
Einzelpreis S 1.70 V.b.b.

(Hgatt ttt $ubtttnt>tut1tt\tn

3. 20. flptll 1057 Jfolgc 8

Neuer Vorstoß fur die Eingliederung
Oberösterreich bringt den Stein Ins Rollen — Der Bund soll für 150 Millionen garantieren — Bescheidene Geldforderungen

WIEN (SP-Eigendienst). Ein neuer, aus-
sichtsreicher Vorstoß für die Eingliede-
rung jener Heimaivertriebenen, die bereits
die österreichische Staatsbürgerschaft er-
worben haben, wurde von oberösterrei-
chischer Seile unternommen. Unter Füh-
rung von Landesrat Kolb, dem Referenten
für Flüchtlingsfragen in der oberösterrei-
chischen Landesregierung, sprach das Exe-
kutivkomilee der oberösterreichischen Re-
gierungskommission für Flüchtlingsfragen
am Mittwoch, 3. April, bei Bundesminister
Helmer vor und trug ihm die Probleme
vor, die aus der unterschiedlichen Behand-
lung von Mandatsflüchtlingen und einge-
bürgerten Allflüchtlingen entstanden sind.
Der Innenminister zeigte sich mit diesem
Problem durchaus vertraut und stellte in
Aussicht, daß dieses Problem in der Mai-
Sitzung des Flüchllingsbeirates in An-
wesenheil der Vertreter der Ministerien
und der oberösierreichischen Vertreter
besprochen werden solL

Der Delegation gehörten der Geschäfts-
führer der Zentralberatungsstelle Linz,
Dr. Kleckner, der Geschäftsführer des Ver-
eines „Oberösterreichische Heimat", Ing.
Ille. der Vertreter der AVH, Plochl, und
die Vertreter der IVH, Dr. Albrecht und
Dr. Ominger, an. Minister Helmer erklärte,
daß die Vertriebenenfrage seiner Meinung
nicht vom finanziellen Blickwinkel her,
sondern mit dem Herzen betrachtet wer-
den müsse.

Die Vorschläge, die dem Minister von
oberösterreichischer Seite gemacht wur-
den, verlangen vom Bunde keine neue
finanzielle Belastung, sondern nur eine
Bundeshaftung. Diese Bundeshaftung soll
ein Selbsthilfewerk der Volksdeutschen zu
ihrer Seßhaftmachung ermöglichen. Durch
die Tätigkeit des Vereines „Oberösterrei-
chische Heimat" hat sich bereits gezeigt,
wie wirkungsvoll mit Hilfe von Landes-
und Gemeindehaftungen Existenzen ge-
sichert werden können, ohne daß die
öffentliche Hand durch die Haftungen be-
lastet worden wäre.

Mittel für die Lagerauflösung
Die oberösterreichischen Vorschläge ge-

hen dahin, daß der Bund für 150 Millionen
Schilling die Haftung übernimmt und
dadurch die Kreditgewährung erleichtert
und verbilligt. Der Hauptteil der Haf-
tungssumme soll für die Schaffung von
Wohnungen reserviert sein. Man möchte
mit einer Bundeshaftung von 66 Millionen
Schilling 2000 Familien Volksdeutscher
Herkunft und österreichischer Staatsbür-
gerschaft aus Lagern und Baracken her-
ausbringen. Die durch Lagerauflösung er-
sparten Geldmittel des Bundes könnten
für Zinsenzuschüsse verwendet werden
und wären in dieser Form jedenfalls weit
produktiver angewandt. Die Gleichstel-

lung mit Mandatsflüchtlingen könnte in
der Weise erfolgen, daß für jenen Betrag,
den sonst die UNREF zahlt (33.000 S je
Wohnung), der Bund die Haftung über-
nimmt und den Zinsenzuschuß leistet.

Kredite für Existenzgründung
Für Kreditaktionen zur Sicherung und

Gründung von Existenzen sollten drei Jah-
resprogramme von je 15 Millionen Schil-
ling durch seine Haftung decken. Auch
hier wäre ein Zinsenzuschuß notwendig,
um auf den Zinssatz der UNREF-Kredite
zu kommen.

Private Wohnraumbeschaffung
Zum Ankauf von Eigentumswohnungen

und Adaptierung bestehender Häuser
wären Darlehen im Gesamtbetrage von
25 Millionen nötig. Die Kredite wären mit
20.000 S zu limitieren und auf eine Lauf-
zeit von zehn Jahren zu gewähren. Diese
Kredite sollten zinsenfrei gewährt werden,

die Zinsenlast des Bundes würde eine
Million Schilling jährlich nicht über-
steigen.

Kleindarlehen
Aehnlich wie in der UNREF-Aktion

sollten im Rahmen der Aktion Kleindar-
lehen zum Ankauf von Hausrat, Näh-
maschinen und Bauparzellen Kredite bis
zu 10.000 S gewährt werden, für die der
Bund bis zu einem Betrage von 14 Mil-
lionen die Haftung übernehmen sollte.
Auch hier wäre ein Zinsenzuschuß von
500.000 S jährlich notwendig.

Die Gesamtbelastung des Bundes durch
diese Aktion, die in entscheidendem Maße
die Benachteiligung der eingebürgerten
Heimatvertriebenen beseitigen würde, er-
gäbe jährlich 2.5 Millionen Schilling, nicht
gerechnet den Zinsenzuschuß für die La-
gerauflösung, der ja anderseits erspart
würde. Ein Betrag von 2.5 Millionen ist
kein allzugroßes Ansinnen an die Bundes-
finanzen.

Ein Groftlager wird endlieh geschleift
UNREF-Mittel beseitigen ein Lager vor den Toren von Linz

Linz (SP-Eigendienst). Mit einem Schlage
will die UNREF gemeinsam mit österreichi-
schen Stellen eines der größten I^ager Ober-
österreichs, das Flüchtlingslager Haid 'bei
Linz, dem Erdboden gleichmachen. Dieses La-
ger wird derzeit noch von 1700 Personen be-
wohnt. Nach Abwanderung der Auswande-
rungswilligen und derjenigen, für die von
der Heimatvertriebenen-Siedlungsgenossen-
schaft schon Wohnungen gebaut werden, wer-
den noch 350 Familien übrigbleiben. Für diese
sollen Notwohnungen errichtet werden, und
zwar in 175 Zweifamilienhäusern, die bis
zum 31. Dezember 1958 beziehbar sein sollen.
Die Wohnungseinheit wird um 62.000 S er-
stellt und zu einem auch für den Schwach-
verdiener erträglichen Mietzins abgegeben
werden. Falls sich die wirtschaftlichen Ver-

hältnisse der Mieter bessern, können die
Wohnungen durch Aufstockung vergrößert
werden. Diese Lagerauflösung ist das be-
deutendste UNREF-Projekt» das in diesem
Jahre in Angriff genommen wird. Die künf-
tige Siedlung Haid wird für die Heimatver-
triebenen insoferne den Wünschen entspre-
chen, als jedes Haus mit einem kleinen
Grundstück versehen sein wird, so daß
Kleingartenbau betrieben werden kann.

Der Hochkommissär für das Flüchtlings-
wesen, der in den letzten Wochen Oesterreich
besuchte, hat sich in Oberösterreich beson-
ders über dieses Projekt sowie über die Auf-
lassung von anderen Lagern informieren las-
sen, die durch Großwohnbauten ersetzt wer-
den sollen. Er zollte auch der Siedlungstätig-
keit der Heimatvertriebenen großes Lob.

400 Fälle spruchreif zur Entschädigung
Die Tschechen werden Farbe bekennen müssen — Anrufung des Schiedsgerichtes

W i e n (SP-Eigendienst). Die österreichische
Delegation wird bei den Vermögensverhand-
lungen, die im Mai fortgesetzt werden, den
Tschechen 400 vollständig spruchreife Fälle
vorlegen, in denen die Vermögensansprüche
trotz der Schwierigkeit der Urkundenbe-
schaffung klargestellt sind. Diese 400 Fälle
werden zur Debatte gestellt werden. Aus der
tschechischen Haltung wird Oesterreich er-
kennen, ob es überhaupt aussichtsvoll ist, mit
den Tschechen weiterzuverhandeln oder ob
nicht besser ein internationales Schiedsge-
richt angerufen werden sollte.

Bei den bisherigen Verhandlungen haben
die Tschechen die Berücksichtigung der Neu-
österreicher strikte abgelehnt. Auch bei den
Altösterreichern bleiben ihre Entschädigungs-

ging nach der Waffenruhe weiter
Erhebung über die Blutopfer der besetzten Gebiete Österreichs

Linz (SP-Eigendienst). Die Sicherheits-
organe des einst russisch besetzten Mühlvier-
tels haben in den letzten Wochen eine Ge-
samterhebung über die Besatzungsopfer
durchgeführt Die Erhebungen, die zum Teil
auf dicken Stößen von Akten aufbauen
konnten, die schon während der Besetzung
von der Gendarmerie — ungeachtet der da-
bei entstehenden Gefahren — angelegt wor-
den sind, bezogen sich in erster Linie auf
Blutverbrechen, Plünderungen und Ver-
schleppungen Man hat darauf verzichtet,
auch die Vergewaltigungen für die Nachwelt
festzuhalten, weil ihre Zahl allzugroß ist. In
einer einzigen größeren Gemeinde des Mühl-
viertels, die rund 5O00 Einwohner zählt, wur-
den über 1000 Vergewaltigungen verübt.

Die für das oberösterreichische Landes-
archiv bestimmten Erhebungsergebnisse lie-
gen noch nicht genau vor, da die Gendarme-
rieposten erst am 10. April ihre Berichte ab-
zugeben hatten. Doch kann jetzt schon die
Zahl der Todesopfer mit mehr als 300 ange-
nommen werden. In dem Ort Kefermarkt

allein wurden 18 Menschen von den Russen
umgebracht, in St Oswald bei Freistadt
wurden bei einem einzigen Raubüberfall auf
ein Bauernhaus vier Menschen getötet,
darunter zwei schwangere Frauen, in Grün-
bach bei Freistadt mußten ebenfalls 18 Men-
schen ihr Leben lassen, in der Stadt Frei-
stadt selbst zählte man sieben Todesopfer.
Nicht geringer waren die Blutopfer im Bezirk
Perg. Die wenigsten Menschen sind aus poli-
tischen Gründen von den Russen liquidiert
worden, in der Regel sind sie bei Plünderun-
gen durch russische Soldaten erschossen, er-
stochen oder erschlagen worden.

Unter den Getöteten befanden sich Bürger-
meister, Mandatare, Gendarmen, Bauern und
nicht wenige Frauen.

Ob in anderen Bundesländern ähnliche Er-
hebungen vorgenommen werden wie in Ober-
österreich, wurde noch nicht gemeldet. Ein
Weißbuch über die Opfer dieser „Befreiung"
würde der Nachwelt die Schwere des öster-
reichischen Schicksals verdeutlichen.

angebote weit hinter dem wahren Wert zu-
rück. So wird für Kleinhäuser nur der drei-
fache Jahreszins, bei Kleingrundbesitz nur
die zweifache Jahrespacht als Entschädigung
geboten. Gegenüber Geldforderungen be-
haupten die Tschechen, sie seien durch die
verschiedenen Währungsumstellungen hin-
fällig geworden.

Einen ähnlich harten Standpunkt nimmt
Jugoslawien ein, das sich freilich auf die Be-
stimmungen des Staatsvertrages stützen kann.
Jugoslawien ist jedem Entgegenkommen bis-
her abhold gewesen. Auch die Verhandlungen
mit Ungarn sind seit der Errichtung des Ka-
dar-Regimes ins Stocken geraten. Die aus-
gesprochen unfreundliche Haltung, die Un-
garn gegenüber Oesterreich einnimmt, läßt
eine Aenderung des ungarischen Standpunk-
tes in den Vermögensfragen auch nicht er-
warten.

Private Forderungen an Deutschland
WIEN (SP). Staatssekretär Dr. Withahn

kündigte in einem Vortrage über Fragen des
Deutschen Eigentums an, daß der Verzicht
Oesterreichs auf alle Forderungen, die Oester-
reiefaer mit Stichtag vom 8. Mai 1945 gegen
das ehemalige „Deutsche Seich" oder gegen
deutsche Privatpersonen hatten, aufgehoben
werden wird. Damit werden österreichische
Staatsbürger in die Lage versetzt, solche For-
derungen geltend zu machen, allerdings nicht
gegen das „Deutsche Reich". Die Forderungen
wurden natürlich den deutschen Wahrungs-
gesetzen unterworfen, so daß für sechs alte
Reichsmark ein Wert von sechs österreichi-
schen Schillingen herauskäme. Wichtig ist die
Aufhebung des Forderungsverzichtes für Per-
sonen, die deutsche Sparbücher besessen oder
Verträge mit deutschen Versicherungssgesell-
schaften abgeschlossen haben, aber auch Ge-
schäftsleute, die Forderungen gegen deutsche
Firmen haben.

Pfiffe im Walde
Von Gustav P u t z

Wenn kleine Buben durch einen finste-
ren Wald gehen müssen, dann beginnen
sie laut zu pfeifen und zu singen, um die
beängstigende Stille zu brechen. In letzter
Zeit ist man an diesen Vergleich wieder
einmal lebhaft erinnert worden. Tag für
Tag las man in den Zeitungen, daß die
Sowjets den Völkern des Westens, ob sie
nun in der NATO verbündet oder neutral
sind, mit Atomgeschossen drohen. Nor-
wegen und Dänemark bekamen sogar
Briefe des Herrn Bulganin, in denen ihnen
mit Atomwaffen gedroht wurde, falls sie
den Amerikanern gestatten sollten, von
ihrem Gebiete aus Atomwaffen gegen den
Osten anzuwenden. Gegenüber Island,
Großbritannien, Holland und der Deut-
schen Bundesrepublik begnügte man sich
mit drohenden Sendungen im russischen
Rundfunk und gegen das neutrale Oester-
reich ließ man den kleinen Kläffer CSR
los, der in der Gewerkschaftszeitung
„Prace" von sich hören ließ, daß auch auf
das neutrale Oesterreich Atombomben
niederfallen könnten.

Es fehlt auch nicht an anderen, auf
Angst berechneten Redensarten und Mel-
dungen: beispielsweise las man von einem
Sandkastenspiel des sowjetischen General-
stabes über einen Durchstoß der Panzer-
verbände der Sowjetunion und ihrer
Satelliten von der CSR aus über Bayern
und Tirol nach Italien. Oder von der An-
lage von Abschußbasen für Ferngeschosse
in Ungarn, westlich des Plattensees und
südlich von Fünfkirchen. Von der Räu-
mung von vier ausgedehnten Gebieten der
CSR für den gleichen Zweck und dem
Verschwinden von ungefähr 400 Ortschaf-
ten ist auch in diesem Blatte schon be-
richtet worden.

Wir wollen diese Meldungen durchaus
nicht verniedlichen, zumal die Sowjets
ihre Atombombenversuche in der letzten
Zeit erneut aufgenommen haben und am
3., 6. und 10. April Atombomben zur Ex-
plosion brachten. Es wäre irrsinnig, anzu-
nehmen, daß die Sowjets sich nicht auf
einen Atomkrieg vorbereiten. Ebenso irr-
sinnig und lebensgefährlich aber wäre es,
vor den russischen Drohungen nun in die
Knie zu gehen oder sich wirtschaftlich in
die Angst zu flüchten, das heißt, aus lau-
ter Kriegsfurcht die Arbeit niederzulegen
und Fluchtgedanken zu erwägen — es gibt
ja immer wieder Leute, die in solcher
Weise reagieren. Man darf die Zeitungen
nicht halb lesen.

Und da las man vor wenigen Tagen zwei
sehr interessante Berichte über Reden des
Parteigewaltigen Chruschtschow. In der
einen kündigte er an, daß der Staat die
verschiedenen Staatsanleihen — sie ma-
chen bereits 250 Milliarden Rubel aus —
noch nicht zurückzahlen werde, sondern
die Zeichner zunächst 20 bis 25 Jahre noch
warten lassen müsse. Die zweite, noch
interessantere Rede aber spricht von einer
umwälzenden Umorganisation der russi-
schen Wirtschaft Nach Jahrzehnten des
allerschärfsten Zentralismus geht man nun
dazu über, die Wirtschaft der Sowjet-
union aufzulockern. Die zentralen Wirt-
schaftsministerien werden beseitigt, die
einzelnen Unionsrepubliken, Provinzen
und Kreise werden ihre Wirtschaft selb-
ständig aufbauen können. Die Fabriken
werden — wie in kapitalistischen Ländern
— untereinander Handel treiben können
und die Betriebsdirektoren werden nicht
mehr monatelang auf Weisungen aus Mos-
kau warten müssen, sondern selbständig
entscheiden können.

Das ist ein gewaltiger Umschwung in
der sowjetischen Wirtschaftspolitik. War-
um entschließt sich die kommunistische
Parteiführung dazu? Sicherlich auch aus
dem Grunde, weil die bisherigen Ergeb-
nisse der zentralen Wirtschaftslenkung so
erschütternd armselig gewesen sind. Aber
in erster Linie wird folgende Ueberlegung
den Antrieb gegeben haben: ein künftiger
Krieg wird durch die Fernwaffen im-
stande sein, mit einem Schlage den zentra-
len Lenkungsapparat lahmzulegen. Eine
auf Zentralismus abgestellte Wirtschaft
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wäre daher mit einem einzigen Bomben-
schlag handlungsunfähig zu machen. Dem
kann man —besonders in den weiten Ge-
bieten der Sowjetunion — ausweichen,
indem man die Wirtschaft dezentralisiert.
Sind die Unionsrepubliken daran gewöhnt,
selbständig zu entscheiden, so wird der
Wirtschaftsmechanismus in ihnen auch
weiterlaufen, wenn die Zentrale ausfallen
sollte.

9 0 Kategorien sind den Beamten gleichgestellt
Neue Liste der Anspruchsberechtigfen nach dem Gmundner Abkommen

KARL MIFKA
J.NH. HEINRICH PAPIRNIK

Spezialhaus für
reinwollene Kammgarnstoffe
für Damen und Herren

Linz, Herrenstrasse 8, 1. St.

Linz (SP). Die Liste jener Personen, die
unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallen,
also unter Erfüllung gewisser Voraussetzun-
gen als Beamte in die Bundesrepublik
Deutschland wieder eingestellt werden müs-
sen oder pensionsberechtigt sind, ist neuer-
dings erweitert worden. Diese Regelung ist
auch für in Oesterreich lebende Sudeten-
deutsche und Heimatvertriebene von Wichtig-
keit, weil derselbe Personenkreis nach dem
Gmundner Abkommen auf außerordentliche
Versorgungsgenüsse Anspruch hat. Wir ver-
öffentlichen daher heute die Liste nach dem
letzten Stand:

Dem öffentlichen Dienst sind gleichgestellt
der Dienst bei folgenden öffentlich-rechtlichen

Erkennt man dies als Beweggrund der Einrichtungen des Deutschen Reiches:
neuen russischen Wirtschaftspolitik, so
kann man anderseits den Schluß daraus
ziehen: ein derart auf Zentralismus ein-
gestellter Apparat, der jahrzehntelang alle
persönliche . Verantwortung unterer In-
stanzen ausgeschaltet hat, kann nicht von
heute auf morgen umgeschaltet werden.
Es wird Jahre brauchen, bis sich das neue
System einspielt, daß es reibungslos funk-
tioniert. Zudem muß Moskau genau auf-
passen, daß dabei nicht irgendwelche na-
tionalistische Selbständigkeitsbestrebun-
gen von Unionsrepubliken auftauchen.
Auch den nationalen Wirtschaften der
Satellitenstaaten muß im Rahmen dieses
neuen Wirtschaftsprogramms größere
Selbständigkeit gewährt werden. Wenn
auch die Kommunisten in Moskau nicht
dafür bekannt sind, daß sie an die Durch-
führung solcher Maßnahmen behutsam
herantreten, so wird es doch lange Zeit
brauchen, bis sie sagen können, daß ein
feindlicher Atomschlag sie wohl stören,
aber nicht zerschmettern kann, weil sie
inzwischen die sowjetische Hydra viel-
köpfig gemacht haben.

Ein Umwandlungsprozeß von solchem
Umfange aber braucht den Schutzmantel
der Atomdrohungen gegenüber der west-
lichen Welt. Darum pfeift der russische
Bub, wenn er jetzt durch den finsteren
Wald der wirtschaftlichen Umorganisation
gehen muß, darum häufen sich die Dro-
hungen gegen neutrale und NATO-Staa-
ten. In Kenntnis der Sachlage aber wer-
den wir uns vor dem Buben, der da pfeift,
nicht fürchten. Gefährlich wird es erst
^werden* wenn er zu pfeifen aufhören wird.
Dann .kann fpa. sein, daß etwas .anderes
pfeifen wird* Aber bis dahin wird ja auch
der Westen nicht gänzlich untätig sein —
und dazu werden auch die gehäuften
Atombombendrohungen aus Moskau bei-
tragen.

I, II,

1. Deutscher Handwerks- und Gewerbe-
kammertag.

2. Industrie und Handelskammern.
3. Handwerkskammern.
4. Handwerkserinnerungen.
5. Reichsnährstand, Hauptabteilung

und III.
6. Landwirtschaftskammern, Bauernkam-

mern, Landwirtschaftlicher Verein in Bayern.
7. Krankenkassen der Reichsversicherung

(Orts-, Land- und Innungskrankenkassen).
8. Reichsknappschaft.
9. Berufsgenossenschaft der Unfallversiche-

rung und Gemeindeunfallversicherungsver-
bände,

WÄSCHE, BLUSEN
MODENHAUS ROCIfC« 9CLEEDER

KLAGENFURT
Bahnhofstraße 9

Eigenes Ausstellungshaus mit mehr
30 eingerichteten Räumen

10. Landesversicherungsanstalten, Gemein-
schaftsstelle der Landes Versicherungsanstal-
ten.

11. Reichsversicherungsverband für Ange-
stellte.

12. Einrichtungen der gesetzlichen Versiche-
rungen (Sozialversicherung) mit Körper-
schaftsrechten in Böhmen und Mähren und
in anderen fremden Staaten.

13. Reichsverbände der Orts-, Land-, Be-
triebs- und Innungskrankenkassen, Kassen-
verbände.

14. Oeffenüich-rechtliche Lebens-, Unfall-
und Haftpflichtversicherungsanstalten.

15. Oeffenüich-rechtliche Sachversiche-
rungsanstalten.

16. Verband öffentlich-rechtlicher Feuerver-
sicherungsanstalten in Deutschland.

17. Oeffentlich-rechtlicher Hagelversiche-
rungsverband.

18. Versorgungskasse der Träger der
Reichs Versicherung in Berlin.

19. Reichsbank, Nationalbank für Böhmen
und Mähren und ausländische Notenbanken.

20. Oeffentliche Sparkassen.
21. Deutscher Sparkassen- und Girover-

band.
22. Regionale Sparkassen- und Girover-

bände.
23. Landesbanken, Provinzialbanken und

Girozentralen.
24. Schlesische Landeskreditanstalt, Bres-

lau.
25. Regionale Stadtschaften.
26. Preußische Zentralstadtschaft.
27. Regionale Landschaften.

28. Zentrallandschaft für die Preußischen
Staaten.

29. Regionale landschaftliche Banken.
30. Zentrallandschaftsbank.
31. Ritterschaften.
32. Ritterschaftliche Banken.
33. Preußische Staatsbank (Seehandlung),

Sächsische Staatsbank, Thüringische Staats-
bank.

34. Deutsche Zentral- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
genossenschaftsbank.

35. Schlesische Bo-
den- und Kommunal-
kreditanstalt in Tc*»
pan.

36. Boden- und Kom-
munal-Kreditanstalt in
Böhmen und Mähren.

37. Landesbank für
Mähren.

38. Landwirtschaft-
liche Bezirksvorschuß-
kassen in Böhmen.

39. Handelshoch-
schule in Leipzig.

40. Leipziger Meß-
amt (Reichsmesseamt
in Leipzig), Messeamt
Königsberg GmbH.

41. Wasser- und Bo-
denverbände, die am
30. Jänner 1933 öffent-
lich-rechtliche Körper-
schaften waren oder
durch Zusammenschluß
derartiger Körperschaf-
ten nach dem 30. Jän-

ner 1933 geschaffen worden sind.
42. Landlieferungsverbände.
43. Dr.-Günz'sche-Stiftung.
44. Theaterstiftung in Dessau.
45. Kulturstiftung in Dessau.
46. Stiftung Schulpforta.
47. Kassenärztliche Vereinigung Deutsch-

lands.
48. Kassendentistische Vereinigung

Deutschlands.
49. Kassenärztliche Vereinigung Deutsch-

lands.
50. Reichsapothekerkammer.
51. Reichsärztekammer.
52. Reichstierärztekammer.
53. Zahnärztekammer.
54. Reichsrechtsanwâltskammer.
55. Franck'sche Stiftungen in Halle/Saale.
56. Schulstiftungen der Deutschen In Süd-

slawien, Ungarn und Kroatien.
57. Schulen der evangelischen Landeskirche

A.B. in Siebenbürgen.
58. Deutscher Schulverein In Polen.
59. Herder-Institut- in Riga.
60. Deutsche Landes- und Bezirkskommifl-

sionen für Kinderschutz und Jugendfürsorge
in Böhmen, Mähren, Schlesien und der Slo-
wakei.

61. Königsberger Werke und Straßenbahn,
GmbH., Königsberg/Pr.

62. Königsberger Fuhrgesellschaft mbH.,
Königsberg/Pr.

63. Stiftung für gemeinnützigen Wohnbau,
GmbH., Königsberg/Pr.

64. Dresdner Gas-, Wasser- und Elektrizi-
tätswerke AG.

65. Stettiner Stadtwerke GmbH.
66. Städtische Werke Memel AG.
67. Magdeburger Versorgungsbetriebe AG.

68. Städtische Betriebswerke Reichenbach
GmbH., Reichenbach/Eulengebirge.

69. Danziger Hafengesellschaft GmbH.
70. Königsberger Hafengesellschaft mbH-

Königsberg/Pr.
71. Stettiner Hafengesellschaft mbH.
72. Schlesische Philharmonie GmbH.
73. Gemeinnütziges Pfandleihhaus der

Stadt Breslau GmbH.

Sonderangebote
in Weißwaren

Damastgradl
Streifgradl

und bunten
Bettzeugen

DAS HAUS DER STOFFE A M TAUBENMARKT
Linz, Landstraße 15a

74. Schiffer-Betriebsverband für die Oder,
Breslau, Mitteldeutscher Schiffer-Betriebs-
verband Berlin, Ostdeutscher Schiffer-Be-
triebsverband Königsberg, Schiffer-Betriebs-
verband für die Weichsel, Danzig.

75. Anhaltische Landes-Eisenbahn-Gemein-
schaft, Dessau.

76. Marienstift, Stettin.
77. StaatL Waisenhaus, Königsberg.
78. Adolf Kessel'sche Stiftung, Schweádnitz.
79. Reussische Anstalt für Kunst und

Volkswohlfahrt
80. Rigaer Börsenverein.
81. Oeffentlich-rechtliche Waldgenossen-

schaft in Böhmen und Mähren und Verband
der Waldgenossenschaften Prag.

82. Estländische Deutsche Kulturselbstver-
waltung.

83. Deutsche Volksgemeinschaft
84. Deutsche Volksgruppe in Rumänien.
85. Schulen des Deutschen Elternverbandes

in Riga.

L E I H Z E N T R A L E
für Schreib- und Rechenmaschinen

lng. Ernst Elstner
Linz-Donau,,Harrachstraße 24 • Ruf 26 6474

86. Schulen des Kulturverbandes der
Deutschen Litauens.

87. Schulen des Deutschen Knitarverbandes
in der CSR.

88. Stadt-Diskonto-Bank, Riga.
89. Von Conradische Stiftung.
90. Spend- und Waisenhaus, Danzig.

ptt ßoppcnoatcr
Die Maly ist in diesen Tagen wieder nicht

gut zu sprechen auf mich. Aber das kenn ich
schon. Das ist jedes Jahr ei dr Osterzeit a su.
Zuerscht liegt sie mir eine Woche lang in den
Ohren, ich soll dazu schauen, daß die Oster-
eier rechtzeitig besorgt und vor allem ge-
malt werden, und wenn ich mich dann über
das leidige Geschäft drübermache, könnte sie
-mich vor lauter Gift und Galle quer ver-
schlucken, weil ich a Fußboden Oders Tisch-
tuch mit Rot, Blau und Grün a beßla be-
spritz. Heuer ist mir halt leider das Kaffee-
teppla mit der ultramarinblauen Farbe aus-
gerutscht und das Zeugs will sich um nischt
ei der Welt von der Tischplatte wegreiben
lassen. Naja, das kann eben passieren, das
ist Künstlerpech. Aber die Usteräjer, die
Usteräjer warn in meiner ganzen Praxis als
EiermaXer noch nie a su schien wie dies Jahr.
Die Maly aber hat allen Spaß dran verloren.
Da hob ich mich verzogen und sitz an den
Abenden wieder vor meinem Bücherschrank,
wo ich stillen, reinen Trost suche und Seelen-
hilfe heische.

Na! Wos tutt ma denn jetzt em Ustern rem
a su lesen. Natürlich „Faust ersten Teil". Bald
ein jeder protzt sich zu Ostern immer mit
seinem Literaturwissen und was von ihm
dann zu Hören ist, das sind die ersten zwei
Zeilen aus dem Osterspaziergang. „Vom Eise
befreit..." und a su weiter. Als wenn der
gute alte Johann Wolfgang nicht mehr ge-
schrieben hätte. Wir wollen nicht den hei-
ligen Osterfrieden brechen, von Politik und
Bürokratie sprechen und in diesem Zusam-
menhang Götzens tiefempfundene Worte ins
Treffen führen. Da gibt es allein im Faust I.
noch ganz andere Sachen, die der Dichter-
fürst mit Sehergabe für unsere Tage vor-
ausgefühlt und niedergeschrieben hat. Wie
spricht denn da Mephistophelesserl im an-
heimelnden Studierzimmer zu Fausten?!
„Nur eins! — Um Lebens oder Sterbens wil-
len bitt ich mir ein paar Zeilen aus." Worauf
Faust unter anderem zu antworten weiß:
„Auch was Geschriebenes forderst du, Pe-
dant? Hast du noch keinen Mann, nicht Man-
neswort gekannt? ... Allein ein Pergament,

beschrieben und beprägt, ist ein Gespenst,
vor dem sich alle scheuen. Das Wort erstirbt
schon in der Feder, die Herrschaft führen
Wachs und Leder." — Na, und dann geht's
halt hochinteressant weiter, Faust unter-
schreibt, und damals war selbst ein so klu-
ger und gelehrter Mann noch von der An-
sicht felsenfest überzeugt, daß, sollte das ge-
gebene Wort vergessen sein, das geschriebene
wenigstens in alle Ewigkeit bestehen müsse.

Johann Wolfgang hätte meinen Lands-
mann Ferdinand Habicht reden hören sollen.
Da hätt' er ebenso gestaunt wie ich. Goethe
hätte dem Mephistopheles nicht die Worte in
den Mund gelegt: „Was man verspricht, das
sollst du rein genießen, dir wird davon nichts
abgezwackt." Er hätte auch, nach Habicht
Ferdinands Berichten, dem Faust vor dem
Unterschreiben des Teufelspaktes nicht ein
so weitherziges Angebot gemacht, wenn er
sagen läßt: „Was willst du, böser Geist, von
mir? Erz? Marmor? Pergament? Papier? Soll
ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? Ich
gebe jede Wahl dir frei!" Das muß die Ge-
burtsstunde des Juristen gewesen sein. Im
besonderen jenes staatspolitisch behafteten.

Ich hatte Habichten neulich in der Stadt
getroffen. In einer plüschgepolsterten Kaffee-
hausecke sang er mir sein Leid vor. „Kop-
penvater, du wäßt es ja eh, daß ich amol
das Gymnasium ei Troppe gemacht hab'?"
Ich wußte es genau. Ferdinand war ein fe-
scher und fleißiger Kampl. Ich glaub', der
hatte Jahr für Jahr lauter gute Zeugnisse.
So müßte er sich heute dieses Erfolges
freuen, doch dem war nicht so. „Im'Jahr 1941
hab' ich dann maturiert. Alles ging bestens
ab und es hat auch alles bis heute bestens
geklappt, bis heute."

Was wollte er denn immer bloß mit der
Bezeichnung „bis heute"? Ich fragte: „Biste
denn mit deiner Berufswahl nicht zufrieden,
Ferdinand? Du hast doch die Hochschule be-
sucht und jetzt biste Ingenieur?!" Es konnte
kein Zweifel sein. Mit seinem Beruf war
und ist er zufrieden, aber etwas anderes
mußte ich hören, das ein soweit normaler
Mensch nicht geglaubt hätte. „Die Geschichte
ist ganz anders. Der Schlag hätt' mkh bald
getroffen. Die Tage hör* ich, daß meine Ma-

tura nimmer gilt!" — „Wieso nimmer gilt?
Du hast sie doch bestanden, und wahrschein-
lich hast du doch auch noch ein Zeugnis?!"
Ferdinand nickte zu jedem meiner Worte,
und zum Schluß wackelte er verneinend mit'n
Koppe. „Freilich hab' ich sie bestanden! So-
gar mit Auszeichnung, und das Zeugnis
kannste jederzeit sehen, aber..." Hier stockte
er, blieb plötzlich stehen wie's Roß vorm
Wassergraben. „Was, aber? Ferdinand!" Als
lächelte seltsam, obwohl ihm nicht darnach
war. „Die Unterschriften sind ungültig!" Als
mir die Tage das Teppla mit der Farbe aus-
rutschte und meine Maly dabei weidwund
aufschrie, bin ich nicht so erschrocken als
tüie jetzt. „Ja, du wirst doch nit etwa die
Unterschriften, Habicht... .!!!? Dein Vater
dreht sich eim Grabe rem!"

Ferdinand beeilte sich, diesen schäbig-
schmutzigen Verdacht sofort im Keime zu
ersticken. „Ach, wo denkste denn hin?! Die
Sache ist ganz anders. Der Dr. Kappelhauser
war mein Klassenvorstand und der Doktor
Grimmler war der Direktor." Er sagte mir
damit kaum etwas Neues. Ich kannte die
beiden bestens. Ehrenwerte Männer, die doch
nicht der Grund dafür sein konnten, daß
Habicht Ferdels Maturazeugnis jetzt auf ein^
mal ungültig sein sollte. Und es war doch
so, denn die beiden waren 1945 nach Öster-
reich gekommen und waren hier geblieben.
Voriges Jahr hätten sie sollen — ich glaub',
es war im Februar — der Deutschen Bundes-
republik gegenüber deutlich und unmißver-
ständlich kundtun, ob sie die deutsche Staats-
bürgerschaft, wie sie ihnen 1938 zuteil wurde,
beibehalten oder ausschlagen. Sie schlugen
aus. An Habicht Ferdianden und die vielen
anderen ihrer Schüler, die durch ihre Klas-
senbücher gegeistert waren, dachten sie bei
diesem denkwürdigen Akt natürlich nicht im
mindesten. „Weil die zwei Professoren jetzt
die deutsche Staatsbürgerschaft ausgeschlagen
haben, sagen die Juristen in Bonn, daß sie
dann eben früher auch keine deutschen
Staatsbeamten waren und auf diese Dienst-
zeit keine Anrechte erheben dürfen."

„Ja, um Gottes wiUen, was geht denn das
dein Maturazeugnis an, Ferdl?" — „Weil die
sozusagen früher gar keine deutschen Staats-
angestellten waren, konnten sie weder Prü-

fungen abnehmen noch rechtsgültige Unter-
schriften leisten." — „Ja, zum Teufel, sie
haben aber doch! Das steht doch in deinem
Zeugnis." — „Freilich steht's drin, aber es
hätt' sich ebensogut der Straßeneinräumer
von Böhmischdorf oder Tschaslau drauf un-
terschreiben können. Das war* genauso un-
gültig."

Wir schwiegen lange, dann fiel mir etwas
ein, was ich vor nicht allzulanger Zeit über
den altbekannten Tunichtgut aus Kaltenstein
gehört hatte. Als wir noch zu Hause waren,
kam es nicht selten vor, daß ihn die Scher-
gen vor den Richter zerrten. Seine Straf karte
war schon sauber angeschwollen. Den hatte
doch der Richter Dr. Hansheinz Gragler alle
halbe Jahr einmal ins Loch gesteckt. Und
dieser Dr. Gragler hat ja auch die deutsche
Staatsbürgerschaft ausgeschlagen, folglich
steht der Kaltensteiner Tunichtgut heute un-
vorbestraft und mit weißer Weste da.

Hätte Goethe geahnt, daß es einmal Rechts-
vorschriften geben werde, die nachher be-
stimmen, daß alles vorher Geschehene als
Ungeschehen umgemodelt würde, dann hätte
er auch im Faust sich nicht zu schreiben, ge-
traut: „Denn was man schwarz auf weiß be-
sitzt, kann man getrost nach Hause tragen."

Jetzt bin ich in der lieben Osterzeit ganz
darauf versessen, in der erwähnten Tragödie
herumzuschnüffeln und glaube, doch noch
was gefunden zu haben: Da unterhält sich
der ahnungslose Schüler mit dem Teufel:
„Zur Rechtsgelehrsamkeit kann ich mich
nicht bequemen." — Mephisto: „Ich kann
es Euch so sehr nicht übelnehmen, ich weiß,
wie es um diese Lehre steht. Es erben sich
Gesetz und Rechte wie eine ew'ge Krankheit
fort; sie schleppen von Geschlecht sich zu
Geschlechte und rücken sacht von Ort zu
Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage:
weh dir, daß du ein Enkel bist! Vom Rechte,
das mit uns geboren, von dem ist leider (!)
nie die Frage."

Obgleich in Dichtung und Wahrheit bis
über die Ohren versunken und nach Rettung
ausschauend, wirft Euch als liebe Oster-
grüße ein paar hartgekochte, eigenhändig
bemalte und beschriftete Eier zu

Euer Koppenvater.
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Tagebuch
(In der lefzten Folge mufjre das Tagebuch wegen

Stoff überfülle weggelassen werden.)
3. April. Krypfodemokratische Demagogen for-

dern völlige Demokratie, bellt entrüstet die War-
schauer „Trybuna Ludu". Sogar Parteimitglieder
rüffelten mit solchen Forderungen an Grundsäu-
len der Diktatur des Proletariates. — Die Aesfe
biegen sidi, der Baum wird fallen.

4. April. Die Garagen bei britischen Einfami-
lienhäusern sind komfortabel und geräumig ge-
gen die Wohnungen, die man in neuen Back-
stein- und Holzbauten sowjetischen Arbeifern zu-
mutet. Für englische Begriffe sei der Lebensstan-
dard der sowjetischen Bergarbeiter völlig undis-
kutabel, stellte eine britische Bergarbeiterdelega-
tion nach einem Besuch der Sowjetunion fest. —
Die sowjetischen Bergarbeiter werden auch nicht
von Kapitalisten ausgebeutet. Die sind nämlich
menschlicher als die sowjetischen Ausbeuter.

5. April. Das Kadar-Regime läfjt wieder Bi-
schöfe und andere kirchliche Würdenträger ein-
sperren, weil sie sich gegen die Wiedereinsetzung
der sogenannten „Friedenspriesfer" wandten, die
in den Revolutionstagen verschwinden muhten. —
Die Mietlinge bleiben, die Hirten müssen weichen.

6. April. Alle französischen Parteien mit Aus-
nahme der Poujadisten und der Kommunisten
sprachen sich dafür aus, dafj der Revolutionär
Robespierre rehabilitiert wird. — Dieser Robe-
spierre mufj ein Stalinist gewesen sein, weil ihn
die Kommunisten verdächtig finden.

7. April. Komsomolskaja Prawda sieht schon
wieder Kartoffeljäger in der Luft herumfliegen
und warnt vor Ballons, die Schädlinge absetzen.
Mir scheint, die Saatkarfoffel für den kommenden
Anbau sind im Schleichhandel verkauft worden,
weil man schon einen Verantwortlichen für die
Mifjernfe sucht.

8. April. Eine Studentin, ein Student, ein Schlos-
ser und ein Leutnant — und keiner, der die
Dreifjig erreicht hatte, wurden von der Richferin
Mathilde Tofh in Budapest zum Tode verurteilt.
— Wenn Frauen sich zu Henkern machen, dann
ist das Regime am Umschnappen.

9. April. Den Geist von Rapallo beschwor die
Zeitung der Sowjefbotschaft in Bonn am 35. Jah-
restag des Vertrages von Rapallo. — 1922 in
Rapallo suchten Deutschland und die Sowjetunion
in gleicher Weise den Ausweg aus der diploma-
tischen Isolierung. Und dann begann Deutschland
die Schlange zu züchten, die seinen Untergang
verschuldete. Aber heute ist man in Deutschland
in der Schlangenkunde schon etwas weifer ge-
kommen.

Wasche, Stricktvaren für
Kinder * Hanten9 Herren

KLAGENFURT
Fleischmarkt

Wehrbauern im tschechischen Grenzgebiet
Grenzsoldaten arbeiten gleichzeitig in den Kolchosen

Wien (SP). Seit Anfang März sind bei der
tschechoslowakischen Armee Vorträge einge-
führt, in welchen den Soldaten die Notwen-
digkeit klar gemacht werden soll, in das
Grenzgebiet zu gehen und wenn es sich
irgend einrichten läßt, zu den JZD — das ist
die tschechische Art der Kolchosen nach so-
wjetischem Vorbild. Es handelt sich dabei
nicht nur um eine Hilfe für die Landwirt-
schaft, sondern gleichzeitig um eine wichtige
strategische Frage. Aus Kreisen des General-
stabes werden die JZD, wie auch die TS
(Traktorenstationen) im Falle eines Krieges
als militärische Stützpunkte betrachtet, vor
allem bei den JZD und TS im Grenzgebiet
Deshalb liegt auch der tschechoslowakischen

Aktion gegen die Bundesrepublik vorbereitet.
Entlang der westlichen Grenze der CSR wird
eine Aktion eingeleitet, die von Agenten ge-
leitet wird, die bereits mit Schmugglern im
sogenannten „kleinen Grenzverkehr" und mit
V-Leuten auf deutschem Gebiet Kontakt ha-
ben. Es wird sich dabei um Drucksachen han-
deln sowie die Verbreitung von alarmieren-
den Nachrichten in der Bundesrepublik, über
die Situation, über Regierungsmitglieder u.
dgl. In den Drucksachen sollen örtliche soziale
Fragen angegriffen werden und der Stil der
Flugblätter soll so sein, als wären die Her-

ausgeber Oppositionsparteien der heutigen
Regierung in der Bundesrepublik. Die Aktion
soll sukzessive gesteigert werden und «oll
ihren Höhepunkt knapp vor den Wahlen er-
reichen.

Wieder Zugverkehr nach Prag

Der zwölf Jahre unterbrochene Personen-
reiseverkehr vom Grenzbahnhof Furth im
Wald nach Pilsen und Prag wird am 2. Juni
1957, dem Tag der Einführung des Sommer-
fahrplans, wieder aufgenommen.

Gasthof

„Zum weißen Lamm"
LINZ, HERRENSTRASSE 54

empfiehlt ctLe bekannt gute Küche und
gepflegte Getränke

H e r z l i c h e O s t e r w ü n s c h e

Sudetendeutscher Tag 1957 in Stuttgart

10. April. Mao Tse-fung und Cyrankiewicz un-
ierzeichneien beim Besuch des polnischen Mini-
sterpräsidenten in Peking eine Erklärung über
die deutsche Wiedervereinigung, über die Aner-
kennung der Oder-Neifje-Grenze, gegen die Teil-
nahme der Bundesrepublik an der NATO, welche
die Weltspannung erhöht. — Ein einziges Mittel
gäbe es, die Weltspannung mit einem Schlage zu
lösen: wenn die Kommunisten in allen ihren Län-
dern Harakiri machten. Wäre das eine Wohltat
für die Welt!

11. April. Die Bundesrepublik sei grundsätzlich
bereit, ein Abkommen über den Gewaltverzicht
bei der Regelung der deutschen Grenzfragen im
Rahmen eines allgemeinen Vertrages über die
deutsche Wiedervereinigung zu befürworten. Nur
über Gewaltanwendung — verzichtet wird auf
deutsche Gebiete nicht — das müfjte jedesmal
beigefügt werden.

12. April. Der Schaden der ungarisdien Revo-
lution wird in einem Gewerkschaftsblatt auf
27 Milliarden Schilling geschätzt. — Der Schaden
der Nachrevolution, der durai die Anwesenheit
der russischen Panzer verursacht wird, wird nicht
berechnet.

13. April. Der seinerzeitige Führer der Kroaten,
Ante Pavelic, wurde in Buenos Aires das Ziel von
sechs Revolverschüssen. Zwei verletzten ihn, aber
nicht gefährlich. Die Tito-Regierung hat darauf
bei der argentinischen Regierung die Auslieferung
Pavelic verlangt. Nicht die des Revolverhelden.

14. April..Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
sind nur zwei Kandidaten für die Bundespräsi-
dentschaft genannt worden. Es wird also am
5. Mai in einem Aufwaschen gehen. Was die Kan-
didaten und die sie unterstützenden Parteien über
die Heimatvertriebenen sagen, wird von uns auf-
merksam vermerkt.

14. April. Das deutsche Magazin .Der Spie-
gel" rechnet Oesterreich vor, dafj es an jedem
ungarischen Flüchtling vier Schilling täglich ver-
dient. Darob ist die gesamte österreichische
Presse empört. Hat man denn, seit dieses Maga-
zin vom ungarischen Freiheitskampf acht Seiten
Greuelbilder brachte, noch immer nicht gewufjt,
auf welcher Seite der .Spiegel" steht?

15. April. Deutsche Atomwissenschaftler, dar-
unter einige Nobelpreisträger, sprechen sich da-
gegen aus, dafj Deutschland sich mit Atomwaffen
ausrüste. Kanzler Adenauer und Verteidigungs-
minister Straufj kanzeln darob die Wissenschaft-
ler ab. Wissen die Politiker denn mehr über die
entfesselte Gewalt der Atome als die Physiker?
Und ist ein offenes Manneswort heute schon wie-
der ein Staatsverbrechen?

16. April. In Schweden mufjle man den stell-
vertretenden Sekretär der Atomkraftkommission
wegen Spionage für die Sowjets verhaften. Er
soll die Pläne der modernsten U-Boote kopiert
haben.

17. April. Mit besonderer Liebenswürdigkeit
bedachte Chruschtschow bei einem Diplomaten-
empfang die Jugoslawen. .Wir haben niemals
gegen Jugoslawien gekämpft und werden es
niemals tun", sagte er. Sowjetrufjland mufj ja —
siehe Leitartikel — seine Leute zusammenhalten.

Armee daran, daß in diesen Organisationen
genügend ausgebildete Soldaten sind, die in
der Lage sind, die notwendigen Vorberei-
tungen in einem solchen Falle zu treffen und
gleichzeitig diese Elemente für militärische
Zwecke zu nützen. Soweit es sich um Kol-
chosen im Grenzgebiet direkt handelt, so hat
jede solche Einrichtung die Angehörigen der
nächsten Grenzkommandantur für die Hilfe
in der Landwirtschaft zur Verfügung, aber
vor allem für die vormilitärische Ausbildung
und Uebung der Angehörigen der betreffen-
den Kolchose. Auf diese Weise werden bei je-
der Kolchose Gruppen von Menschen existie-
ren, die sich aus uniformiertem Grenzschutz,
Reservisten der tschechoslowakischen Armee
und sogenannte Mitarbeiter der politischen
Polizei zusammensetzen werden, welche die
sogenannte Kadergruppe bilden wird, von
der aus alle Vorbereitungen militärischer
Sicherheit, landwirtschaftlicher Art und der
Arbeit mit der Jugend ausgehen werden.

Sowjetische Reorganisation der CSR
Wien (SP). Die sowjetischen Nachrichten-,

politischen und Industrie-Zentralen werden
in der Tschechoslowakei aufgelöst und inso-
fern reorganisiert, als sie von Orten wie
Karlsbad, Marienbad oder Franzensbad mehr
in das Innere des Landes, wie z. B. Böhmisch-
Budweis, Königsberg und Pardubitz, verlegt
werden. Nur eine Gruppe, koordiniert mit
der tschechoslowakischen Abwehr, wird ihren
Sitz in Pilsen haben und von dort ein Netz
über das ganze westliche Grenzgebiet ziehen,

Störfeuer gegen westdeutsche Wahlen
Im Zusammenhang mit den kommenden

Wahlen in der deutschen Bundesrepublik
wird von seiten der CSR eine umfangreiche

Der Sudetendeutsche Tag 1957 findet zu
Pfingsten (8. bis 10. Juni 1957) in Stuttgart
statt. Das Festgelände ist in Killesberg. Aus-
gedehnte Wälder, sonnenbeschienene Wein-
berge, blühende Parks und das heitere far-
benfrohe Gelände der Gartenstadt am Killes-
berg geben Stuttgart eine Anmut, wie sie
sonst kaum in den großen Städten zu finden
ist Hier trifft sich zu Pfingsten die ganze
Volksgruppe, um die Treue zur Heimat als
nie verlöschendes Fanal der ganzen Welt in
einer friedlichen Demonstration vor Augen
zu führen.

Die Teilnahme am Sudetendeutschen Tag
1957 sollte jedem Landsmann, dem es nur
einigermaßen möglich ist, eine Selbstver-
ständlichkeit und zugleich moralische Ver-
pflichtung sein.

Die H a l l e n z u t e i l u n g am K i l l e s -
b e r g und die L a n d s c h a f t s g e b i e t e
sind wie folgt:
L a n d s c h a f t s g e b i e t e : Halle-Nr.:
Mittelgebirge 1
Böhmerwald 2
Elbetal 3
Nordböhmen-Niederland \ .
Polzen-Neiße /
Egerland 6
Erzgebirge Saazerland 6 Empore
Altvater 7
Adlergebirge 8
Schönhengstgau 9
Riesengebirge Hauptgaststätte )
Beskiden Garderobesaal \
Sprachinseln Probierstube J
Kuhländchen Freizeitheim Feuerbach

Feuerbach Triebweg 140
Südmähren Feuerbach Festhalle

Feuerbach, Kärntnerstraße 55

Quar t i e rp re i se :
1. Massenquartier pro Person und Nacht

DM 2.— (Liegestellen sind Luftmatratzen und
Amibetten), Decken mitbringen!

2. Hotels Gruppe Aab DM 12.—.
3. Hotels und Pensionen Gruppe B zirka

DM 7.— bis 12.—.
4. Fremdenheime, Gasthöfe Gruppe C zirka

DM 5.— bis 7.—.

Nachrichten aus der Heimat
Aussig. Eine neue, 200 Meter lange, zwei-

gleisige Eisenbahnbrücke über die Elbe
wurde dem Verkehr übergeben. Sie ruht auf
drei Pfeilern.

Brunn. In der Nähe von Brunn soll der
größte Fernsehsender der CSR gebaut wer-
den. Sein Sendemast soll 320 Meter hoch
werden. — Die Regierung beschloß den Bau
eines internationalen Hotels mit 430 Betten.

Brüx. Zum ersten Male in der Geschichte
des Reviers wurden Frauen für hervor-
ragende Leistungen im Bergbau ausgezeich-
net Darunter war auch eine Deutsche, na-
mens Berta Biskup.

Dauba. Der Kirchteich wurde zugeschüttet,
um einen Stalin-Park mit einem Denkmal
Platz zu machen.

Frauenberg. Das Schloß in Frauenberg
wurde im vergangenen Jahre von 300.000 Per-
sonen besucht. Die 21 Burgen und Schlösser
Südböhmens zählten zusammen 800.000 Besu-
cher. An zweiter Stelle steht Krummau.
In Krummau wurden im Schloßpark neue
Spazierwege angelegt.

Gablonz. Als besondere Aufbauleistung
wird die Errichtung einer Zigeunerschule ge-
rühmt.

ner die Hotels Richmond, Schweizer Haus,
das Bad VI und einige von den Sowjets neu-
errichtete Objekte, die in ihrer kitschigen
Architektur in keiner Weise nach Karlsbad
passen.

Mährisch-Ostrau. In einer Ausstellung
wurde das Modell einer 330 Meter langen
Brücke gezeigt, die in einer Höhe von 105 Me-
tern den künftigen Moldaustausee bei Orlik
überqueren solL

Kinderbehieídung ws15 jähre
Babywasche

HILDE CAESAR Uta, Bismarek$tnB«
Bad Ischi, AuMckplati

Farben — Lacke — Haushalrungsartikel

Wilhelm Voit, Wien IV
Wiedner Hauptstraße 65, Tel. U 47 6 66

Haberspirk. Nachdem die Kirche abgerissen
worden war, hatte man den Haberspirkern
eine neue versprochen. Bis jetzt aber müssen
sie sich mit einem Bethaus als Notbehelf zu-
friedengeben. Die Bevölkerung verlangt nun
immer stürmischer die Einhaltung des Ver-
sprechens.

Hohenfurth. Die Ortschaften Abdank,
Hundsruck, Kapellen, Mühldorf, Stern, Stift
Frauentag Kainretschlag, Raifmaß, Waldhäu-
ser, Uresch, Rosenau, Rosenhügel, Schlagl,
Stein, Waldaz, Zwarmetschlag, Muckenschlag,
Multerberg und Obermarkschlag sind aus den
amtlichen Verzeichnissen gelöscht worden,
weil sie nicht mehr existieren.

Iglau. Eine neue Brücke von 200 m Länge
und 10 m Breite wird an der Strecke Prag—
Iglau—Brunn über die Kleine Igel geplant.

Karlsbad. Das Hotel Imperial wird von den
Russen an die Tschechen zurückgegeben, fer-

Mährisch-Trübau. Die Stadt will im heuri-
gen Herbst die 700-Jahrfeier ihrer Gründung
begehen. Natürlich wird heute behauptet, daß
der Gründer der Stadt Boresch von Riesen-
berg eine bereits vorhandene slawische Be-
völkerung nur mit deutschen Kolonisten ver-
mischt habe. Bisher war es geschichtsbekannt,
daß erst die Deutschen den Schönhengstgau
gerodet haben. Möglich, daß die Tschechen
das, was damals in den Wäldern hauste, als
ihre Vorfahren ansehen.

Nollendorf. Nollendorf ist einer jener Orte,
die von der Landkarte gelöscht werden muß-
ten. Der beliebte Wintersportort wurde in der
Geschichte durch die Schlacht bei Kulm im
Jahre 1813 bekannt

Preßburg. 800 Polizisten waren aufgeboten,
als Slovan-Preßburg gegen Sparta-Prag
spielte. Die Polizei säumte das Spielfeld, um
die Tschechen gegen die „brüderlichen" Ge-
fühle der Slowaken zu schützen.

Römerstadt. Das Spitalskirchlein wurde in
„freiwilliger" Brigadearbelt abgebrochen.

Teplitz. In diesem Jahre wird eine größere
Zahl von Auslandsgästen in Bad Teplitz er-
wartet. Daher werden verschiedene Gebäude
renoviert u. a. der Urquell und die Kolonna-
den. Auch die Wohnhäuser werden neu ge-
färbelt. Im Hotel Metropol wird eine stän-
dige Ausstellung der staatlichen Leichtindu-
strie eröffnet Auch das Bad im Schloßgarten
wird hergerichtet. Der Dom wird ebenfalls
renoviert

Theusing. Ein Landsmann berichtet nach
einem Besuch in Krasch: Viele Häuser sind
zur Hälfte abgerissen oder ganz verschwun-
den. Die Grabsteine auf dem Friedhof sind
großenteils umgeworfen.

5. Privatquartiere Gruppe D zirka DM 5.—
bis DM 6.—.

Gewünschte Quartiere sind bis zum 6. Mai
den Landesverbänden zu melden.

Sonderzug nach Stattsart.
Ein solcher geht am Freitag, dem 7. Juni,

abends von Wien ab und besteht die Möglich-
keit in Linz , Wels und S a l z b u r g zuzu-
steigen. Genaue Abfahrtszeiten werden eben-
falls noch nachgereicht

Die Fahrpreise für den Sondera* betragen:
ab Wien S 283.70
ab Linz S 238.50
ab Wels S 230.90
ab Salzburg S 191.10

Für die Anreise aus der Steiermark und
Kärnten nach Salzburg ergeben sich folgende
Fahrpreise:
Klagenfurt—Salzburg—Klagenfurt S 86.40
Villach—Salzburg—Villach S 71.40

Dialon Kinder- und Körperpuder
wieder in allen Apotheken
u. Drogerien Österreichs
erhältlich!

Bei der An- und Abreise dürfen TS und TE
(Triebwagen-Schnell- und Eilzüge) nicht be-
nützt werden.

Vorstehende Preise sind Nettopreise, zu de-
nen noch ein kleiner Bearbeitungszuschlag
(voraussichtlich S 10.—) kommt Dieser wird
noch genau bekanntgegeben werden.

R e i s e p a p i e r e : Für den Uébertritt
nach Deutschland sind notwendig:

a) für Landsleute, die die österreichisch«
Staatsbürgerschaft haben, der Besitz eines
Lichtbilderausweises,

b) für Landsleute, die die deutsche Staats-
bürgerschaft besitzen, ein ordentlicher deut-
scher Reisepaß,

Du schlafet immer gut, herrlich und fein,
Kaufst du Bettzeug bei Karl WeiSengruber

ein.
Das Geschäft ist wohl etwas versteckt,
Es ist beim Rathaus gleich ums Eck.

Das altbekannte Karl-Weiflengruber-Gesdiäft
In Linz nur Ratbausgasse 3.

c) über Landsleute, die nodi staatenlos
sind, wird uns das Oesterreichische Verkehrs-
bureau erst später Aufschluß geben.

Der Bundesvorstand hofft daß sich eine ge-
nügende Anzahl von unseren Landsleuten zur
Fahrt nach Stuttgart melden wird, denn für
die Erstellung eines Sonderzuges sind schon
von Wien aus mindestens 300 Anmeldungen
erforderlich.

Um eine Uebersicht zu erhalten, bitten wir,
uns bis zum 2. Mai mitzuteilen, wieviel
Landsleute voraussichtlich nach Stuttgart
fahren werden. Die Anmeldungen müssen
verbindlich sein, die Einzahlung des Geldes
muß bis längstens 3. Juni erfolgen. Verspä-
tete Meldungen können nur im äußersten
Notfall und mit Berechnung der Mehrarbeit
durchgeführt werden.

Oberösterreichische Sonderfahrt
Von Linz fahren moderne Reiseautobusse

in der Nacht von Freitag auf Samstag wahr-
scheinlich um 24 Uhr von Linz-Blumau ab.
Die Fahrtspesen betragen für Paßinhaber
5 198.—, für Oesterreicher ohne Paß S 201.—,
für Volksdeutsche S 204.—. Kinder bis zu
6 Jahre können frei fahren, falls kein eige-
ner Platz beansprucht wird. Es muß für sie nur
die deutsche Verkehrssteuer in der Höhe von

Textil-Janeseh
KLAGENFURT

Yolktrnarkttrplatz 1
S 26.—, und wenn Sammelpaß nötig S 3.—
sowie S 1.50 Stempelgebühren bezahlt wer-
den. Oesterreicher bzw. Volksdeutsche ohne
eigenen Paß müssen einen amtlichen Licht-
bilderausweis abgeben, am besten den Iden-
titätsausweis. Bei Kindern und Jugendlichen
muß in Ermangelung eines amtlichen Licht-
bilderausweises der Taufschein abgegeben
werden. Die Fahrtspesen müssen bei der An-
meldung erlegt werden. Anmeldeschluß ist
25. Mai 1357.

Anmeldungen in Kärnten
Die Anmeldungen für die Teilnahme am

Sudetendeutschen Tag zu Pfingsten in Stutt-
gart werden ab sofort bei den zuständigen
Bezirksgruppen oder direkt beim Sekretariat
Klagenfurt Jesuitenkaserne, jeden Samstag
von 9 bis 12 Uhr, entgegengenommen. Melde-
schluß ist der 12. Mai 1957. Die Teilnehmer
müssen Im Besitze etnee gültigen Passes «ein,
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Die Vorgeschichte der Sudetenländer
WORTE UNSERER JUQEND UND FUR UNSERE JUQEND

(Ergänzung zu unserem Arbeitsbrief)

Böhmen und Mähren waren auch in der
vorgeschichtlichen Zeit schon Stätten mensch-
licher Besiedlung, wie dies verschiedene Bo-
denfunde beweisen.

Aus der jüngeren Steinzeit (um 3000 vor
Christi) fand man Reste von Pfahlbauten im
Franzensbader Moor und bei Brüx. In der
Bronzezeit (um 2000 v. Chr.) tritt uns in
Böhmen das erste namentlich bekannte Volk
der Sudetenländer entgegen, die Illyrer, die
auch weite Teile der Alpenländer bewohnten.
Nach dem Fundort Aunjetitz bei Prag wurde
ein ganzer Kulturkreis der Bronzezeit als
Aunjetitzer Kultur bezeichnet; Tassen und
Gefäße aus Ton, Waffen und Schmuck aus
Bronze fand man als Grabbeigaben aus die-
ser Zeit.

Um 500 v. Chr. besiedeln dann die Kelten
die Sudetenländer; der vom Westen her ein-
rückende Stamm der keltischen Bojer hat
dem Lande Böhmen auch den Namen gege-
ben, aus Bojohaemum entwickelte sich spä-
ter Beheim und Böhmen. Auch die Fluß-
namen Elbe, Iser, Eger usw. sind keltischer
Herkunft sowie die Namen Tauern, Kärnten
usw. in Oesterreich.

Der Name Mähren ist von dem Hauptfluß
des Landes, der March, abgeleitet, dessen
Wortwurzel illyrischen Ursprungs ist Schle-
sien ist nach dem germanischen Stamm der
Silingen benannt.

Als die germanischen Kimbern, die um
100 v. Chr. das Rönaerreich zu zerstören droh-
ten, durch Böhmen ziehen wollten, verwehr-
ten ihnen die keltischen Bojer den Durchzug.
Aber auf die Dauer vermochten die Bojer
dem Drucke der Germanen nicht standzuhal-
ten, um 50 v. Chr. mußten sie weichen und
wanderten zu ihren keltischen Nachbarn in
die Alpenländer aus.

Um Christi Geburt, zur selben Zeit, als die
Alpenländer römische Provinzen wurden,
wanderten nach Böhmen die germanischen
Markomannen und nach Mähren die stamm-
verwandten Quaden ein. Diese und andere
germanische Stämme hatte König Marbod zu
einem germanischen Staatenbund zusammen-
geschlossen. Die Germanen bebauten bereits
ihr Land, Grund und Boden waren noch All-
gemeingut, daneben waren Viehzucht, Jagd
und Krieg ihre Hauptbeschäftigungen.

Der römische Geschichtsschreiber Tacitus
schrieb in seinem berühmten Werke „Germa-
nia" folgendes über die Markomannen und
Quaden: „Hervorragend ist der Markomannen
Ruhm und Macht; ihre Wohnsitze, aus denen
sie einst die Bojer vertrieben, danken sie
ihrer Tapferkeit Doch schlagen auch die
Quaden nicht aus der Art — beide bilden
gleichsam die Stirn Germaniens."

Morbods Reich grenzte im Süden an die
Donau, zu ihm gehörten also auch das heu-
tige Mühlviertel, Waldviertel und Weinvier-
tel. Die Donau aber war zugleich auch die
römische Reichsgrenze im Norden. Auf die
Dauer schienen die Germanen den Römern
eine Gefahr für ihr Reich. Schon Kaiser
Augustus versuchte um Christi Geburt einen
Generalangriff auf das Reich Marbods durch-
zuführen, da brach im Osten des Römerreichs
unerwartet ein Aufstand aus, der den römi-
schen Angriff auf Marbods Reich vereitelte.

Was Rom auf dem Schlachtfelde nicht zu
erzwingen vermochte, das erreichte es dann
durch geschickte Verhandlungen, es kam zu
einem Freundschaftsbündnis zwischen Rom
und Marbod, aber dieses Bündnis war zu-
gleich Marbods Unglück. Marbod hielt sich
als Freund Roms dem Kampfe Armins ge-
gen die Römer im Teutoburger Walde
(9n.Chr.) fern und wies ein Bündnis mit
Armin zurück. Als dann der Cheruskerfürst
Armin mit starker Heeresmacht gegen Mar-
bod auszog, mußte Marbod den Kampf auf-
geben und sich übers Erzgebirge nach Böh-

men zurückziehen. So wie er die germanische
Sache an Rom verraten hatte, so trat jetzt in
seinen eigenen Reihen Abfall und Fahnen-
flucht ein. Sein Feind Katwalda entriß ihm

Dann wird es still um die Markomannen
und Quaden. Im 4. Jahrhundert ließ sich eine
Markomannenkönigin namens F r i t i g i l im
christlichen Glauben unterrichten — bald

später die Herrschaft, er mußte nach Rom. darauf werden die Germanen auch die Mar-
flüchten und froh sein, daß er von den Rö-
mern eine Zufluchtsstätte in Ravenna erhielt.

Auch den Nachfolgern Marbods war kein
besonderes Glück beschieden, sie mußten
vielfach ihr Land als Flüchtlinge verlassen;

komannen und Quaden von der V ö l k e r -
w a n d e r u n g erfaßt, die durch den Hun-
nenkönig Attila ausgelöst wurde. — Ob die
Markomannen und Quaden 451 n. Chr. auf
den Katalaunischen Feldern Attila mit be-

heim. Gerne ging Loschmidt auch mit Lina
und meiner Mutter spazieren. Da geschah es
einmal, daß der Herr Professor bei einer
Wanderung durch den Putschiner Wald sich
Pilze mit nach Hause nahm. Mit großer Er-
wartung wurde abends das Pilzgericht ser-
viert und genossen —, aber, o Schreck, sehr
bald zeigten sich beim Herrn Professor Ver-
giftungserscheinungen, und das ganze Dorf
war in Sorge und Aufruhr um den geliebten
Mann. Glücklicherweise war bald Hilfe zur
Stelle, so daß das Schlimmste verhütet wer-
den konnte. — Die alten, routinierten Pilz-
sucher werden wohl damals etwas über den
großen Wissenschaftler triumphiert haben."

Wie stolz die Putschirner auf ihren großen

Rom hatte aus diesen inneren Wirren immer siegt haben, wissen wir nicht, sie verschwin-
den dann aus der Geschichte.

Es taucht im 5. Jahrhundert dann der deut-
sche Stamm der Bayern auf; es ist wohl
wahrscheinlich, daß wenigstens ein Teil der
Markomannen dorthin auswanderte, wes-
wegen sie B a y e r n , das heißt Männer aus
Bojerheim genannt wurden. Da nun wieder
die Oesterreicher Nachkommen der Bayern
sind, stammen also die Vor-Vorfahren der
Oesterreicher wahrscheinlich von den einst in
Böhmen wohnenden Markomannen ab. —
Nach dem Abzug der Markomannen und
Quaden — Reste sind bestimmt noch da und

Nutzen gezogen nach dem Sprichwort, wenn
zwei sich streiten, freut sich der Dritte;, die-
ser Dritte war meistens Rom, da die. ger-
manische Zwietracht sprichwörtlich war. —
Erst im großen M a r k o m a n n e n k r i e g
von 165 bis 180 n. Chr. fanden sich Marko-
mannen und Quaden wieder zu einer star-
ken Einheit im Bunde mit anderen germani-
schen Völkern, wie Langobarden, Vandalen.
Der römische Kaiser Mark Aurei hielt es für
notwendig, selbst an Ort und Stelle die
Kampfhandlungen zu leiten. Er ist 180 n. Chr.
in Vindobona (Wien) gestorben. Nur mit
großer Kraftanstrengung konnten die Römer dort in Böhmen und Mähren verbliebengg
die Germanen niederringen. In den römischen
Legionen befanden sich auch schon viele
christliche Soldaten; eine Legende berichtet,
daß auf das Gebet der christlichen Legionäre
hin ein Unwetter eintrat, das den Römern
leichter machte, zu siegen. Auch die Mark-
Aurel-Säule in Rom kündet heute noch von
diesem Regenwunder.

Vielleicht wären die Sudetenländer ähn-
lich wie die Alpenländer römische Provinzen
geworden, wennn nicht Mark Aurei plötzlich
gestorben wäre. Der nachfolgende römische
Kaiser Commodus schloß mit den Markoman-
nen einen günstigen Frieden; die Donau blieb
wie vorher römische Nordgrenze.

zogen dann um 500 n. Chr. in diesen leer ge-
wordenen Raum von Osten her die S l a -
w e n im Gefolge der Awaren ein, die sich
im fruchtbaren Innern des Landes niederlie-
ßen. Vorher aber war durch ein halbes Jahr-
tausend Böhmen und Mähren schon Germa-
nenland gewesen.

Ein fränkischer Kaufmann namens S a m o
war es auch, der um 624 die slawischen
Stämme Böhmens vom Awarenjoch befreite
und ihr erster König wurde. Nach seinem
Tode zerfiel dieses Reich aber wieder und
wurde um 800 n. Chr. dem Reiche K a r l
d e s G r o ß e n eingegliedert.

Dr. Alfred Zerlik
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iofdjnuòi - ein Pionier der Atomwissenschaft

schon im zehnten Lebensjahr. Vom Privat-
leben dieses großen Gelehrten ist fast nichts
bekannt, erst aus den Aufzeichnungen eines
in Westdeutschland lebenden Großneffen na-
mens Waldemar Fritsch sind jüngst einige
Einzelheiten aus der privaten Sphäre Lo-
schmidts bekannt geworden. Waldemar
Fritsch erzählt: „Mir wurde Loschmidt als
Großonkel durch die Erzählungen meiner
Mutter nahegebracht, die den Gelehrten wäh-
rend seiner Aufenthalte in den Universitäts-
ferien in Putschirn als Mädchen erleben und
besuchen durfte. Meiner Mutter waren vor
allem die nachmittägigen Kaffeestunden in
beglückendster Erinnerung, die der Herr Pro-
fessor förmlich zelebrierte. Bei starkem Boh-
nenkaffee und erlesenem Gebäck seinen in-
teressanten Gesprächen zu lauschen, war für
ein Bauernmädchen einzigartige Erlebnis-
fülle. Das feine Wesen meiner Mutter, ihr
großes Interesse für die Taten und das Leben
des verehrten Onkels bewegten Loschmidt
wiederholt, bei meiner Großmutter vorzu-
sprechen, die Berti doch mit nach Wien gehen
zu lassen, da ihr dort ganz andere Entwick-
lungsmöglichkeiten geboten wären als da-

Sohn waren und wie sie sich oft mit Egerlän-
der Bauernschläue auf ihn beriefen, davon
erzählt sein Großneffe noch folgendes Ge-
schichtchen: „Loschmidt saß einmal in einer
Putschirner Gaststube, als einige fremde Stu-
denten sich über eine mathematische Aufgabe
nicht einigen konnten. Der Professor hörte
alles genau an, rechnete die Aufgabe für sich
aus und notierte das Resultat auf der Tisch-
platte. Die Studenten mögen dies beobachtet
haben, denn als der Gelehrte die Wirtsstube
verließ, gingen sie neugierig hin und fanden
auf eine billige Art der Aufgabe gelöst Leb-
haft interessiert fragten sie den Wirt, wer
denn dieser hervorragende Mann gewesen
sei, und bekamen dabei folgende ulkige Ant-
wort: „Nossa, söda Manna ha(b)n mir scho(n)
mäihara im Durf, owa dös is unna Dümmste!"
(Solche Männer haben wir schon mehr im
Dorf, aber der ist unser Dümmster.)

Josef Loschmidt starb in hohen Ehren am
8. Juli 1895 in Wien. Seine Frau kam nach-
her nur noch zweimal nach Putschirn, und
so kam sein Nachlaß in fremde Hände. — In
der Aula der Universität Wien wurde dem
großen Gelehrten ein Denkmal gesetzt. Zum
40. Todestag Loschmidts im Jahre 1935 be-
ging man in Putschirn eine Feier und brachte
am Geburtshaus eine schlichte Bronzetafel an.

UHRMACHERMEtSTER

Unweit vom Weltkurort Karlsbad liegt das
Bauerndörflein Putschirn, die Heimat Josef
Loschmidts. Schon als Hirtbub lenkte er die
Aufmerksamkeit der Leute auf sich, als er
von großen Steinen herab seinen Ziegen Ge-
dichte oder Predigten deklamierte. Die gei-
stigen Fähigkeiten des jungen Hüterbuben
fielen vor allem dem Dorfpfarrer auf, auf
dessen Anraten er in die geistliche Schule
nach Schlackenwerth geschickt wurde, wo er
bald einer der Ersten war. Nach seinem Mit-
telschulstudium war es wieder die Geistlich-
keit, die der armen, aber ehrbaren Bauern-
familie zu Hilfe kam und dem fleißigen Stu-
denten das Hochschulstudium in Prag mög-
lich machte. Loschmidt studierte Physik und
Chemie und errang in beiden Fächern das
Doktorat. In seinen späteren Jahren erwies
er sich als fähiger Praktiker in verschiedenen
chemischen Industrien, war aber den ge-
schäftstüchtigen Teilhabern doch noch unter-
legen, so daß er dabei sein Vermögen verlor.

In seinen folgenden schwersten Jahren
arbeitete er unentwegt wissenschaftlich wei-
ter, bis ihm eine große Erfindung glückte:
als erster fand er die Anzahl der Gasmole-
keln im Grammolekül (6,038.1022), die seither
allen Physikern als Loschmidtsche Zahl ein .
unentbehrlicher Behelf ist. Damit war für
Losd-nidt das Eis gebrochen _ er wurde an $ U D E T E N D E U T S C H E S LEXIKON

GOTTFRIED ANRATHER
Schmuck, Uhren, Reparatur- K L A G E N F U R T
werkstitt« Prompt» Bedienung P A U L I T S C H O A S S E 9

Die Physiker der ganzen Welt kennen die
Loschmidtsche Zahl — wer aber kennt Lo-
schmidt —, wer weiß, daß er ein Sudeten-
deutscher — ein Egerländer war?

Dr. Alfred Zerlik

die Unversität nach Wien für den Lehrstuhl
für theoretische und experimentelle Physik
berufen, den er durch 23 Jahre hindurch
innehatte (1868—1891).

Immer wieder aber kehrte Loschmidt gerne
in seine Egerländer Heimat zurück; an seinem
Geburtshaus in Putschirn ließ er einen Be-
obachtungsturm aufstellen, von wo aus er
bei Gewittern ebenso wie bei schönem Wetter
Naturstudien betrieb. Seine langjährige treue
Haushälterin Lina heiratete er erst mit sech-
zig Jahren, ein Sohn aus dieser Ehe starb

Ostereier* mit Liebe bemalt

Viel Zeit haben wir ja nicht mehr für un-
sere Ostervorbereitungen, aber wir haben ja
schon in der letzten Folge der „Sudetenpost"
eine kleine Anleitung gegeben, wie wir un-
sere Ostereier, ohne Abziehbildchen zu ver-
wenden, mit Liebe zu einer netten Ostergabe
machen können. Wir geben heute ein paar
Muster wieder. Die Sprüche auf den Eiern
lauten im vollständigen Text:

1. Ich schenk dir dieses rote Ei.
Was nütze meine Liebe?
Ist die Treue nicht dabei,
bricht die Liebe wie das EL

6. Das Ei sollst du essen,
mich aber nicht vergessen.

7. Rosen Tulpen, Nelken,
alle drei verwelken,
Stein und Eisen bricht,
aber uns're Liebe nicht

9. Ich schenke dir ein Ei
und bald blühet unsrer Liebe Mai.

10. Aus wahrer Lieb und wahrer Treu
schenk idi dir dies Osterei.'

BLEISTIFTE. Hochkohlenstoffhaltige Gra-
phite und hochplastische Tone sind die Be-
standteile eines dünnen Breies, der in Blei-
mühlen tage-, oft wochenlang gemahlen
wird. Die Masse wird dann entwässert, in
Kuchenformen gebracht und ausgepreßt
und in Edelstein-Matritzen zu einer Mine
geformt. Diese moderne Bleistiftfabrikation
wurde gleichzeitig von dem Mechaniker
N. J. Conté in Paris und J. Hardtmuth in
Wien 1790 erfunden. Joseph Hardtmuth,
der in Wien 1790 eine Bleistift- und Stein-
gutfabrik gründete, ist der Begründer der
Firma L. u. C. Hardtmuth, die später nach
Budweis ging und weltberühmt wurde
durch den Kohinoor-Bleistift. Die Hardt-
muth-Fabrik in Budweis wurde von den
Tschechen nach 1945 enteignet. Das Stamm-
unternehmen wurde in Attnang-Puchheim
(Oberösterreich) neu begründet.

BLITZABLEITER. Noch bevor Benjamin
Franklin 1752 den ersten Blitzableiter hatte
bauen lassen, stellte der Chorherr des Prä-
monstratenserstiftes Brück bei Znaim, Pro-
kop Divisch (geb. 1. 8. 1696 in Senftenberg),
1745 einen Blitzableiter mit eigenartiger
Saugvorrichtung her.

BLÖCKENSTEIN (auch Plöckenstein), höchste
Erhebung des Blöckensteingebirges oder
Dreisesselgebirges, das sich vom Sattel von
Kuschwarda nach Süden erstreckt, nach
Nord und Süd steil abfällt und mit Granit-
blöcken besät ist. Auf dem Kamm befinden
sich zum Teil moorige, sumpfige Plateaus.
Das Gebirge ist meist über 1000 Meter
hoch, der Blöckenstein 1378 Meter. Am
Nordabhang des Blöckensteins liegt der

BLÖCKENSTEINERSEE (auch Plöckenstei-
nersee), 6 Hektar groß, 18£ m tief, berühmt
durch Stifters „Hochwald". Auf der soge-
nannten Seewand befindet sich das Stif-
ter-Denkmal mit der Inschrift aus dem
„Hochwald": „Auf diesem Anger, an die-
sem Wasser ist der Herzschlag des Waldes"

BLOTTENDORF, tschechisch Polevsko, Dorf
im Bezirk Böhmisch-Leipa, 1100 Einwoh-
ner, früher rein deutsch, mit bedeutender
Glasindustrie mit mehr als 40 Betrieben,
hauptsächlich Glasmalerei, auch beliebt als
Sommerfrische.

BLOWITZ, Gerichtsbezirk im politischen Be-
zirk Pilsen, mit 20.000 vornehmlich tsche-
chischen Bewohnern. Hauptort ist die Stadt
Biowitz, 2400 Einwohner.

BOCKSHAMMER Johann Christian, geboren
in Teschen 27. 6. 1733, gest. Festenberg
13. 11. 1804, Nach Schulbesuch in Teschen
bezog er 1752 die Universität Jena und be-
kam 1757 die Stelle eines Hofpredigers in
Goschütz und wurde dann Pfarrer in Fe-
stenberg. Er trieb zahlreiche Wissenschaf-
ten: Mathematik, Astronomie, Naturkunde,
Geschichte, Pholosophie und Pädagogik.
Wenngleich ein Deutscher, hat er viele pol-
nische Schriften verfaßt, darunter auch ein
Gesangbuch in polnischer Sprache, um das
deutsche Geistesgut den Polen zugänglich
zu machen.

BOCZEK Anton, Geburtsdatum unbekannt,
gest. Brunn 13. 1. 1847. Mit dem Erforscher
der mährischen Landesgeschichte d'Elvert
innig befreundet, wendete auch er sich dem
Studium der Geschichte Mährens zu und
ließ über sie viele Aufsätze erscheinen.
Später wurde er Geschichtsprofessor an der
Universität Olmütz, später ständischer Ar-
chivar in Brunn. Unter anderem verfaßte
er auch eine Ueb ersieht der Fürsten und
Marktgrafen und anderer hoher Adelsträ-
ger Mährens. Boczek schrieb sowohl
deutsch wie tschechisch. Er durchreiste dut-
zendemale ganz Mähren und unterrichtete
sich über den Stand der Archive.

BODENBACH, tschechisch Podmokly, Stadt
im Bezirk Tetschen in Nordböhmen, nahe
der sächsischen Grenze am Elbe-Sandstein-
gebirge, am linken Elbe-Ufer gegenüber
Tetschen gelegen, mit dem es einen einheit-
lichen Wohnplatz bildet. Seehöhe 130 m,
24.000 Einwohner, früher hauptsächlich
deutsch, Knotenpunkt der Bahnen Prag—
Dresden, Bodenbach—Böhmisch-Leipa, Bo-
denbach-Komotau, Station der Elbe-Schiff'
fahrt und Zollstation. Bedeutende Metall-,
elektrische-, Chamotte- und Majolika-In-
dustrie, Schokolade-Erzeugung, Holzbear-
beitung. Im Norden die Schäferwand, 282
Meter, eine aussichtsreiche Anhöhe. Boden-
bach ist Ausgangspunkt für den Besuch des
Eibsandsteingebirges.
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20 Schilling und ein Teppich
Das hartnäckige Streben eines Znaimers führte zum Erfolg

Am 16. April vollendete Karl Friedrich
Jeitschko in Linz sein 50. Lebensjahr. Als
ein Beispiel der vorbildlichen Zähigkeit der
Sudetendeutschen wollen wir heute von dem
Lebensweg dieses Mannes erzählen, der nicht
nur in der landsmannschaftlichen Arbeit sei-
nen Mann stellt, sondern mit verbissener
Zähigkeit sich seine Existenz gegen viele
Widrigkeiten aufgebaut hat — und der einer
jener, leider raren Landsleute ist, die, wenn
sie ihren sozialen Aufstieg hinter sich haben,
doch den Kontakt mit ihren Landsleuten
nicht verlieren.

den Elektroherden so erfolgreich an die Seite
stellen konnte, daß von 42.000 Herden, die
jährlich in Oesterreich von 21 Firmen her-
gestellt werden, 6000 allein auf „Savarus"
entfallen. Lm. Jeitschko entwickelte, auf An-
regungen seiner Kunden aufbauend, den
Turmkocher mit den mannigfaltigsten Mög-
lichkeiten für Haushalt und Gewerbe, baute
seinem „Savarus"-Herd einen Griller an und
die letzte Errungenschaft ist ein „Savarus"
mit großem Backrohr, wie ihn unser Bild
zeigt. Der „Savarus"-Kocher im netten Mö-
bel, kombiniert mit der „Savarus"-Therme,
einem Heißwasserfüllspeicher, steht heute
schon in ungezählten Haushalten Oesterreichs
— und wird sogar nach Iran geliefert. Der
stromsparende, an das Lichtnetz anzuschlie-
ßende „Savarus", der die berufstätige Haus-
frau in besonderem Maße unterstützt, weil
er das stundenlange Stehen am Herd ab-
nimmt, der ebenso stromsparende Speicher
für Leute, die noch keine Wasserleitung in
der Wohnung haben, der Richtstrahler In-
frado als eine schnellwirkende Raumheizung,
die verschiedensten Geschirre gehen heute in
alle Länder Oesterreichs. Aus dem Handels-
unternehmen ist ein Fabrikunternehmen ge-

worden, denn nicht nur die elektrischen Teile
der „Savarus"-Erzeugnisse werden in Eigen-
regie montiert, sondern auch die Aluminium-
geschirre nicht mehr aus der Fabrik gekauft,
sondern selbst aus dem Rohmaterial gefertigt.

Und der Teppich? Ja, von dem müssen wir
auch noch sprechen, er trug jahrelang das
Geschäft. Wäre er nicht in den Depots der
Bank gelegen, wer sonst hätte dem völlig
mittellosen Vertriebenen für die Gelder gut-
gestanden, die zum Ankauf der „Savarus"-
Apparate nötig waren? Jahrelang hat der
brave Teppich diese Funktion erfüllen müs-
sen, bis die Firma „Donauland Savarus" sich
eine solide Unterlage schaffen konnte — sich
und den 300 Menschen, die heute davon
leben.

Daß Lm. Jeitschko darüber hinaus Lands-
mann geblieben ist und seinen südmährischen
Landsleuten nicht nur privat, sondern auch
in ihrer Organisation beistand und trotz sei-
ner geschäftlichen Inanspruchnahme zwei
Jahre lang Obman des Verbandes der Süd-
mährer in Oberösterreich war und auch in
der Landsmannschaft sich nicht weigerte,
Funktionen zu übernehmen — auch das ge-
reicht ihm zur Ehre.

Lm. Jeitschko kann man als einen der be-
sten Kenner der alten Heimat ansprechen,
denn als Wanderlehrer des deutschen Kultur-
verbandes kam er so gut wie in jeden deut-
schen Ort Böhmens, Mährens, Schlesiens, der
Slowakei und Karpathorußlands. Nahezu 1000
von den 3400 Ortsgruppen des Deutschen
Kulturverbandes hat Lm. Jeitschko ge-
gründet Die Umsturztage brachten ihn dafür
natürlich in die amerikanischen Lager in
Bayern und Oesterreich. Als einer der letzten
wurde er aus Glasenbach entlassen und
wandte sich nun auf Rat eines Freundes
nach Linz, während seine Familie in einem
Flüchtlingslager in Deutschland saß. Alles,
was Jeitschko sein Eigen nennen konnte, war
die österreichische Staatsbürgerschaft, zwan-
zig Schilling — ausgeborgt von einer Ver-
wandten — und ein Perserteppich, den seine
Frau gerettet hatte. Dieser sollte in seinem
Leben einmal eine tragende Rolle spielen.

Die 20 Schilling investierte Lm. Jeitschko
in eine Reise nach Vöcklabruck als Vertreter
einer Buchhandlung. Bücher waren damals
rar und begehrt und die Geschäfte gingen
daher gut. Der Buchhändler war zufrieden
und als ihm Jeitschko einen großen Vertreter-
stab aufbaute, übertrug er ihm — mit ande-
ren Dingen befaßt — seine Versandbuchhand-
lung. Vom Buchhändler wechselte Jeitschko
dann zur selbständigen Handelsagentur über,
die er unter dem Namen „Donauland" be-
trieb. Da bot ihm eines Tages ein Mann aus
Gmunden einen großen Posten elektrischer
Backhauben an, auf denen er sitzengeblie-
ben war.

Der frühere Kulturverbands-Wanderlehrer
wurde nun Wanderlehrer im — Kochen. In
Hunderten von Vorträgen und Kochvorfüh-
rungen zeigte er den Hausfrauen seinen „Sa-
varus" und hatte einen solchen Verkaufs-
erfolg, daß es nicht lange anstand, bis er die
Lizenz und das Patent selbst erwerben
konnte, sozusagen selbst „der Herr Savarus"
wurde.

Aber was ist seither aus dem „Savarus"
geworden. Aus einer unscheinbaren und
ziemlich primitiv zusammengebauten Back-
haube ein elektrisches Kochgerät, das sich &._ -;

1700 Wohnungen mit Auslandsgeldern Das Glück kam mit Achtellosen
Was durch das UNREF-Programm bisher erreicht wurde

Kredit-Projekte
Darlehensaktion :

Stand am (7. 3. 1957):
193 für Existenzgründung . . . S 7,335.000.—
126 für Existenzkonsolidierung . S 3,134.000.—
19 für Arbeitsplatzbeschaffung . S 800.000.—

410 für Einzelbauten . . . . S 7.222.841.66

748 Kredite Gesamtbetrag: S 18,491.841.66
davon UNREF-Beitrag S 6,163.947.22

Landwirtschaftliche Saßhaftmachung:
Stand am (13. 3. 1957):

125 Kredite Gesamtbetrag: S 7,006.500.—
davon UNREF-Beitrag S 3,468.250.—

Wohnranmbeschaffungsprojekte

Anzahl der fertigen bzw. in Bau
befindlichen Wohnungseinheiten
im Rahmen des 1955-UNREF-
Programmes 474 S 13,717.000.—
Anzahl der fertigen bzw. in Bau
befindlichen Wohnungseinheiten
im Rahmen des 1956-UNREF-
Programmes 827 S 24,216.000.-

Bei folgenden Projekten wurden die Wohnun-
gen bereits vergeben:

Projekt Wien-Wienerfeld I: 20 Wohnungen.
Projekt Linz-Wegscheid: 30 Wohnungen.
Projekt Wagram-Pasching: 18 Wohnungen.
Projekt Haid I: 49 Wohnungen.
Projekt Enns und Umgebung: 41 Wohnungen.
Projekt Vocklabruck: 9 Wohnungen.
Projekt Unterpremstätten I: 30 Wohnungen.
Projekt Kapfenberg: 50 Wohnungen.
Projekt Spittal Drau I: 20 Wohnungen.
Projekt Lienz I: 27 Wohnungen.
Projekt Lanterach bei Bregenz: 12 Wohnungen.

Stipendienprojekte

Anzahl der im Rahmen des Programmes 1955
durch Stipendien Berücksichtigten:

Berufsschüler:
Mittelschüler:
Hochschüler:

91
71

155

Anzahl der bisher im Rahmen des Program-
mes 1956 bewilligten Stipendien für

Zusammen 1301 Wohnungseinhei-
ten
Geplant im Rahmen des 1957-
UNREF-Programmes 650

S 37,933.000.—

S 20,600.000.—

Berufsschüler:
Mittelschüler:
Hochschüler:

316
118
92

Bei der Ziehung der V. Klasse der
63. österreichischen Klassenlotterie am
5. April wurden der 1. Haupttreffer mit zwei
Millionen Schilling und der 2. Haupttreffer
mit einer Million Schilling gezogen. Zwei
Millionen Schilling gewann das Los Nr. 24.355
und eine Million Schilling das Los Nr. 58.078.
Das Los mit dem Zwei-Millionen-Schilling-
Gewinn wurde in Achteln verkauft. Die Ge-
winner sind ein Maurer, der für eine viel-
köpfige Familie zu sorgen hat und seit Jah-
ren in Untermiete wohnt; ein Postpensionist,
der mit seiner Familie bisher in einer Kel-
lerwohnung leben mußte, und zwei weitere
Pensionisten, eine Akademikerin und die
Frau eines Justizwachebeamten; dann noch
ein Sägewerksbesitzer und ein Kaufmann, die
mit ihrem Gewinn von je 250.000 S ihre Be-
triebe vergrößern wollen.

Das Los mit dem Gewinn von einer Million
Schilling wurde ebenfalls in Achteln ver-
kauft. Die Besitzer sind: Eine Bundesbahn-
pensionistin aus Oberösterreich, die zwei
Achteln des Glücksloses besitzt, und 250.000
Schilling gewann; ein Angestellter eines
großen verstaatlichten Betriebes; ein Ge-
mischtwarenhändler in einem Kärntner In-
dustrieort; eine Wienerin, die seit dem Tode
ihrer Schwester mit dem Los spielt; die Gat-
tin eines Polizeibeamten; ein Gastarzt aus
Niederösterreich; schließlich eine Kellnerin in
einem Wintersportort in Tirol.

Verpaßte Gelegenheit
Der vom Europarat gegründete Europäische

Flüchtlingsfonds hat für eine Vertriebenen-
Siedlung bei Karlsruhe einen Kredit von 1,2
Millionen D-Mark zur Verfügung gestellt. Die
Länder, deren Vertriebenen-Probleme mit
Vorrang behandelt verden, sind die Deutsche
Bundesrepublik, Griechenland und die Tür-
kei. Mit Recht fragte die „Heimat": Haben
wir eine Chance verpaßt?

Wir haben. Der europäische Reetablie-
rungsfonds wäre gerade für die Lösung der
Wohnungsfrage der deutschsprachigen Hei-
matvertriebenen die gegebene Sache, denn er
dient für nationale Flüchtlinge, also auch
Volksdeutsche, und zwar ohne Unterschied
der Staatsbürgerschaft. Und er wäre auch in
finanzieller Hinsicht das Gegebene. Denn er
übernimmt die Spitzenfinanzierung für Pro-
jekte.

Der Fonds verfügt jetzt über 20 Millionen
Schweizer Franken, das sind rund 120 Mil-
lionen österreichische Schilling. Die Gelder,
die er ausgibt, haben den Vorzug, daß sie
billig sind. Für die Spitzenfinanzierung
braucht man in der Regel Bankkredite, die
acht und neun Prozent kosten. Die Kredite
dieses Fonds werden zu fünf Prozent gege-
ben. Aber Oesterreich ist dem Fonds nicht
beigetreten. Heimatvertriebenen-Organisatio-
nen haben das Innenministerium und das
Außenministerium auf die günstigen Mög-
lichkeiten dieses Fonds schon vor Monaten
hingewiesen aber die Bundesregierung hat
sich zu einem solchen Beitritt nicht entschlie-
ßen können.

Man sagt uns, daß Herren des Flüchtlings-
beirates dagegen gewesen sind. Vielleicht
kann die „Heimat" feststellen, wer es war,
der diese Chance verpaßt hat.

Haus dec Halbfecligk leidung
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Spargiro, eine Einrichtung für alle
Daß man bei den Sparkassen sparen kann,

wissen wohl alle. Die Sparkassen bieten aber
neben der Sparmöglichkeit eine Fülle ande-
rer Dienstleistungen. Eine der interessante-
sten und brauchbarsten ist der Spargirover-
kehr. Bei den Sparkassen Oesterreichs wer-
den etwa 160.000 Spargirokonten unterhalten.
1956 wurden auf diesem Wege 29 Millio-
nen Ueberweisungen im Gesamtbetrag von
78 Milliarden Schilling durchgeführt

Spargiro bietet verschiedenartige Möglich-
keiten. Bei ständig wiederkehrenden Zahlun-
gen (Mieten, Steuern, Versicherungen und
ähnlichen) genügt ein einmaliger Dauerauf-
trag. Man braucht keine Termine mehr im
Kopf zu haben, denn alles erledigt die Spar-
kasse. Ein Spargirokonto ersetzt aber auch
teilweise die Buchführung. Jede Veränderung
auf dem Konto wird dem Kontoinhaber
durch einen Kontoauszug angezeigt

Alle Ueberweisungen oder Geldeingänge
werden gebührenfrei gebucht Das Guthaben
auf einem Spargirokonto wird verzinst Aus
den Einlagen auf dem Spargirokonto können
die Sparkassen in vermehrtem Umfange Kre-
dite an die Wirtschaft und an die Privatper-
sonen ihres Bereiches geben. Spargiro mo-
bilisiert also sozusagen die Geldlade des klei-
nen Mannes, um im Wege der Gegenseitig-
keitshilfe Geld wiederum dort zur Verfügung
zu stellen, wo es gerade dringend gebraucht
wird. Spargiro verhindert so vor allem, daß
die örtlich erarbeiteten Geldmittel durch
Konzentrierung in den großen Städten der
örtlichen Wirtschaft entzogen werden.

SCHUTZENGEL-
APOTHEKE

LINS
PIOMENAftE

IS» ItitM

Stempelgebühren für Familienpässe

Das Bundesministerium für Inneres hat an-
geordnet, daß für Anträge auf Ausfertigung
oder Verlängerung eines Familienreisepasses
die E i n g a b e n g e b ü h r und die A u s -
f e r t i g u n g s g e b ü h r ohne Rücksicht auf
die Zahl der einzutragenden bzw. eingetra-
genen Personen nur im einfachen Betrage
eingehoben werden.

Diese gebührengesetzliche Regelung wurde
durch einen weiteren Erlaß des Bundes-
ministeriums für Inneres auch auf die Er-
weiterung (Ausdehnung des örtlichen Gel-
tungsbereiches, Eintragung der Ehegattin
oder Kinder) eines Familienpasses, Eintra-
gung der Kinder in den österreichischen
Fremdenpaß des ehelichen Vaters oder ihrer
Mutter und auf die Erteilung von Sichtver-
merken in österreichischen Fremdenpässen
erstreckt
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Die Landsmannschaften berichten:
Wien, Niederösierreich,

Bargenland

Böhmerwäldler in Wien

Dolfi Potemski, Kassaprüfer Dr. Alfred Con-
stant Heinrich Rimanek, Beisitzer: Magdalena
Eibensteiner Emil Hudecek Alle Amtswalter
wurden einstimmig gewählt Nach der Wahl
sprach Bundeskulturreferent Prof. Maschek

durch einen interessanten Vortrag, gehalten
vom Kulturreferenten Ldm. DipL-Kfm.
Patsch über Osterbräudie und Sitten aus dem
Schönhengst, zu einer Vorfeier für das nahe
Osterfest, zugleich aber auch eine recht ver-
Saugte Erinnerungsstunde an die erlebten

l S Mai

„Witigonenland" (Krummau, Prachatitz, Wal-
lern, Oberplan und Umgebung) und Heimat-

gemeinschaft „Jung-Böhmerwald"
Großer Osterheimatabend am Ostersonntag,

21. April, im Böhmerwaldheimatmuseum,
Wien XVI, Arnethgasse 60, um 5 Uhr nach-
mittags. — Lustiges Eierpecken. (Bitte gefärbte
Eier (Schecken) mitzubringen.) — Die Rat-
schenbuam kommen! — Die Kunstkräfte un-
seres Museumvereins wirken mit.

Budweiser Sprachinsel. Unser Fastenheimat-
abend, abgehalten am 6. April im Böhmer-
waldheimatmuseum, zeigte wieder die Ver-
bundenheit unserer Landsleute mit der Hei-
mat. Im Mittelpunkt des Abends stand eine
hochinteressante Plauderei unseres Sprechers
Direktor Rose über das Budweiser Scharf-
schützenkorps. Der Vortrag wurde Von Wolf-

schafthchen Arbeit. In der zweiten Hälfte des

¿ertens^arMetuneen unter d̂ m Left-Mertens ^^SSSL^J^^

f Ä ^ t o iSaí Stundetden XS L m?t seï
nen sorse*^ undf ^ü^ernist^n vSesseñhatten • ^unimernissen vergessen

Da künf tiae Einladuneen zu den Monats-
abenden nicht m e h f v S i d e í wïrden ^
dtrïuf ^mfewSsen, 1££°«L? an^j
e r s t e n D o n n e r s t a g im Monat, also am

werden.

mit einem Festprogramm de-
Jugend ab, w o b ¿ ¿ ^ die für

d e n 7 A p r i l geplante Lichtbüdervorführung
- damals infolge technischer Umstände hal-
b e r verschoben - gezeigt werden wird.

<*burtsta*e: Am 2. April erreichte Ldm.
VereinsmitgHed Herr Richard Köhler, Post-
Oberinspektor i. R., die vollen 65 und am
16 ' A p r U " » • VereinsmitgUed Frau Hermine
K o s t a l g e b ' H ü b l a u s d e r Sterngasse die 70
-n v o l l s t e r körperlicher und geistiger Frische.
yerstor^n k t a*1* 16. März unsere Ldm. Alt-
b ä u r i n P r a u A m a l i e P f e i i e r a u s Michelsdorf,
S T"fö*"1*»** Frau Irm-

CTTTlPTIfl5UDETIA

Bund der Nordbfihmen

65 Geburtsta« eratulieren wir herz-v £ T ^ i ^ " r ™ , 1 ^ gratulieren wir nerz-
liehst m landsmannischer Verbundenheit Frau
Maria Zippe und Frau Maria Luderer und

Abermals müssen wir das Ableben von
Bundesbrüdern beklagen: Am 8. Februar
starb in Bad Kreuznach A. H. Dipl.-Ing. Wil-
helm Elbertzhagen, Hütteninspektor i. R., ge-
boren am 17. November 1886 in

24.

umrahmt, deren Begleitung Frau Käthe Wer-
ner besorgte.

„Josef-Gangl-Gemeinde". Unser Fasten-
heimatabend am 7. April, im Böhmerwald-
heimatmuseum war überaus stimmungsvoll.
Die „Ratschenbuam" leiteten ihn ein, hei-
mische Volks- und Kunstlieder, dargeboten
von Wolfgang von Marouschek und Herbert
von Marouschek sen. (am Klavier Frau Käthe
Werner) verschönten die Veranstaltung und
die Vorträge von Frau Luise Kaindl und

sen., aber auch die von Schau-
Wilhelm Max von Maxen

Volkstheater) waren überaus
Der Leiter des Abends, Herr Amtsrat
Lenz wußte zahlreiche interessante Berichte
aus der Heimat und über unsere Organisatio-
nen zu bringen.

Verein Erstes österr. Böhmerwaldheimat-
museum in Wien. Bei der Leitungssitzung be-
richtete der geschäftsführende Vorsitzende,
Herr Marouschek, über die günstige Entwick-
lung des Museums. Es wurde beschlossen, un-
sere diesjährige Hauptversammlung am Sams-
tag, 8. Juni, im Böhmerwaldheimatmuseum
abzuhalten. Da unser Obmann, Hofrat Dok-
tor Robert Teich!, sein Amt zurücklegt, hat
man beschlossen, Herrn Dir. Fritz Rose als
seinen Nachfolger vorzuschlagen und Hofrat
Dr. Teichl zum Ehrenobmann zu ernennen.

Böhmenräldler-Wallfahrt
Auf zur' Böhmerwäldler-Wallfahrt am

wäldler, beteiligt Euch zahlreich. Anmeldun-
gen zwecks gemeinsamer und verbilligter
Fahrt bei Landsmann Alois Rückl (geb. aus
Deschenitz, Wien X, Hintere Südbahnstraße
1—26, Telephon V 44-2-80.

JFrah unti leistungsfähig
in den FHUHLilVG

mit Birkensaft. Brennesselsaft, Löwenzahn-
saft. Weizenkeimöl. Weifîdornsaft, ausge-
zeichnete Pflegemittel für Herz und Blut-

kreislauf
Reiche Auswahl an naturbelassenen Le-
bensmitteln aller Art sowie Diätnahrungs-

mittel für Zucker- und Nierenkranke
Garantiert echter Tennenhonig

Rcform-Diäthans WEBER
LINZ, MOZARTSTRASSE (Mozartpassage)

Bruna in Wien

Die Vereinsleitung der Bruna in Wien hat
2n Vorarbeiten für einen
über Brunn abgeschlossen.
350 Diapositive und Bilder

r Verfügung. Die Vortrags-
reihe enthält: 1. das mittelalterliche Brunn,
2. die Stadt um die Jahrhundertwende, wie
wir sie als kostbare Erinnerung an verklun-
gene Kindheits- und Jugendtage im Herzen
tragen und 3. die Stadt der Gegenwart.

Der erste Vortrag „Das mittelalterliche
Brunn" wird am Samtäg, 25. Mai, um 17 Uhr
im Saal des Gewerkschaftsbundes Wien 9.,
Maria-Theresiengasse 11, stattfinden. Alle
Brünner werden schon heute auf diese hoch-
interessanten Vorführungen aufmerksam ge-
macht Es wird dringend empfohlen, die
Platzsicherungskarten im Vereinssekretariat
Wien 15., Robert-Hamerlinggasse 30, Mitt-
woch in der Zeit von 16 bis 20 Uhr zu be'he-
ben.

der Veranstaltung gesichert war. Obmann
Lm. Dreßler konnte auch <ien Bundesobmann
der SLOe, Major a. D. JVitôiel, Landesob-
mannstellvertreter und Obmann der Lands-
mannschaft Reichenberg, Ing. Hiefol, mit 15
Personen, den Obmann des Heimatkreises
„Tetschen-Bodenbach", Lm. Dir. Barton, be-
grüßen. In flüssiger Folge wickelte sich so-
dann das auserlesene Programm ab. Die Mei-
sterjodlerin Frau Steffi Pohl, deren Beglei-
tung in liebenswürgier Weise Frau Fast über-
nommen hatte, erntete für ihre kunstvoll vor-
getragenen Lieder stürmischen Applaus. Die
humorgewürzten Darbietungen des Zither-
virtuosen W. Schwarzer und die stimmungs-
voll vorgetragenen Alt-Wiener-Lieder des
singenden Wirtes von Wien, Herrn Karl Finz,
fanden ebenfalls reichen Beifall. Auch un-
serer Mundartdichtung wurde gedacht Die
heiteren Vorträge der Lmn. Fanny Reinstein
und des Lm. Photo-John versetzten uns in
die verlorengegangene Heimat.

Sieraberg

Bund der Erzgebirge!

Unser nächster Monatsabend steht im Zei-
chen des Muttertages und wird Sonntag,'
5. Mai, um 16 Uhr im Bundesheim Gasthaus
Fliege, Wien 3, Heumarkt 5, durchgeführt.
Wir laden alle Mitglieder, besonders unsere
Frauen und Mütter, herzlichst ein. Im zweiten
Teil bringen wir einen Lichtbildervortrag
„Die schöne Elbe von Leitmeritz bis Herns-
kretschen".

Die Leitmeritzer Heimatgruppe in Fulda,
Deutschland, veranstaltet in der Woche ab
12. Mai eine Frühlingsfahrt nach Wien und ist
an einem Abend unser Gast. Wir führen sie
nach Grinzing zum Heurigen, wozu wir unsere
Mitglieder und a l l e in Wien lebenden
Landsleute des Leitmeritzer Heimatkreises
und des Elbetales herzlichst eingeladen. Zeit
und Ort wird in der nächsten „Sudetenpost"
bekanntgegeben.

Herzliche Glückwünsche der Ldmn. Valerie
Dvorak zum 70., den Landsleuten Anton Ehr-
lich und Wilhelm Scheiter zum 65. Geburts-
tag.

Osterfeier am Ostersonntag, 21. April 1. J.,
mit dem traditionellen Klapperjungen und
Schmeckostern. Für gute Unterhaltung wird
gesorgt und wir laden heute schon unsere
Landsleute ein, denn es gibt noch einige wei-
tere Unberraschungen.

Bei unserem März-Treffen gedachten wir
zunächst unserer März-Gefallenen vom
4. März 1919, an welchem Tage unsere Hei-
matstadt 16 Todesopfer zu beklagen hatte,
dann wurde die eigentliche Feier als „Früh-
lingserwachen" mit dem Sternberger Hei-
matlied eröffnet. Mit ihrer glockenreinen
Stimme sang Frau Fritsch die beiden Lieder
„Jägerlied" und „Frühlingslied", begleitet von

1ANZ
Wlenl

Kärntnerstr. 16
Salzburg

Schwarzstr. 4

Dirndl- und Trachtenbekfeldung
Sportmoden

Lodenbekleldung

Möhrisch-Ostrau und Umgebung

Am 4. April hielten wir bei vollbesetztem
Saal im Restaurant „Leupold" die Gründungs-
versammlung ab. Die Wahl hatte folgendes
Ergebnis* Obmann Ernst Janitschek, Obmann-
stellvertreter Dr. Friedrich Mayer, Schrift-
führerin Olga Michler, Stellvertreter Raimund

Frau Forst. Anschließend sang unsere Pia-
nistin, Frau Forst, die beiden Lieder „Früh-
lingsglaube" von Schubert und „Der Lenst ist
da", sich selbst am Klavier begleitend. Beiden
Künstlerinnen wurde reicher Beifall zuteil.
Großen Lacherfolg hatte der Frühlingseinzug,
dargestellt von den älteren männlichen Jahr-
gängen, die mit Blumenkränzchen ge-
schmückt, hereinschwebten, geführt von un-
serer Frau Mizzl, mit ihrem bunt geschmück-
ten Regenschirm. Als dann das Regenschirm-
lied erklang, begleitet vom Chor, wollte der
Beifall kein Ende nehmen.

Unser sehr gut besuchtes Apriltreffen wurde

il, 19.30 Uhr, im Café „Postsparkasse"
Wegen Vorbereitung zur Hauptver-

sammlung Erscheinen aller Ausschußmitglie-
der notwendig]

Am 4. Mai findet die nächste Mitglieder-
zusammenkunft in Café „Postsparkassa" statt.

Die Hauptversammlung findet Samstag,
25. Mai in den Gasträumen des „Oesterreichi-
schen Gewerbevereines", Wien I, Eschen-
bachgasse 11, um 19.30 Uhr, statt.

Trotz des schlechten Wetters fanden sich
die Unentwegten des Bundes der Nordböh-
men so zahlreich zu einem gemütlichen Nach-
mittag im Saal des „Hotel Sonnberg" in
Perchtoldsdorf ein, daß ein schöner Verlauf

Mitglied unserer Korporation, und am
12. März raffte nach kurzer Krankheit in
Freistadt, Oberösterreich, der Tod den A. H.
Dipl.-Ing. Franz Taschner, Vermessungs-
rat i. R., in seinem 65. Lebensjahre hinweg.
Den teuren Toten danken wir für ihre le-
benslange vorbildliche Treue. Fiducit!

Unsere herzlichsten Glückwünsche entbie-
ten wir dem Aeltesten unseres Bundes A. H.,
Dr. Josef Schön, gewesener Zahnarzt in Ol-
mütz, der am 12. April in Speyer/Rhein sein
88. Lebensjahr vollendete sowie dem A. H.
Hofrat Dr. Otto Schindler zur Vollendung
seines 81. und dem A. H. Versicherungstech-
niker Felix Schwarz zur Vollendung seines
70. Lebensjahres.

Das dieszjährige Stiftungsfest begehen wir
in Wien am 18. und 19. Mai, der Münchener
Bruderverein feiert das seine am 15. und
16. Juni in Schwäbisch-Gmünd.

Oberosteneich
Bieliiz-Binlo, Teschen

Das 3. Bundestreffen der Heimatgruppe
Bielitz-Biala-Teschen findet unter allen Um-
ständen am 8. und 9. Juni 1957 in Linz a. d.
Donau statt Die Anmeldung von Quartieren
ist unverzüglich durch die einzelnen Heimat-
gruppen an die Anschrift: Ing. Walter Grum-
mich, Linz a. d. Donau, Prechtlerstraße 42,
durchzuführen. Weitere Weisungen erteilen
die Heimatgruppen. Anmeldungen, die nicht
über Heimatgruppen erfolgen können, sind
bis s p ä t e s t e n s 10. Mai 1957 an obige
Anschrift zu richten.

BBUNA-UNZ

Unser nächster Heimatabend muß aus-
nahmsweise auf einen Dienstag verschoben
werden: 30. April, 19.30 Uhr, im „Weißen
Lamm".

Mfihrer und Schlesier

Ldm. Kamillo Ripp, Obmann, feierte am
10. April die Vollendung seines 70. Lebens-
jahres. Aus diesem Anlaß übermitteln wir
ihm die herzlichsten Glückwünsche.

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe veranstaltete am 7. April
im festlich geschmückten Saale des Gast-
hofes „Zum weißen Lamm" einen Volkstums-
abend, zu welchem der Dichter des weltbe-
kannten „Riesengebirglers Heimatlied", Lm.
Othmar Fiebiger, als Gast geladen war. Der
Dichter brachte „Ernstes und Heiteres" aus
eigenen Werken in geschickter und aus-
drucksvoller Weise zum Vortrag. Seine Dar-
bietungen wurden durch die Mitwirkung der
Sudetendeutschen Liedertafel unter Führung
ihres Dirigenten Lm. Ing. Schimon, durch
Heimatlieder, die in reiner Klangfülle zum
Ausdruck kamen, festlich umrahmt und von
den Anwesenden mit großem Beifall bedacht.

Wir machen die Landsleute schon jetzt auf-
merksam, daß der nächste Heimatabend der
Riesen- und Isergebirgler am 18. Mai in er-
weitertem Rahmen stattfinden wird.

Bexirksgroppe Wels

Wir machen unsere Landsleute darauf auf-
merksam, daß die Dienststelle der Bezirks-
gruppe Wels in der Woche nach Ostern, also
vom 23. bis einschließlich 27. April, geschlos-
sen ist.
Jahreshauptversammlung der Bezirksgruppe

Alle Mitglieder der Bezirksgruppe Wels der
Sudetendeutschen Landsmannschaft machen
wir darauf aufmerksam, daß unsere Jahres-
hauptversammlung am Sonntag, 19. Mai, um
9 Uhr vormittag im Gasthof Ploberger, Wels,
Kaiser-Josef-Platz, durchgeführt wird. Be-
sondere Einladungen ergehen noch. Wir bit-
ten aber jetzt schon alle Mitglieder, sich den
Termin freizuhalten.

Wir gratulieren unseren Landsleuten Josef
S c h w a r z zum 66., Dr. Emil v. R a u d -

KAUF WAS GUTES - KAUP BEI

MOZARTKREUZUNG
HOCHHAUS „NEUE HEIMAT"

n i t z k y zum 69., Franz S t e f f a n zum 61.,
Rudolf H a u k e zum 78., Johann F i n k zum
52., Adalbert S c h m i d zum 56., Anny
S c h r e i e r zum 51., Karl K o n r a d zum
62. und Maria W a l z e l zum 55. Geburtstag.
Möge ihnen wie uns allen eine friedliche
Rückkehr in die unvergessene Heimat be-
schieden sein.

Wir suchen ein sudetendeutsches Ehepaar,
möglichst Rentner, zur Betreuung eines Hau-
ses am Lande (Mühlviertel). Wohnung und
Entschädigung wird geboten. Das Haus wird
nur fallweise von den Besitzern, etwa für
Sommerurlaube und an Wochenenden, be-
nützt. Nachfragen, bitte, an die Dienststelle
der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Wels, Freyung 4.

Zum Ausbau einer Hand- und Maschinen-
strickerei wird eine Fachkraft, möglichst su-
detendeutsch, womöglich mit kleinem Kapi-
tal, gesucht. Eventuell auch ein Ehepaar. Ge-
werbeschein und Betriebsräumlichkeiten sind
vorhanden. Nähere Auskünfte in der Welser
Dienststelle.

Sudetendeutsches Wollgeschäft in Wels
sucht kaufmännischen Lehrling (Mädchen).

Steiermark
Beztrksgrappe Mürzzaschlag

Die Bezirksgruppe hielt am 7. April ihre
Jahreshauptversammlung in Langenwang ab.
Obmann Ldm. Brtnik konnte über vierzig
Landsleute aus dem Mürztale begrüßen. Nach
der Totenehrung eröffnete der Obmann mit
dem Liede „Wahre Freundschaft". Die Be-
richte der Amtswalter wurden zustimmend
zur Kenntnis genommen und ein Bericht von
der Delegierten- und Jahreshauptversamm-
lung der Landesleitung fand interessierte Zu-
hörer. Dann übergab der Vorsitzende dem
Lm. Hans Kraus die Ehrennadel mit herz-
lichen Worten des Dankes an den Gründer
der Mürztaler SLOe-Gruppe. Die Neuwahl
ergab als Obmann Lm. Adolf Singer, wäh-
rend der übrige Ausschuß in der bisherigen
Weise verblieb. Einige schöne Schmalfilme
zeigte im gemütlichen Teile unser Lm. Lamp
(Kassier). Mit dem Güntherlied „S* is Feier-
obnd" wurde geschlossen. Das nächste Beisam-
mensein wurde für 19. Mai in Krieglach,
Gasthof „Rotwangl", festgesetzt

Körnten
Jahreshauptversammlung

Der Landesverband hielt in der Zunftstube
des Hotels „Brauhaus" in Villach bei sehr
gutem Besuch seine Jahreshauptversammlung
ab, die durch Landesobmann Prokuristen
T s c h i r c h eröffnet wurde, der zunächst der
Märzgefallenen gedachte, der ersten Opfer
des tschechischen Untermenschentums am
4. März 1919. Tief ergriffen waren die Ver-
sammelten von der Nachricht, daß die in
Buenos Aires lebenden Sudetendeutschen
heuer eine besonders würdige Gedenkstunde
auf dem dortigen deutschen Heldenfriedhof
abgehalten haben, ein Beweis dafür, daß die
Sudetendeutschen auf der ganzen Welt zu-
sammenhalten. Auf die wichtigsten Ereig-
nisse des Berichtsjahres zurückkommend,
sprach Landesobmann Lm. Tschirch Fürsten
Khevenhüller nochmals seinen Dank im Na-
men der Landsmannschaft für sein großes
Entgegenkommen anläßlich des Landestreffen
auf Hochosterwitz aus. Die VLOe vereinigt
nun die Sudetendeutschen, Donauschwaben,
Gottscheer und Untersteirer in einer begrü-

„intercoiiiieiiaie"
OsterreicJifscfte AJrtfengeseffscfiatt
für Transport- und Verkehrswesen

Filiale Linz-Donau, Stelzhamer8traße2
und Lastenstraße 17, Telephon 26501

ßenswerten Dachorganisation der Heimatver-
triebenen deutscher Zunge. In Kärnten
wurde außerdem eine Kreditgenossenschaft
unter dem Titel „Heimat in Kärnten" gegrün-
det, die verbilligte Kredite an Heimatvertrie-
bene zu geben in der Lage ist und die sich
für alle Heimatvertriebenen segensreich aus-
wirken wird. Am Schlüsse seiner mit großem
Beifall aufgenommenen Ausführungen er-
klärte Landesobmann Lm. Tschirch, daß die
Sudetendeutschen ihren gerechten Anspruch
auf die verlorene Heimat nie aufgeben und
alles daransetzen werden, die geliebte ange-
stammte Heimat wieder zurückzugewinnen.
Landessekretär und Bezirksobmann von Kla-
genfurt, Lm. Puff, gedachte zunächst der ver-
storbenen Landsleute, deren Andenken durch
eine Schweigeminute geehrt wurde und gab
dann einen Rückblick über die im Berichts-
jahr geleistete Arbeit. Das Sekretariat hatte
eine sehr umfangreiche Arbeit zu erledigen
und wurde von rat- und hilfesuchenden
Landsleuten in großer Zahl frequentiert, de-
nen geholfen werden konnte. Der Landesob-
mann stattete dem Landessekretär den Dank
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der Landsmannschaft ab. In den Berichten
der Bezirksobmänner und Funktionäre des
Landesausschusses offenbarte sich ein reges
Leben innerhalb der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft in Kärnten, die sich, wie anläß-
lich der Weihnachtsfeier in Villach, auch der
Ungarnflüchtlinge als Leidensgenossen ange-
nommen hatte. Das sudetendeutsche Ehepaar
K u n z e feierte kürzlich das seltene Fest der
eisernen Hochzeit Das heurige Landestreffen
der sudetendeutschen Landsmannschaft wird
in Spittai a. d. Drau abgehalten.

Nachdem Lm. Baumeister F r i e d r i c h ,
Villach, Landesobmann Tschirch den Dank
für seine aufopferungsvolle Arbeit im Inter-
esse der sudetendeutschen Landsleute ausge-
sprochen hatte, wurde unter dem Vorsitz des
Lm. W i l d g a t s c h , Bezirksobmann von
St. Veit, die Neuwahl vorgenommen, die ein-
stimmig erfolgte und die mit großem Beifall
aufgenommene Wiederwahl des verdienst-
vollen Landesobmannes und seiner Mitarbei-
ter ergab. Es wurden gewählt: Zum ersten
Stellvertreter Lm. Dir. Ad. K u b e 1 k a, Pört-
schach, zweiter Lm. Dipl.-Ing. Arch. W e g -
s c h e i d e r , Villach, Landessekretär Lands-
mann Puff, Klagenfurt, Landeskassier
Lm. Otto Z e i t l e r , Klagenfurt, Schrift-
führer Dr. Helmut W a w r a , St. Ruprecht

Landesobmann Tschirch erteilte sodann
dem herzlich begrüßten Mitglied des Rechts-
ausschusses der SLOe-Bundesleitung, Lands-
mann Dr. Ulbricht aus Wien das Wort, der
sich zunächst mit dem weiteren Ausbau der
SLOe und dem Zusammenschluß aller sude-
tendeutschen Verbände befaßte, der nun voll-
zogen ist Vordringlich sei, den nicht mehr
arbeitsfähigen ehemaligen Selbständigen zu
helfen, die ein Hungerdasein führen müssen.
Breiten Raum in seinen allgemein interessie-
renden Ausführungen nahmen die so bren-
nenden Fragen des Rückersatzes des den Su-
detendeutschen von den Tschechen geraubten
Eigentums ein.

Bezirksgruppe Klagenfurt
Fahrt zum Wahlfahrtsort Maria Zeil: Am

Sonntag, 19. Mai 1957, findet eine Fahrt mit
einem modernen Redseomnibus nach Maria
Zeil statt Anmeldung ab sofort bei Lm. Kloß
oder im Sekretariat der SL in Klagenfurt
Fahrpreis zirka S 105.—. Nähere Einzelhei-
ten finden Sie im nächsten Rundschreiben,
Anfang Mai.

Bond deutscher Staatsbürger
in Oesterreich

Die Jahresversammlung findet am Sams-
tag, 4. Mai, ab 15 Uhr, in der Restauration
„Zum weißen Lamm", Wien 9, Ecke Langen-
und Laudongasse, statt Anträge zur Tages-
ordnung sind mindestens 8 Tage vor der Jah-
resversammlung schriftlich bekanntzugeben.

Anläßlich der bevorstehenden Osterfeier-
tage können mittellose Mitglieder sowie auch
andere in dürftigen Verhältnissen lebende
deutsche Staatsbürger in unserer Geschäfts-
stelle eine Lebensmittelspende in Empfang
nehmen. Ausgabezeit ist täglich von 9 bis 17
Uhr, am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Es be-
steht die Absicht, anläßlich der geplanten
Ferienaktion unseres Verbandes minderbe-
mittelten Mitgliedern und deren Kindern
Freiplätze als Urlaubsaufenthalt zu beschaf-
fen. Wir ersuchen daher unsere Mitglieder
sowie auch alle anderen in dürftigen Ver-
hältnissen lebenden deutschen Staatsbürger,
die entsprechenden Anträge an unsere Ge-
schäftsstelle zu richten. Der Ferienaufenthalt
erstreckt sich auf drei Wochen. Weiters wird
darauf aufmerksam gemacht, daß stellenlose
deutsche Staatsbürger an die Geschäftsstelle
sofort Mitteilung machen kennen: a) Erlern-
ter Beruf, b) zuletzt ausgeübter Beruf, c) seit
wann arbeitslos? Schriftliche oder persönliche
Meldung an unsere Geschäftsstelle, Wien VII,
Mariahilfer Straße 98/III, 3. Stiege. Sprech-
tage unseres Obmannes jeden Dienstag und
Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr.

Der Verband deutscher Staatsbürger in
Oesterreich hat Herrn Rudolf Tschunko in
Linz, Prunergasse 3a, beauftragt, die Grün-
dung einer Ortsgruppe in Linz vorzubereiten.
Es werden daher alle deutschen Staatsbürger
in Linz und Oberösterreich ersucht, bei dem
Genannten ihre Anmeldung zu veranlassen.
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Kraftfahrzeuge zu verkaufen:
Jeep MB, Bauj. 1943
Skoda Pkw, Bauj. 1949

Anfragen- Fiat 1100 B, Bauj. 1949
ë Vauxhall Pkw, Bj. 1949

RUDOLF Wurm OHC, Kbftnfat
St. Veiterring 27 • TeL 4357, 2795

BUCHHALTERIN
mit Korrespondenz, mit guten Referenzen
und Zeugnissen nach Innsbruck für mitt-
leren Gewerbebetrieb per sofort gesucht.
Ledige Kräfte bis 35 Jahre werden bevor-
zugt. Unter „Zimmer vorbanden" an die

Sudetenpost, Linz, Goethestraße 63

Eine freudige Osterbotidiaftl

Mobel-Fercher, Villach
Gröfjter und leistungsfähigster
Gewerbebetrieb Kärnlens la-
det Sie zur freien Besichtigung

seiner Möbelhäuser ein
Ober 200 Ausstattungen

zu Erzeugerpreisen:
SW-MSbel, Polstermöbel,
Luiosmöbel, Tische und
Sessel 10 r Gaststätten.

Freie Zustellung mit eigenen
Möbelautos. Günstige Zah-
lungsbedingungen. Annahme
von Kreditscheinen (DBB-
Spanda-Scheine). Kostenlose
Beratung durch eigenen Ar-
chitekten. Prompte Lieferung I
WERK: Villadi, Kampfallee 3

Telephon 40-45
V e r k a u f s s t e l l e n :

Möbelhaus Villach, Bahnhof-
strafte 12, Tel. 64-57

Möbelhaus Obervelladi,
Kinogebäude, Tel. 264
Möbelhaus Hermagor,
Hirschenwirt, Tel. 325

Möbelhaus Klagenfurl,
tO.-Okfober.Strahe, Tel. 63-83

TISCHLER
oder Meister für Bau-
u. Fournierarbeiten mit
Interesse für selbständi-
ges Arbeiten in Klein-
betrieb und Möbelhaus
gesucht. Führerschein
erwünscht. Selbstge-
schriebene Angebote
unter ,.Dauernd 199" an
Anzeigensasko, Wien
15., Mariahilferstr. 223.

GROSSAUSWAHL
Linz, Landstr. 82

Haustochter, 20 bis 30
Jahre alt, für 4köpngen,
modernen Privathaus-
halt nach Solothurn,
Schweiz, gesucht. Sude-
tendeutsche bevorzugt.
Anfaogsgehalt sFr. 150.-,
Kost und Quartier im
Hause. Sonntag nach-
mittag und 1 Nachmittag
in der Woche frei. Zu-
schriften an die Dienst-
stelle der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft,
Wels. Freyung 4.

jp Landsleute
^ erhalten Rabati

im

/ Fachgeschäft
* HOBEL
• „Neue Heimat"
a LINZ, Douphlnestr. 193
f ) bietet on: HARTE. PUR-
S) NIERTE SCHLAFZIMMER
«O S 4903.— mit Spiegel
*5t FEDERKERNMA.
** TRATZEM à S «»S.—

• DOPPELCOUCH
% ab S ISM.—
V lOKA ALLRAUM.
^ _ BETTEN SW-

V A . MÖBEL

ÜBERWEIST• • • •
KASSIERT

• •ü
BUCHT

Sie machen sich den Vorfeil eines modemefi

bargeldlosen Zahlungsverkehrs zunutze» wenn

Sie sich ein Spargirokonto eröffnen.

Obarwaisungen • Dauarauftrig« • Eilv«rfc«rtr
Drahfvark.hr • Schade- und W«ehsajfnkassl
Akkreditiv» • Reisvkreditbriafa.

Rotweine, Weißweine,
vorzügliche Sorten

(Literflaschen) preis-
günstig, empfiehlt

JOSEFINE PICHLER
Linz, Schillerplatz

frage &eine SPARKASSE
SITDETENDEUTSCHE

BÜROKRAFT
ab sofort gesucht. Meldungen an die

Sndetenpost, Linz, Goethestraße G3

So viel hilft Prill
Schon eine Prise Pril genügt und das Wasser ist ent-
spannt. Entspanntes Wasser ¡st flüssiger, arbeitsamer und
schiebt sich mühelos unter Fett und Schmutz. Glaser und
Geschirr, Kachein, Scheiben und Spiegel — alles ist im
Nu strahlend sauber und trocknet von allein glanzklar.
Pril ist so mild und schont deshalb auch Ihre Hände!
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wat ©Jtern in Ott fyímat Von Oskar Mascfaek

Mein letzter Gruß an jedem Abend gilt
einer kleinen Stadt im Böhmerwald. Der
Kranz, den die Erinnerung um sie geflochten
hat, leuchtet strahlend über alles, was das
Leben an Schönem jemals bot. Bevor der
Tag vergeht und die Nacht vergessen läßt,
was er und seine Vorgänger an Leid und
Sorge brachten, segne ich ihr Bild und danke
dem Schicksal dafür, daß alles einmal war,
auch wenn es längst vergangen ist.

Oh, schön war das Leben in dieser kleinen
Stadt jahrein, jahraus, aber es gab wie bei
allem, woran das Herz hängt, Höhepunkte,
die es rascher schlagen ließen. Ein solcher
kündete sich an, wenn am Palmsonntag die
Palmbesen, mit bunten Bändern geschmückt,
wie wandernde Gärten an unseren Fenstern
vorüberschwankten. Bis zum ersten Stock
reichten sie hinauf und je größer und bunter
sie waren, desto stolzer waren ihre Träger.

Daß damals am Montag und Dienstag noch
Schule war, dämpfte die Vorfreude nicht all-
zusehr. Denn schon der Mittwoch erlöste uns
vom Zwang der Pflicht und eröffnete eine
Reihe von Tagen, deren Ernst wir mehr ahn-
ten als verstanden. Vielleicht aus diesem Ge-
fühl heraus versagten wir uns von nun an
die sonst üblichen wilden Spiele, jagten nicht
mehr als spagatverbundene „Rösser" durch
die Gassen, verzichteten auch auf den Lärm
des — damals zeitgemäßen — Ballspiels
„Russen und Japaner", sondern widmeten
uns lieber dem stilleren Vergnügen des
, »ÎKugerlscheibens".
••', So kam der Gründonnerstag heran und die-
ser zog uns schon ganz in den Bann des
österlichen Geschehens, das sich nunmehr fast
von Stunde zu Stunde steigerte. Um 9 Uhr
vormittag läuteten die Glocken zum letzten
Mal, sie flogen nach Rom und unsere kind-
liche Phantasie und Sehnsucht nach dem Fer-
nen, Unbekannten, Geheimnisvollen begleite-
ten sie. Fast tat es uns leid, daß sie uns
sonst zu nichts anderem gut gewesen waren
als zum neckischen Schaukelspiel an den
schwingenden Stricken beim Zusammenläuten
der Sonntagsmesse. Aber unsere Reue war
tätig und echt, wir bewiesen es durch Fleiß
und Artigkeit, wenn wir hernach dem Mesner
Gallistl beim Herrichten des Heiligen Grabes
in eben diesem Glockenhause halfen.

Damit verging der Vormittag und als es
Mittag wurde, zogen wir, um die verstumm-
ten Glocken zu ersetzen, zum ersten Mal mit
unseren „Ratschen" durch das Städtchen. Je
größer und kreischender der Lärm dieser höl-
zernen Schreihälse war, desto gewichtiger
kamen wir uns vor und desto mehr schmei-
chelte uns die Aufmerksamkeit des Publi-
kums. Der Nachmittag fand uns wieder im
häuslichen Kreise beim Eierfärben, jener be-
deutsamen Zeremonie, ohne die Ostern nicht
denkbar gewesen wären. Noch sehe ich un-
iere gute Mutter vor mir, wie sie sich trotz
aller vorfestlichen Vielbeschäftigung unver-
drossen und hingebungsvoll dieser Handlung
widmete und mit geradezu feierlicher Behut-
samkeit die ausgewählt großen, blendendwei-
ßen Eier in die bunten Töpfe tauchte. Nie-
mals sonst dämmerte uns das Geheimnis um
die Pracht und Herrlichkeit der Farben mehr
als dann, wenn nachher jeder beglückt seinen
Teller und die Verwandlung der Hühnereier
in berückend schöne Ostereier bestaunte.

Der Karfreitag entfaltete den Zauber der
Karwoche in seiner ganzen ergreifenden
Tiefe. Schon kamen viele zum Heiligen Grab.
Auf dem Ringplatz wurde es lebendig und
dennoch lag über allem eine seltsam ge-
dämpfte Stille. Daheim war das Klavier ver-
schlossen, kein Ton erklang den ganzen Tag.
Heute machten wir auch um 3 Uhr nachmit-
tag die Runde mit unseren Ratschen. NIKI
aber wurde unser Aufzug in den Schatten
gestellt durch die Wachen des Schützenkorps,
die sich stündlich am Heiligen Grabe ab-
lösten. Ihr Gewehrschranken stand vor dem
Rathaus und von dort maschierten sie, vor-
erst nur zu zweit und geführt von einem
Leutnant, über den Platz zur Kirche. Welch
malerisches Bild boten ihre Federhüte, ^ie
schwarzen Uniformen mit den violetten Auf-
schlägen und weißen Passepoils, wie drohend
und doch wieder ungefährlich glänzten die
langen Bajonette ihrer Werndlgewehre in der
Frühlingssonne, wie anheimelnd wirkte trotz
allem kriegerischen Drum und Dran der Zau-
ber dieser altehrwürdigen Tradition!

Ihre Fähnlein verstärkten sich und als tags
darauf, am Karsamstag, ihrer schon vier und
schließlich sogar sechs mit einem Oberleut-
nant an der Spitze auf Wache zogen, war
dies ein Zeichen mehr dafür, daß der Höhe-
punkt nahte. Um 9 Uhr vormittag kamen
die Glocken zurück und in ihrem Läuten
schwang schon eine Vorahnung des Jubels
der Auferstehung mit. Allmählich löste sich
die allgemeine Beklommenheit und diesem
Hochgefühl gaben vor allem wir Jungen uns
mit Wonne hin. Wurde es doch Zeit, auch
wieder an mehr weltliche Dinge zu denken.
Diese Ueberlegung mochte nicht vereinzelt
sein, denn bald entwickelte sich vor der
Kirche und den Ringplatz weit hinauf ein
reges Leben und Treiben, das wahrlich einer
Börse glich, auf der nur eine Ware wertvoll
war: Ostereier. Das „Eierpecken" war noch
das zahmste Spiel, doch hei! wie krachten die
Schalen und die Knöchel, wenn beim „Eier-
einschießen" die Kreuzer in den schmalen
Spalt zwischen Daumen und Zeigefinger nie-
dersausten. Und furchtbar war das Aergernis,
wenn einer sein Kreuzerlein geschliffen hatte,
damit es ja recht sicher und messerscharf die
Schale durchdringe, oder wenn ein anderer
mit einem „Pechspitz" ertappt wurde, jenem
tückischen Zauberei, das an Härte alles
schlug, weil seine gleisnerische bunte Hülle
mit Pech ausgegossen war, so schwarz wie
die Seele des verruchten Schwindlers. Jam-
merschade, daß der Pranger vor dem Grös-
sing-Gasthaus nicht mehr stand, welch herr-
liches zusätzliches Vergnügen wäre es gewe-

sen, solche Bösewichter der allgemeinen und
insbesondere unserer, der ehrlichen Oster-
eiermakler, Verachtung preiszugeben!

Bei solcher Kurzweil verging der Nachmit-
tag im Nu. Wir hatten nicht einmal bemerkt,
daß es auf dem Platz inzwischen schwarz ge-
worden war von Menschen. Schon wurden
nach altem Brauch in den Fenstern Holz-
pyramiden aufgestellt und mit Kerzen be-
steckt. Vor dem Rathaus versammelten sich
die Vereine in Zivil und Uniform, an der
Spitze der Feuerwehr der Hauptmann mit
einem silbernen Helm, vor der Schützen-
kompanie ihr Hauptmann mit blitzendem
Säbel. Dann formierte sich alles und
marschierte zur Kirche. Wenn dort die
Aufstellung beendet war, trat Stille ein und
als hätten sie diesen Augenblick erwartet,
flammten jetzt in den Fenstern die ersten
Lichter auf, alle anderen hundert, tausend
folgten ihnen rasch und weil es inzwischen
dunkel geworden war, erstrahlte bald der
ganze Platz wie ein einziger großer Christ-
baum.

Da erklang auch schon aus dem Kirchentor
das Jubellied „Christ ist erstanden, befreit
von Todesbanden", Bewegung kam in den
langen, langen Zug, die Zunftmeister hoben
das Dreigestänge ihrer schweren, seidenen
Fahnen, die Musik fiel ein und schmetterte
ihre jauchzenden Fanfaren, dazwischen klin-
gelten, abwechselnd hoch und tief, gleich
einem himmlischen Orchester die Glocken-
kränze der Ministranten, der alte Dechant
trug die goldene Monstranz, während an sei-

ner Seite die Kapläne silberne Weihrauchfäs-
ser schwangen und alle niederknieten, sobald
der Baldachin das Nahen des Allerheiligsten
kündete. Ueber allem aber leuchteten und
lächelten am dunklen Frühlingshimmel die
Sterne, als freuten sie sich mit denen da un-
ten, die inzwischen zurückgekehrt waren zu
einem leeren Grab und das Wunder der Auf-
erstehung mit dem Schlußchoral verherrlich-
ten: „Großer Gott, wir loben Dich! Herr, wir
preisen Deine Stärke!"

Die Muße der Karwoche ganz zu genießen,
war nur uns Wichten vergönnt gewesen. An
den zwei Festtagen aber drängte befreit und
fröhlich jedermann hinaus und weiland
Dr. Faustus hätte seine Freude gehabt, vom
Gipfel des Thomasberges herab all das wie-
derzusehen, was ihn damals auf seinem un-
sterblich gewordenen Osterspaziergang be-
glückt hatte: geputzte Menschen, bunte Klei-
der, Frühling, Blumen, Jugend, Spiele, La-
chen, Glück und Liebe. Und hätte er nach
den Wagen mit den weißen Piachen und
schwarzen Pferdchen dort unten auf den
staubigen Straßen gefragt, wir hätten ihm
gerne Bescheid gesagt, daß sie nicht nach
Plundersweilern, sondern zum Osterdienstag-
Jahrmarkt in unser Städtchen fuhren.

Nach diesem letzten schönen Tage aber war
alles zu Ende. So schwer es fiel, den Schul-
ranzen wieder hervorzuholen, es mußte sein.
Nur der Glückstraum der Erinnerung blieb
und der Trost, daß sich alles wiederholen
wird, sobald ein Jährchen um ist.

bk ñaífttta$t oon Heisenberg Von Waldemar Quaiser

(Schluß)
Was Rang und Namen in Deutschböh-

men hatte — der Anteil Prags nicht aus-
genommen —, war damals in Reichenberg,
auch die Vertreter des Hochadels, aus-
genommen die Repräsentanten der Arbei-
terschaft, die damals weder „existent" noch
„hoffähig" waren und erst ein Jahr spä-
ter, nach dem 14. Mai 1907, wo jeder
Staatsbürger — ab 24 Jahre — die gleiche
Stimme abgeben konnte, in Erscheinung
traten.

Der Kaiser selbst, der in Reichenberg
Gast des Grafen Clam-Gallas war und im
Schloß nächtigte, hielt einige Male An-
sprachen, die erste im Rathaus nach der
Begrüßung durch Bürgermeister Doktor
Franz Bayer. Er führte aus: „Es gereicht
mir zur Freude, nach langer Zeit m^ch
persönlich von dem Aufschwung überzeu-
gen zu können, den die Stadt Reichenherg
unter der zielbewußten Leitung der Män-
ner ihres Vertrauens, dank dem rastlosen
Vorwärtsstreben seiner arbeitstüchtigen
Bevölkerung, auf allen Gebieten genom-
men hat. Mit der erfreulichen Entfaltung
auf wirtschaftlichem und kulturellem Ge-
biet hält, wie ich weiß, die äußere Ver-
schönerung der Stadt gleichen Schritt und
bildet so einen passenden Rahmen für das
Bild, welches die Deutschen Böhmens von
ihren hervorragenden Leistungen auf allen
Gebieten in ihrer Ausstellung vor Augen
führen. Die Beweise der Anhänglichkeit,
welche mir die Bevölkerung in so reichem
Maße entgegenbringt, tun meinem Herzen
wohl. Der Stadt Reichenberg und ihrer
weiteren Entwicklung bleibt mein leb-
haftes Interesse und meine fortdauernde
landesväterliche Fürsorge gesichert!"

Vor dem Rathaus waren die Bürger-
meister und Gemeindevorstände der Staate
Deutschböhmens versammelt. In ihrem
Namen sprach der Leitmeritzer Bürger-
meister, Abgeordneter Dr. Funke.

Die Ausstellung selbst besuchte der Kai-
ser zweimal, am 22. und 23. Juni. Hier hielt
er zwei Ansprachen; die eine davon lautete:

, ,Der an mich gerichteten Bitte, Reichen-
berg zu besuchen, habe ich um so lieber
willfahrt, als sich mir hier Gelegenheit
bietet, ein Bild der großen und so sehr er-
freulichen Leistungen zu sehen, welche die
Deutschen in Böhmen auf allen Gebieten
wirtschaftlicher und kultureller Arbeit
aufzuweisen haben. Es ist mein stetes Be-
streben, im Verein mit meiner Regierung
jene äußeren Bedingungen zu erhalten und
weiter zu entwickeln, deren Fleiß, Tüch-
tigkeit und Schaffensfreude, wie sie in der
Ausstellung zutage treten und gleich-
mäßig die Bewohner des Königreiches
Böhmen auszeichnen, zu erfolgreicher Be-
tätigung bedürfen. Für die warme, loyale
Begrüßung sage ich Ihnen meinen herz-
lichsten Dank!"

Von Reichenberg aus fuhr der Kaiser
nach Maffersdorf und Gablonz. Diese Be-
suche entsprechend zu würdigen, würde
zu weit führen. Beschränken wir uns da-
her, bevor viir zum Schluß kommen, dar-
auf, eine kurze Skizze darüber zu geben,
was alles die Deutschböhmische Ausstel-
lung bot, nicht im einzelnen, sondern in
den Gruppenexpositionen. Die größte
Gruppenschau stellte die Textilindustrie in
all' ihren Sparten: Tuche, Mode- und
Wirkwaren, Leinen- und Baumwollerzeug-
nisse etc. Dann folgte die Gablonzer Glas-
und Bijouteriewarenindustrie, die Haidaer
Glaswarenerzeugung, die Maschinenindu-
strie, einschließlich Ringhoffer, Prag und
Skoda, Pilsen^ die Zucker- und chemische
Industrie, der Bergbau, die Porzellan-
warenerzeugung, die Sonderschauen aller
deutschböhmischen Kurorte, inbegriffen
Karlsbad, Marienbad und Franzensbad, die
Exponate der Land- und Forstwirtschaft
(Saazer und Daubaer Hopfenbau), die
Schauobjekte aller Brauereien mit der
Pilsner Aktitenbrauerei an der Spitze, die
sich damals noch in deutschböhmischen
Besitz befand und in Reichenberg von Ver-
waltungsrat Ernst v. Streeruwitz, dem
späteren österreichischen Bundeskanzler,
persönlich vertreten war, der sehr beacht-
liche Pavillon, mit der Schau deutschböh-

mischer Künstler, der Fleisch-, Gemüsft-
und Genußwarenerzeugung, der Spar-
kassen, der gewerblichen und landwirt-
schaftlichen Genossenschaften und nicht
zu vergessen die zahlreichen Städte- und
Gebietsexpositionen, darunter die Sonder-
schau des Böhmerwaldes und des Erz-
gebirges.

Wenn daher der Kaiser zu Kammer-
präsidenten Karl Neumann beim Verlas-
sen der Deutschböhmischen Ausstellung
sagte: „Ich bin überwältigt von dem groß-
artigen Eindruck, den die Darbietungen
deutschen Gewerbefleißes auf mich ge-
macht haben, und ich bin von allem, was
ich gesehen habe, auf das höchste befrie-
digt", so war dieses abschließende Urteil
zweifellos richtig, auch wenn es der Kai-
ser sagte, dem man oftmals schmeichelnde
Komplimente in den Mund gelegt haben éÊÊk
mag. ^ ^

Der Dank des Kaisers und der Regierung
kam auch in einem Handschreiben, das éÊk
stark politisch akzentuiert war, an den ^
Statthalter von Böhmen, Graf Couden-
hove, zum Ausdruck. Dieses Schreiben,
ausgestellt in Reichenau bei Gablonz an
der Neiße, wurde dem Statthalter über-
reicht, als der Kaiser und die Minister den
Hof zug nach Wien bestiegen. Es enthält
vor allem die leider vergeblich ausgespro-
chene Mahnung zum nationalen Frieden
und ist von Franz Joseph und Beck eigen-
händig gezeichnet. Mit seiner teilweisen
Wiedergabe wollen wir schließen. Der
Kaiser und Ministerpräsident Freiherr von
Beck sagten also unter anderem:

„Mit lebhafter Befriedigung erfüllt es
mich, bezeugen zu können, daß das Kö-
nigreich Böhmen» auf dem Wege der kul-
turellen Entfaltung unablässig fortschrei-
tet. Hatte ich in Reichenberg und Gablonz
Gelegenheit, mich von der großen indu-
striellen Leistungsfähigkeit der stets tat-
kräftigen deutschen Bevölkerung zu über-
zeugen, so erfüllte mich nicht mit minderer
Freude der ökonomische Fortschritt in den
Gegenden, wo der ebenfalls rastlose böh-
mische Volksstamm seine Emsigkeit und
unverdrossene-Arbeit bewährt. Je mäch-
tiger indessen die beiden Stämme des
Königreiches in die Höhe streben, um so
unerläßlicher ist eine nationale Verständi-
gung, die dem -Königreiche zu all seinen
reichen Schätzen noch die kostbare Gabe
des inneren Friedens brächte. Eine Aus-
gleichung der nationalen Gegensätze
würde nicht nur -des Königreiches fernere
Blüte sichern, sie liehe auch dem Ganzen
erhöhte Kraft, und um so mehr in einem,
Augenblick, in welchem das öffentliche
Leben durch den auf neuer politischer
Rechtsgrundlage zu vollziehenden Zu-
sammenschluß aller Elemente innere Fe-
stigkeit erfahren soll. Eine solche Ver-
ständigung würde aber auch den schwer-
wiegenden ökonomischen Interessen einen
festen Halt gewähren und so die Völker
befähigen, mit größerer Zuversicht der
Zukunft entgegenzusehen. Indem ich dank-
erfüllten Herzens von meinem geliebten
Königreich Böhmen mit der Zuversicht
Abschied nehme, baldigst wiederzukehren,
spreche ich die Hoffnung aus, es möge mir
die Freude beschieden sein, den Tag der
Annäherung der beiden Volksstämme zu
begrüßen, die mit der Geschichte meines
Hauses, mit den Geschicken des Reiches
gleich unlösbar verknüpft sind..."

nultuvnaà)Vìà)ttn
Sechzig Jahre Ingenieur

Der aus Spachendorf in Schlesien gebürtige
Prof. Dr. Ing. Rudolf Saliger, Hofrat und Mit-
glied der Oesterreicliischen Akademie der
Wissenschaften, hat 1897 seinen Ingenieur ge-
macht. Er ist also jetzt 60 Jahre Ingenieur,
ein außerordentlich seltenes Jubiläum. Aus
diesem Anlasse ist eine Bros* are erschienen,
die in Material-Uebersichten das Schaffen
des Jubilars festhält. Als Quelle dienten:
32 Broschüren und Bücher des Professors,
über 270 Veröffentlichungen in technischen
Fachblättern und in Zeitungen, 360 Gutachten ^
und Berichte über eigene Bauten, umfang- JW
reiche Mappen mit fachwissenschaftlichen '
Schriften und Zeitungsausschnitten. Der Ju- *
bilar, der sich in jungen Jahren schon einen • j l
Ruf als Fachmann in dem damals neuen Be- ^
tonbau erworben hatte, wurde heuer durch
die Aufstellung einer Bronzebüste im Heim
des österreichischen Betonvereines geehrt.
Unter den zahlreichen Ehrungen, die ihm er-
wiesen worden sind, darf die Ernennung zum
Ehrenbürger seiner schlesischen Heimatge-
meinde hier besonders vermerkt werden. Hof-
rat Saliger hat eine Großzahl bedeutender
Bauten — vor allem Hoch- und Brücken-
bauten — aufgeführt, u. a. das Theater in
Aussig, das Dianabad in Wien. Seine akade-
mische Laufbahn begann Prof. Saliger als
a. o. Professor für Baumechanik und Eisen-
betonbau an der Deutschen Technischen Hoch-
schule in Prag.

OSTERN IN DER HEIMAT. Wenn der Frühling sich wieder regte, dann zog es auch die
Bewohnerschaft unserer Städte wieder ina Grüne und zum Emausgehen am Ostermontag
lockten die schönen Anlagen wie hier der Schloßpark, von Bilin, überragt vom. Barscher,

Für die Festtage erhalten Sie in allen
Geschäften die Spezialitäten von
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