur. Beirat: Polizeipräsident a. D. Dr. August
Bundesleitung noch kein endgültiges Ergebfeierte am 8. April in voller körperlicher Jungwirth; zu Revisoren wurden Herr Dinis vor, da die Kandidatenlisten noch nicht
und geistiger Frische seinen 82. Geburtstag. rektor a. D. Arnold Tomanek und Major a.
veröffentlicht waren.
Den 65. Gebrutstag feiert am 20. April 1956 D. Adolf Altmann bestimmt. Trotz schlechteLINZ, Bürgerstraße 5
Die Bundesleitungssitzung befaßte siebferstem Wetter waren die Mitglieder zahlreich
Frau Julie Just, Wien X, Hasengasse 6.
ner mit dem Sudetendeutschen Tag in NürnFeine MASS-SCHNEIDEREI
erschienen. Nächste Sprechstunden: 21. April
berg, bei dem sie vertreten sein wird, und
Jägerndorf und Umgebung;
und 28. April. Anfragen schriftlich an: Bund
Der Fachmann — Ihr Landsmann
mit der Bildung des zentralen ArbeitsausAm Sonntag, 6. Mai 1956 um 15 Uhr, ver- deutscher Staatsbürger in Oesterreich,
schusses.
anstaltet die Heimatgruppe in der Gastwirt- Wien XV, Mariahilfergürtel 19/III/21. Telesind dies Lm. Rudolf Huyer und Lm. Julius schaft
„Zum Türken", Wien XVIII, Peter- phon R 37-3-38.
Wesselsky.
Ersterer
hat
bis
zu
seiner
ErDer Sudetendeutsche Presseverein
krankung im Vorjahr mustergültig in der
hielt am 9. April in Linz seine Hauptver- Kassengebarung gearbeitet, und es verging
sammlung ab. Geschäftsführer Dr. Kleckner wohl kaum ein Arbeitsabend, an dem unser
konnte berichten, daß die „Sudetenpost" die Landsmann fehlte. Wir wünschen ihm eine
großen Anfangsschwierigkeiten bereits über- baldige Besserung seines GesundheitszustanGute und die Erfüllung seiner geheimen
wunden hat. Insbesondere in Wien und Ober- des. Lm. Wesselsky führte vor allem die
Wünsche!
österreich ist die Verbreitung der Zeitung Standeskartei und erledigte eine Menge VerHeimatgruppe Mährer und Schlesier
erfreulich, aber auch Kärnten zeigt sehr waltungsarbeit. Die Verleihung des EhrenBei der 3. Jahreshauptversammlung wurhoffnungsreiche Ansätze. Kassier Ing. Rügen briefes fiel gerade mit seinem 60. Geburtsden folgende Mitglieder in den Vorstand
tag zusammen, und wir gratulieren dem Jugewählt: Obmann: Kamillo Ripp; Stellverbilar zu diesem Ehrentage. Lm. Hofrat Partreter: Edmund Ritz; Schriftführer: Hildetisch nahm zu den akuten Tagesfragen
gard Schweitzer; Stellvertreter: Heinrich PaStellung. Er unterstrich die Bedeutung der
pirnik; Kassier: Othmar Otto; Stellvertreter:
sudetendeutschen Frage als eines Teiles des
Friederike Haase; Kassaprüfer: Adolf KriegFlüchtlingsproblems überhaupt und forderte
ler und Rudolf Bayer; Kulturreferat: Maalle Mitglieder auf, nun aktiv mitzuarbeiten,
rianne Heinisch; Sozialreferat: Helene Ritz;
denn in dieser jetzigen schicksalsschweren
Jugendführer: Edmund Ritz. Alle Gewählten
Zeit genüge nicht einfache Zugehörigkeit zur
erklärten sich mit der Wahl einverstanden
Landsmannschaft
Seine ausgezeichneten
und wollen alle ihre Kräfte zum Ausbau der
Ausführungen wurden durch reichen Beifall
Gruppe einsetzen. Im gemütlichen Teil vererstattete den Kassenbericht; für seine um- belohnt
stand es unser beliebter Lm. Tschiedel, unsichtige und sorgfältige Kassenführung wurde
Geburtstag: Wir gratulieren unserer
sere Mitglieder in die beste Stimmung zu
ihm einstimmig der Dank ausgesprochen und Landsmännin Julie Röscher aus Karlsbad zu
versetzen und hielt dieselben noch lange
die Entlastung erteilt In den Vereinsvor- ihrem 65. Geburtstag.
gemütlich beisammen. Die nächste Zusamstand wurden gewählt: Als Obmann Ingemenkunft wurde in unser neues Vereinslokal
Hochwald, Landsmannschaft der Böhmernieur A. Rügen, Stellvertreter Dr. W. Maschke,
„Zum wilden Mann", Goethestraße 14, auf
wäldler, Wien
Kassier G. Rainer, Schriftführer F. Langer,
den 21. April 1956 um 19.30 Uhr verlegt, bei
Redaktionskomitee G. Haller, Dr. Prexel,
Die Monatsversammlung im April war gut
dem unser Landsmann Gerzabek einen interR. Fochler.
besucht und verlief in froher Nachosterstimessanten Vortrag über seinen Aufenthalt in
mung. Obmann Fischer berichtete ausführlich
der
CSR halten wird. Die Muttertagsfeier
über laufende landsmannschaftliche Angefindet
am 10. Mai um 15 Uhr im Kasinosaal,
legenheiten. Er konnte eine größere KleiderPromenade,
statt Hiezu erfolgt an alle MitDer. Landesverband Wien, Niederösterreich spende für bedürftige Landsleute in Ausglieder und Gönner der Gruppe die herzsicht
stellen.
Dipl.-Ing.
Karl
Maschek
beund Burgenland führt am Samstag, 2. Juni
lichste Einladung.
1956, 19.30 Uhr, im Auditorium Maximum handelte eine Stellungnahme von Dr. Josef
A.
Tzöbl
zu
der
Beziehung
„Oesterreich
und
der Wiener Universität einen Kulturabend
Verband der Südmährer
unter dem Namen „ S u d e t e n d e u t s c h e die Sudetendeutschen" und teilte Einzelheiten
Unsere Muttertagsfeier findet heuer am
aus
dem
Vortrage
des
Mitgliedes
des
SudeH e i m a t " durch. Alle Sudetendeutschen und
zum Sudetendeutschen Donnerstag, dem 10. Mai 1956, im VereinsFreunde ihrer Heimat werden jetzt schon tendeutschen Rates, Bundestagsabgeordneten Quartierbeschaffung Tag
heim „Hotel Reiter" statt Wir bitten die
herzlich zu diesem Abend eingeladen.
Mitglieder, sich diesen Tag freizuhalten. Das
Die
Sudetendeutsche
Landsmannschaft
in
Batoiistelitwerk
wird in der nächsten Folge der
Oberösterreich gibt bekannt, daß ab sofort Programm
Landsmannschaft Braunseifen
Zeitung bekanntgegeben.
Quartieranmeldungen
zum
Sudetendeutschen
Programm des Pfingsttreffens der BraunTag 1956 im Sekretariat, Linz, Goethestraße
Sudetenland — in Wort und Bild
aeifener in Wien: Samstag, 19. Mai, 19 Uhr,
UNZ-KLCINMÜNCHEN
Tel. 2T893
Nr. 63, wie auch Fahrtanmeldungen entgeIm Rahmen eines Heimatabends der SL
Hohlblockstelnen und Etotbetonttelnen
Begrüßungsabend im Gasthaus Fliege,
gengenommen werden. Volksdeutsche, die an Linz-Stadt hielt am 14. April im überfüllten
Wien III, Heumarkt 5 (Straßenbahnlinien
E 2, G 2, H 2, Stadtbahnstation Stadtpark). Reitzner, über „Vertriebenen-Problematik im der Fahrt nach Nürnberg zu Pfingsten teil- Theresiensaal unser derzeit in Bamberg
europäischen Raum" mit Dr. Tzöbl bezeich- nehmen wollen, um sich dort mit ihren Be- (Westdeutschland) lebender Lm. Rudolf Manete die sudetendeutsche Frage als unge- kannten zu treffen, ersuchen wir, bis 1. Mai der aus Troppau einen Lichtbildervortrag
löstes Problem und anerkannte das Recht der ihre Anmeldungen abzugeben, damit zeitge- über unsere Heimat Der Vortrag führte vom
Sudetendeutschen, für dessen gerechte Lö- recht die Grenzscheine besorgt werden kön- Böhmerwald durch das Egerland mit seinen
sung einzutreten. Drei Staaten hätten die nen.
weltberühmten Kurstädten und Eger, durch
sittliche Pflicht, ihre Stellung in den Verdas Erz- und Elbesandsteingebirge, das
einten Nationen zugunsten der HeimatverVerband der Bönmerwaldler
Kohlengebiet und das goldene Prag, das RieHaushartstriebenen auszunützen: die Deutsche BundesAm 20. April feierte Johann W a g n e r sei- sengebirge und Mähren. Wiederholt wurde
republik, die Deutsche Demokratische Repu- nen 90. Geburtstag. Wagner war Besitzer der dieser schöne Vortrag vom starken Beifall
kühltthrSnke
blik und die Republik Oesterreich. Dr. Tzöbl Landwirtschaft „Ingerì" in Deutsch-Rei- der Landsleute, besonders von denen, die
haban sich tausendfach
anerkannte die wirtschaftliche Bedeutung der ehenau bei Gratzen, die er mit den Seinen ein Stück Heimat einige Minuten in zumeist
bewährt!
Sudetendeutschen für Oesterreich und be- mustergültig führte. Sein Können und Wis- einmalig schönen Farblichtbildern wiederzeichnete sie als wertvollen Bestandteil bei sen, seine Tüchtigkeit waren weit über die erleben durften, unterbrochen. Im zweiten
der Neuordnung des Donauraumes. Er wies Grenzen seiner engeren Heimat bekannt Teil erlebten wir den Aufbau unseres BruSonntag, 20. Mai, 9 Uhr, Führung durch die den landsmannschaftlichen Verbänden der Der Jubilar war nicht nur Gemeindevertre- derverbandes, der Sudetendeutschen LandsInnere Stadt, Treffpunkt: Schottenring, Ecke Sudetendeutschen in Oesterreich die bedeut- ter, sondern auch Obmann der Raiffeisen- mannschaft Westdeutschlands. In wunderSchottengasse (Bankgebäude); 15 Uhr, Aus-same Aufgabe zu, ihre Angehörigen zu sam- kasse, Bezirksvertreter des Bezirkes Kaplitz, baren Bildern ziehen an uns die Sudetenflug auf den Kahlenberg, anschließend Be- meln, ihre Organisationen sorgfältig aufzu- Landeskulturratsdelegierter und Gründer deutschen Tage in Kempten, Frankfurt,
such eines „Heurigen" in Grinzing. Montag, bauen und fern kleinlichem Tageszwist zu der Deutschen Landjäger, deren erster Ob- Stuttgart, München und Nürnberg vorüber.
21. Mai, 9 Uhr, Führung durch die Innere einer großen Gemeinde zu gestalten, die sich mann er war. Wagner wohnt nun bei seinem Im abschließenden Teil „Aus der Geschichte
Schwiegersohn in Gleink bei Steyr, Ritzen- unserer Heimat" sah man Bilder Alt-OesterStadt, Treffpunkt wird noch bekanntgegeben; den Zukunftsaufgaben gegenüber bewährt
reichs, aus dem ersten Weltkrieg, aus der
TlfiHwUi liir nfl Die nächste Zusammenkunft winklerstraße 32. Wir wünschen dem verdien15 Uhr, Tiergarten und Schloß Schönbrunn;
allg>g
f^sffi fr Einmarsch der D t d
der Hochwaldgemeinde findet Sonntag, ten Böhmerwäldler zu seinem "Rhy^ntuB.
18 Uhr, Prater, Abschiedsabend.

Die Landsmannschaften berichten:

FRANI ROHR

Landsmannschaft Oberösterreich

Landesverband Wien

m»R.

ELEKTRO-BAU A.G.

schossleltner
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Fernruf: 58-46. 58-47

schlitternde Szenen über die Ausweisung, ter Weise die Zuhörer zu fesseln. AnFotos vom Straßenkampf in Prag und Bilder schließend schilderte Lm. Gerzabek seine Ervon Bamberg, der neuen Wahlheimat des lebnisse und Eindrücke über seinen AufentBESTELLSCHEIN
Vortragenden. Eine Reihe von Aufnahmen halt in Krummau. Seine interessanten Ausentlang der Grenze des Böhmerwaldes und führungen fanden bei allen, besonders aber
leb bestelle ab sofort die Zeitung „flnòrttnpoft"
Egerlandes gab uns einen Einblick in diese bei den Böhmerwäldlern, lebhaftestes Intereinst so schöne Gegend. Landes- und Be- esse. — Im gemütlichen Teil sorgten wie im- und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:
zirksgruppen, die diesen empfehlenswerten mer die Landsleute Frau Miedler, Luft, RenVortrag auch gerne sehen wollen, können ger und Tschiedel für gute Unterhaltung.
. • • •
sich an den Sekretär der SLOOe, Walter Nächster Heimatabend am 5. Mai mit einem Name
Zipser, Linz, Goethestraße 63, wenden.
Vortrag des Lm. Dir. Rudolf Pfohl in der Beruf . * » . . . . . . . . . « « » . . . i * . . . . . . . .
» • » • -,
„Eisernen Hand".
Egerländer Gmoi in Linz
Wohnort
* * *
* . . * . .
. « . . ..
Bezirksgruppe Gmunden
Die Egerländer Gmoi veranstaltete am
. * é * *
• » . . . . . .
. . * . * » * • •
Die Sudetendeutsche
Landsmannschaft Zustellpostamt
Samstag, 14. März, ihren alimonatlichen Heimatabend unter Mitwirkung der Gmoi- Gmunden veranstaltete im „Hotel Schiff"
kapelle. Als Gast konnte der Gmoivorsteher eine Mozartfeier. Der Vortrag wurde von
Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 9.— îedes Vierteljahr im vor*
den Obmann der SL Salzburg, Lm. Direktor einem sehr musikfreudigen Publikum mit hinein durch den Postzusteller bei mir eingehoben wird.
Bittner, begrüßen, der einige Worte über das großer Begeisterung aufgenommen. Die geWirken der Landsmannschaft an die Anwe- genwärtig in Berchtesgaden lebenden, in
senden richtete und seiner Freude über den Jägerndorf geborenen sudetendeutschen InZusammenhalt der Egerländer Ausdruck gab. terpreten sind Schülerinnen des Mozarteums
Als Ausdruck des Zusammenwirkens der in Salzburg. Die zwölfjährige Herta Lux und
Unterschrift:
Egerländer Gmoi mit dem oberösterreicbi- ihre elfjährige Schwester Sissi brachten
schen Trachtenverband brachten die Ge-Solostücke und vierhändig gespielte Sonaten
schwister Burghofer aus Ternberg schöne und Variationen in Originalsetzung. Es war In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an die „Sudetenpost", Unz,
Volkslieder zum Vortrag, die mit großer eine meisterhafte Leistung, um so mehr, als Goethestraße 63.
Begeisterung aufgenommen wurden. Im Mit- diese sehr umfangreichen Stücke frei nach
telpunkt des Heimatabends stand ein von dem Gedächtnis vorgetragen wurden. Der
Gmoimitgliedern gestaltetes Stegreifspiel, in langanhaltende Beifall der Zuhörerschaft
Linz, Goethestraße 63, Telephon 2 5102. BankverSÜDETENPOST
das schöne Egerländer Volkslieder sinnvoll war der berechtigte Lohn für das große
Sparkasse in Linz, Konto 2813,
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudeten- bindung: Allgemeine
Postsparkassenkonto 73.493.
eingeflochten waren. Der reiche Applaus war Können.
deutscher Presseverein, Linz. Goethestraße 63. Für
ein Dank an die Spieler, die ihre Rollen
„Sudetenland in Wort und Bild" hieß das den Innalt verantwortlich: Gustav Putz, Linz,
11 - Druck: J. Wimmer
natürlich und ungezwungen spielten.
Thema des Vortrags am Sonntag, 15. April, Richard-Wagner-Straße
Selbständige HaushaltshUfe für Villenhaushalt
m b H.. Linz. Proim „Hotel Schiff", der im Rahmen der Vor- Druck- und Verlagsgesellschaft
menade 23
auf dem Lande während de* Abwesenheit der
Sprengel Derfflingerstraße
tragsreihe der Sudetendeutschen Lands- Die „Sudetenpost* erscheint zweimal monatlich. Hausfrau ab Anfang Mai bis September gesucht.
S 9.— im Vierteljahr. Einzelnummer
Der Heimatabend am 7. April in der mannschaft Gmunden von Lm. Mader aus Bezugspreis
S 1.70 Die Bezugsgebühr wird durch die Post ein- Anfragen an Dr. A. Ruttner. Lunz am See, Nie„Eisernen Hand" nahm bei wieder überfüll- Bamberg mit viel besinnlichem Ernst und gehoben.
Verwaltung, Anzeigen und Redaktion: derösterreich.
tem Lokal einen sehr guten und interessan- köstlichem Humor gebracht wurde.
LEDERWAREN,
ten Verlauf. Nach Begrüßung durch den ObDie Bezirksgruppe Gmunden veranstaltet
KOFFER, TASCHEN
mann Lm. Korger, besonders des Lm. Prof. am 5. Mai um 20 Uhr im „Hotel Schiff" ihren
sowie sämtliche
Papiergroßhandel in Verpackungspapieren
HUNDESPORTARTIKEL
Dr. Zerlik, wurden aktuelle Themen be- monatlichen Heimatabend mit LichtbilderPapiersäckefabrik
sprochen und zur Debatte gestellt. Hierauf vortrag des Herrn DipL-Ing. Hugo Neumann
hielt Lm. Dr. Zerlik seinen Vortrag. In klar- über „Eine Reise nach Aegypten". Eine
Erzeuger von
• • oy
U i e
verständlicher Weise sprach er über die Ge- Stunde vor diesem Vortrag, um 19 Uhr, finbedruckten
*
*'
'
'
schichte des Sudetendeutschtums, beginnend det die diesjährige Hauptversammlung statt,
kaufen Sie am besten bei
von den Uranfängen der Besiedlung des Su- zu der alle Mitglieder herzlichst eingeladen
Ladenrollenpapieren
Ihrem Landsmann
detenraumes bis zum heutigen Tag. Der Vor- sind. Anträge wollen bis zum. 1. Mai bei Lm.
HARRY BONISCH
tragende verstand es, in lebendiger, gekonn- Prediti, , Hotel Schiff", eingereicht werden.
Linz, Weingartshofstr. S

a»«

Alles spricht fur
Schauen Sie, wie jeder Fleck verschwindet
und Ihre Wäsche weiß und leuchtend wird!

Ja, es Ist eine Freude, mit Wipp zu waschen besonders fùr vielbeschäftigte Frauen: Ohne Einweichen und einfach kalt geschwemmt ist Ihre
Wäsche mit Wipp im Nu schonend gewaschen.

Mach Dir's leichter - wasch mit
Für die vielbesehàftìgie Frau
Das blaue SchneHwaschmittel def» PersiHAferke

Jy
Landsleute
** erhalten Rabatt

Die dreiteilige Matratze
mit Federnkern
S 495.—

/ Fachgeschäfl

r

MÖBEL-

i ,NeueHeimaf

E. S O R G E R
Linz, Goethestraße 18,
gegenüber der Schule.

L I N Z , Dauphine- Achtung! - Landslaut«!
str. 192 - Bis 24 MoEuren Lebensmittelnate Kredit - Wo
« Sie auch woh- bedarf besorgt bei
^
nen, der Weg
Ferdinand Schmid,
Qfa wird sieb
Klagenfurt
^*%
lohnen lO.-Oktober-Straße 36

IHfodeiU:
1. Biesenanswahl - über 110 Ansstattangen
2. Die besten nnd billigsten Möbel Österreichs
Hartbolzsdüafzimmer
3. Ratenzahlung ohne Aufschlag, ohne Zinsen
4. ZnstellangfreiHansmiteigenemSpezialanto
GROSSTE AUSWAHL IN:
Polstermöbeln,
Teppichen,
Matratzen;
Vorhangstoffe za sehr mäßigen Preisen

ÖSTERREICHISCHE 1ABAKREGIE

dan mon
machen kann, ist di« ständige Angst vor einem Fehler. Kein Fehler aber ¡st es,
sich ein Klassenlos der „Glückstelle Miholovüs". Wien I.
Wipptingerstrooe 21 „An der
Hohen Brücke" zu besorgen,
denn dann körn auch Ihr l*ben gar bald eine entscheidende Wendung «um Guten
bekommen. Ole heutige for*
big« Beilog« zeigt ***** den
sicheren Weg zum Wohlstand.

„DAS HAUS DER GUTEN MÖBEL"

KARL

STADLER

KLA8ENFURT

THEATERBASSE «

SW Möbel-Verkaufsstelle
Beratung durch ejgtnen Architekten

