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Der Kampf um das Recht geht weiter
Zur Ablehnung von Anträgen auf Hartebeihitfen
Die ersten Bescheide des Ausgleichsamtes
Köln über die Anträge auf Gewährung von
Härtebeihilfen nach dem Allgemeinen Kriegfolgengesetz sind eingetroffen. Die Anträge
der Landsleute, die österreichische Staatsbürger geworden sind, wurden nach unseren Informationen durchwegs abgelehnt. Begründet
wird die Ablehnung damit, daß es sich begrifflich um Vertreibungsschäden im Sinne
des Lastenausgleichsgesetzes handelt, die
mangels Erfüllung der Voraussetzungen des
§ 230 LAG nicht geltend gemacht werden
können und nach § 1 des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes erloschen sind.
Dieser Begründung ist eine zweite Begründung angefügt, in welcher die Vorschriften
des LAG und des AKG auf österreichische
Staatsbürger für nicht anwendbar erklärt
werden, weil eine Betreuung österreichischer
Staatsangehöriger nicht Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland ist.
Begründung mangelhaft
Die Begründung beschäftigt sich mit keinem
"Wort mit der Tatsache, daß der Antragsteller
auf einem ausdrücklich für Anträge nach dem
4. Teil des AKG bestimmten Formular um
Härtebeihilfen ansucht.
Sie befaßt sich nicht mit der Feststellung, ob
der Antragsteller Schäden erlitten hat, deren
besondere gesetzliche Regelung im § 3 des
AKG vorbehalten blieb. Dazu gehören Schäden, die im Zusammenhang mit den Ereignissen des zweiten Weltkrieges und der folgenden Besatzungszeit natürlichen Personen
deutscher Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit (oder diesen gleichzustellenden
juristischen Personen privaten oder öffentlichen Rechts) unmittelbar dadurch entstanden
sind oder entstehen werden, daß ihre Vermögenswerte zum Zwecke der Reparation
oder Restitution oder zu einem ähnlichen
Zwecke auf Grund von Gesetzen oder sonstigen Anordnungen fremder Staaten entzogen worden sind.
Zweck der Härteregelung ist die Abwendung einer durch diese Schäden entstandenen
Notlage bis zur Erlassung der endgültigen gesetzlichen Regelung.
Hat daher eine Person deutscher Staatsangehörigkeit oder Volkszugehörigkeit durch
Beschlagnahme ihres im Ausland gelegenen
Vermögens zum Zweck der Reparation oder
zu einem ähnlichen Zwecke seine Existenzgrundlage verloren und ist dadurch in eine
bis beute andauernde Notlage geraten, kann
sie die Härteregelung in Anspruch nehmen.
Die Vertriebeneneigenschaft ist für die Inanspruchnahme der Härteregelung keine Voraussetzung, kann aber als tatsächlicher weiterer Grund für den Fortbestand der Notlage
mitbegründend sein.
Das Allgemeine Kriegsfolgengesetz schließt
Personen, die Heimtvertriebene sind, n i c h t
von der Regelung des § 3, Abs. 2 aus. Es kann
daher auch die Verwaltungsbehörde die Bestimmungen des Lastenausgleiches nicht auf

Personen ausdehnen, auf die die Bestimmungen des Lastenausgleiches keine Anwendung
finden. Ebenso verbietet sich eine analoge Anwendung.
In den vorliegenden Fällen unserer österreichischen Landsleute handelt es sich um Anträge auf Härteregelung bis zur Feststellung
ihrer Ansprüche durch ein gemäß § 3 AKG
zu erlassendes Gesetz. Diese Ansprüche sind
durch die Regelung des § 1 also nicht betroffen.
Es handelt sich also nicht um Schäden, die
begrifflich Vertreibungsschäden im Sinne des
LAG sind, weil diese Ansprüche ja von der
Anwendung des LAG ausgeschlossen sind.
Das Gesetz wollte es anders
§ 3 AKG sieht die besondere gesetzliche
Regelung für Personen deutscher Staatsangehörigkeit oder Volksangehörigkeit vor, § 72
AKG erfordert als Voraussetzung für Härtebeihilfen die deutsche Staatsangehörigkeit
oder deutsche Volkszugehörigkeit nur im
Zeitpunkt des Schadenseintritts. Die jetzige
Staatsbürgerschaft ist für die Entscheidung
von Anträgen also rechtlich ohne Bedeutung.
Die Sudetendeutschen waren gemäß Bonner Gesetz zur Regelung von Fragen der
Staatsangehörigkeit fast durchwegs im Zeitpunkt des Schadenseintrittes nicht nur
deutsche Volkszugehörige, sondern deutsche
Staatsangehörige, so daß die Begründung, die
Vorschriften des LAG und des AKG seien

auf österreichische Staatsangehörige nicht anwendbar, im Widerspruch mit den gesetzlichen Bestimmungen stehen.
Die Begründung dieser Bescheide ist sachlich und rechtlich verfehlt, das Verfahren
selbst unvollständig, weil es sich nicht meritorisch mit den Anträgen befaßt hat.
Beschwerde nicht versäumen!
Es ist daher allen unseren Landsleuten, die
so begründete abweisende Bescheide des Ausgleichsamtes Köln erhalten haben, dringend
zu raten, rechtzeitig binnen der Monatsfrist
nach Zustellung des Bescheides Beschwerde
bei dem Beschwerdeausschuß für den Lastenausgleich beim Regierungspräsidenten in
Köln, Zeughausstraße 4/8, einzulegen. Es empfiehlt sich, die Beschwerde an das Ausgleichsamt der Stadt Köln, Hansaring 97, einzusenden, damit dieses die Beschwerde mit dem Akt
vorlegt.
Wir haben von vornherein mit Schwierigkeiten gerechnet. Solche Entscheidungen, die
am Wesen der Sache völlig vorbeigehen, müssen wir aber mit allen Mittel bekämpfen.
Zum Schluß wird noch einmal darauf aufmerksam gemacht, daß die Frist zur Einreichung von Anträgen auf Gewährung von
Härtebeihilfen mit dem 31. Dezember 1959
endet. Diese Frist ist bei sonstigem Verlust
des Antragsrechtes unbedingt einzuhalten.
Dr. Oskar Ulbricht
Vorsitzender des Rechtsausschusses der SLOe

Ablehnung nicht hin nehmen I
Da die einzelnen Fälle nicht gleich gelagert
sind, kann man auch nicht gleichmäßig schematische Beschwerde führen. Eine Beschwerde sollte etwa folgendermaßen aussehen:
Name des Beschwerdeführers
Anschrift
Datum
An das
Ausgleichsamt der Stadt Köln
Köln/Rhein
Hansaring 97
Gegen den Bescheid Nr.:
vom
1959, der mir am
zugestellt wurde, reiche ich hiemit
Beschwerde
ein und bitte meine sich dort befindlichen
Akten dem Beschwerdeausschuß weiterzuleiten.
Begründung :
Die Auffassung des Ausgleichsamtes über
Voraussetzungen zur Gewährung der Härtebeihilfe nach dem AKG entsprechen nicht
dem Willen des Gesetzgebers.
Das AKG sieht gerade für jene Personen
eine Härtebeihilfe vor, die die Voraussetzungen des § 230 des LAG nicht erfüllen. Ich
habe Reparationsschäden erlitten, die den

Vertreibungs- und Östschäden entsprechen,
jedoch nach den derzeit geltenden Bestimmungen als solche von hieraus nach dem LAG
nicht geltend gemacht werden können.
Der nachträgliche Erwerb der österreichischen Staatsangehörigkeit ist für die Gewährung der Härtebeihilfe nach dem AKG
ohne Bedeutung, wie er ja auch beim Lastenausgleich belanglos ist.
Ich erfülle alle Voraussetzungen für die
Gewährung einer Härtebeihilfe nach dem
AKG und zwar:
1. Im Zeitpunkt des Schadenseintrittes war
ich Volksdeutscher, d. h. deutscher Volkszugehörigkeit — (oder Reichsdeutscher),
2. mein ständiger Aufenthalt war am 31.
Dezember 1952 Oesterreich,
3. ich habe einen Reparationsschaden erlitten,
4. ich befinde mich seit Kriegsende in einer
Notlage, in die ich als Volksdeutscher (Reichsdeutscher) durch den Verlust von Vermögen
und Heimat geraten bin. Als selbständiger
Landwirt (Gewerbetreibender) wurde meine
Existenz vernichtet, ich bin in eine Notlage
geraten, die sich noch gegenwärtig auswirkt
Unterschrift

Zur Einigungsfrage der Sudetendeutschen Verbände
Wien. Unter dem Eindruck des erhebenden
Verlaufes des Sudetendeutschen Tages in
Wien haben am 8. Juli 1959 je drei bevollmächtigte Vertreter der SLOe und des HSLOe
vor einer hochgestellten Persönlichkeit, die
sich in dankenswerter Weise dem Werk einer
Einigung der in Oesterreich bestehenden sudetendeutschen Verbände zur Verfügung gestellt hat und die wiederholt Beweise ihrer
Förderung der sudetendeutschen Angelegenheiten bewiesen hat, die verbindliche Erklärung abgegeben, die Einigung der genannten
sudetendeutschen Verbände in Oesterreich
ehemöglichst durchzuführen.
Die sechs Vertreter — von der SLOe die
Landsleute Erwin Friedrich, Major a. D. Emil
Michel und Dr. Emil Schembera, vom HSLOe
die Landsleute Ing. Franz Macho, Ing. Walter
Oplustil und Abg. a. D. Hans Wagner —
stimmten dahin überein, daß es der Wunsch
der überwiegenden Mehrheit der Sudetendeutschen in Oesterreich sei, eine Einigung
auf landsmannschaftlicher Ebene zu treffen.
Der HSLOe hatte bereits in einer vorangegangenen Besprechung die von ihm vorzuschlagenden Grundsätze zur Kenntnis gebracht, während die SLOe ihre Vorschläge
am 8. Juli 1959 vorlegte, die im wesentlichen
folgendes enthalten:
Die SLOe und der HSLOe entsenden je
4—6 bevollmächtigte Personen in eine Arbeitsgemeinschaft
(Koordinationsausschuß),
deren Hauptaufgabe in der Vorbereitung des

Zusammenschlusses beider Verbände in einen
einzigen Verein mit dem Namen „Sudetendeutsche Landsmannschaft Oesterreichs" besteht.
Diese Arbeitsgemeinschaft hält fallweise,
mindestens jedoch einmal im Monat, gemeinsame Sitzungen ab, wobei den Vorsitz abwechselnd ein Vertreter der SLOe und des
HSLOe führt. Der Vorsitz bei der ersten Zusammenkunft wird durch das Los bestimmt.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit
gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Der Vorsitzende stimmt
mit.
Zu den bevorzugten Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehören:
1. Vorbereitung gemeinsamer Wahlen für
ganz Oesterreich, die im Verlauf eines halben
Jahres durchzuführen sind.
2. Gemeinsame Beratung aller, die sudetendeutsche Volksgruppe in Oesterreich berührenden aktuellen Fragen rechtlicher, sozialer,
wirtschaftlicher und kultureller Natur.
3. Vorschläge zur Beratung der bei der
nächsten Zusammenkunft zu behandelnden
aktuellen Fragen sollen dem jeweiligen für
die Sitzung in Aussicht genommenen Vorsitzenden eine Woche vorher schriftlich bekanntgegeben werden.
4. Der die gemeinsamen Fragen berührende
Schriftwechsel wird dem jeweiligen Vorsitzenden zugeleitet, der darüber in der nächsten
Zusammenkunft Bericht erstattet.

5. Die SLOe und der HSLOe stimmen dahin
überein, daß das politische Ziel der heimatvertriebenen Sudetendeutschen die Erlangung
des Selbstbestimmungsrechtes, eine gerechte
Wiedergutmachung und eine Wiedergewinnung der verlorenen Heimat mit friedlichen
Mitteln bei voller Achtung der Menschenrechte ist.
6. Die bevollmächtigten Vertreter stellen bei
der ersten Beratung eine Geschäftsordnung
auf, die ein erfolgreiches Arbeiten gewährleistet.
Es wird ausdrücklich festgestellt, daß außer
dem grundsätzlichen Beschluß, eine Einigung
der genannten Verbände durchzuführen, noch
keine weiteren Beschlüsse gefaßt wurden und
die von den beiden Verbänden vorgelegten
Vorschläge (Grundsätze) erst in der demnächst
stattfindenden Beratung des Einigungsausschusses aufeinander abgestimmt werden.
Wir werden unsere Landsleute jeweils vom
Stand der Verhandlungen unterrichten, geben
aber schon heute der Hoffnung Ausdruck, daß
es diesmal zu keinem „Hornberger Schießen"
kommen wird. Wenn es den Verhandlungspartnern wirklich mit der Einigung ernst ist,
ohne daß persönliche Interessen und Prioritätsfragen die Oberhand gewinnen, dann
dürfte unserer Meinung nach das hoffnungsvolle Beginnen nicht fehlschlagen. Wir wünschen jedenfalls den besten Erfolg im Interesse der Heimatvertriebenen.
Seh.

WIEDER REGELMÄSSIG
Im vierzehntägigen Turnus erscheint ab jetzt
die SUDETENPOST. Die Ferien sind in den Ver«
bänden abgeschlossen, es kann nun zu neuen
Taten geschritten werden, vor allem zur Durchsetzung unserer alten sozialen Forderungen!
Die nächste Folge der SUDETENPOST erscheint
also am 12. September 1959. Einsendeschluß für
Berichte ist der 8. September. Bitte, beachten
Sie dies.

GANZE STÖSSE
Zeitungen und leider auch Inkasso-Scheine kamen
im August als unbestellbar zurück. Die Bezieher
hatten ihre Anschrift-Aenderung 'nicht gemeldet.
Machen Sie sich die kleine Mühe und schreiben
Sie uns, wenn Sie verziehen — sie ersparen uns
grofje Mühe und Ihnen selbst Aergerl

40 Jahre St. Germain
Von M. Schweitzer
Am 10. September 1919 faßte die österreichische Nationalversammlung den Beschluß, den ihr von der Regierung vorgelegten Entwurf eines Friedenvertrages anzunehmen und der Delegation in St. Germain Unterschriftsvollmacht zu erteilen.
Der Winter stand vor der Tür. War der
letzte Kriegswinter 1917/18 schon hart und
drückend, der Winter des Waffenstillstandes voll noch schlimmerer Entbehrungen
gewesen, so drohte der erste Friedenswinter tue Bevölkerung Voüends dem Elend
preiszugeben. Niemand hat das langsame,
scheinbar unaufhaltsame Versinken der
österreichischen Industriebevölkerung und
der städtischen Kulturschichten eindringlicher geschildert als die uneigennützigen
Helfer der amerikanischen Lebensmittelmission. Aus den nüchternen Zahlenangaben und Tatsachenfeststellungen dieser
Berichte steigen Bilder von apokalyptischer Eindringlichkeit: ein Staatswesen,
über Nacht eingeschnürt auf einen geringen Bruchteil seines früheren Gebiets, von
allen Verbindungen zu seinen natürlichen
Versorgungszentren abgeschnitten, schien
dem unausweichlichen Untergang überantwortet.
Wenn überhaupt, so konnte Hilfe nur
von außen kommen, und sie war in Gestalt jener amerikanischen Unterstützungsaktion, die sich an den Namen des
nachmaligen Präsidenten der Vereinigten
Staaten Herbert Hoover knüpfte, auch bei
der Hand — aber zwischen den Augen und
hohlen Wangen der Hungernden und der
Bereitwilligkeit amerikanischer Menschenfreunde stand jenes, von Benesch und Clemenceau ausgearbeitete Papier, das es nun
zu unterzeichnen galt. Nur diese Unterschrift konnte das Aergste abwenden —
so war in der ultimativen Note zu lesen,
die der österreichischen Regierung am
6. September 1919 zugeleitet worden war.
Auf die Weigerung oder auch nur den
Verzug, sie zu leisten, war die Fortsetzung
der bestehenden Blockade und ihre totale
Ausdehnung angedroht — das Ende jeder
Brennstoff-, Gemüse- und Trinkmilchlieferung, das Ende jeder Getreide- lind Petroleumeinfuhr hätte nicht nur die Wirtschaft zum völligen Stillstand gebracht,
sondern auch vor allem Kinder, Mütter,
Greise und noch Ungeborene der langsamen Auszehrung überantwortet. Wenn
es jemals ein Diktat gegeben hat, das von
hartherzigen Siegern einer hilflos dem
Elend preisgegebenen Bevölkerung abgepreßt wurde, dann war es dieser Vertrag
von St. Germam
Am gleichen Tag, an dem die Bevollmächtigten Oesterreichs gezwungenermaßen ihre Unterschrift unter das Dokument setzten, schlössen die siegreichen
Großstaaten mit den „Nachfolgestaaten"
eine Reihe von Verträgen, die den Schutz
der durch die neue Grenzziehung zu „Minderheiten" -gewordenen Volksgruppen betrafen. Internationale Verträge pflegen in
ihrem Vorspruch nicht nur ihre Entstehungsursache und -geschiente, sondern
auch die Ideen zu umschreiben, deren Verwirklichung sie dienen sollen. Auch im
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Vorspruch zu dem Vertrag, der am 10. September über den Schutz der, dem neuen
tschechoslowakischen Staat überantworteten Minderheiten abgeschlossen wurde,
finden sich solche Bekundungen. Sie erVolk — Nation — Staat / 10. Jahrestagung der Ackermann-Gemeinde
wähnen einen Begriff, der damals in aller
Freiburg. Vom 5. bis 9. August vereinte tierung der Begriffe Nation und nationale der Ueberlegungen: Verhandlungen mit der
Munde war und seine geschichtsformende
Kraft bis heute nicht verloren hat: die die sudetendeutsche Ackermann-Gemeinde Souveränität — das sind Aufgaben, die der Sowjetunion zur Erreichung eines konkreten
Idee des Selbstbestimmungsrechts der 600 Teilnehmer bei ihrer 10. Jahrestagung in kommenden Generation gestellt sind. Man sachlichen Ergebnisses, näherhin einer EntFreiburg/Breisgau. Das Thema der Jahres- wird dabei am alten O e s t e r r e i c h mit Spannung in der Frage Berlin, in der WiederVölker.
tagung war: Volk — Nation — Staat. Die seiner christlich-abendländischen Tradition Vereinigung Deutschlands ebenso wie in SaUnter iáerulung auf diesen Gedanken Ackermann-Gemeinde gehört zu jenen geistig nicht vorbeisehen können.
chen der Befreiung der Tschechoslowakei und
hatte man die neuen Grenzen gezogen, die lebendigen Institutionen der HeimatvertrieWer sich mit Volk, Nation und Staat in der anderen Satellitenstaaten sind zur Zeit
Wien von Znaim, Linz von Krummau, benen, die sich der verlorenen Heimat im Mitteleuropa befaßt, darf notwendig daran illusorisch. Illusorisch sind auch jegliche KonDresden von Aussig, das Egerland vom O s t e n u n d der ihr zugehörigen Menschen, nicht vorbeisehen, was vom Bolschewismus Zessionen gegenüber der Sowjetunion, da
Reiche trennten, die Slowakei tschechi- m ° ß e n s * e heute hüben oder drüben leben, für die nächste Zeit zu erwarten ist Chef- diese nicht zu Gegenleistungen bereit ist. Der
scher Vorherrschaft unterstellte maevari- v e r P f l i c h t e t fühlt Sie ist deshalb bemüht, im redakteur Peter D ü r r e n m a t t von den Westen muß der Sowjetunion gegenüber un«jphp Raiiern nnlniwh«» Ptertrarh t
H allgemeinen Ringen um eine europäische Ge- „Basler Nachrichten" sprach zu dem Thema: nachgiebig bleiben. Er muß darüber hinaus
auie Dduciii,, puiniauie r>ergarDeiier una sam tordnung ihren Beitrag in dem Bereich „Erobert der Bolschewismus Europa?" Er ent- im eigenen Bereich eine Ordnung schaffen,
ukrainische Hirten einer ihnen fremden zu leisten, wo sie aus reicher Ueberlieferung faltete in seinen Ausführungen eine Analyse die vom Gedanken der Einheit auf föderawie der und mit einem offenen Blick für zukünftige unter dem Gesichtspunkt, welche Voraus- tiver Grundlage getragen sei. Der nationaliStaatsherrschaft unterwarf, die
spätere Verlauf erweisen sollte - weder Entwicklungen etwas zu geben hat. Der Frei- Setzungen zu schaffen seien, damit der Boi- stische Individualismus wird dem BolscheTakt noch Rücksicht kannte, sondern be- burger Jahrestagung war somit aufgetragen, schewismus Europa n i c h t erobere. Ergebnis wismus gegenüber keinen Bestand haben,
stenfalls kleinlich und rechthaberisch an ü b e r Fundamente für ein Zusammenleben
ihnen handelte, sie im schlimmsten Fall d e r V i > l k e r i n einem Raum zu beraten, der
jedoch auch voller Rachsucht und haß- nach übernationalen Gesichtspunkten zu orderfüllter Leidenschaft heimzusuchen ver- nen ist.
Die Referate standen in organischem Zugehören. Dazu kommen noch 24.819 KriegsBevölkerungsanteil der Vertriebenen
stand. Wir besitzen Zeugnisse aus den
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aus dem Hochsommer 1919 m denen Zu- s o r g e r d e r Auslandsdeutschen gewirkt hat. rungsstand am 1. April 1959 zeigt, daß die 2533 Lagern lebten.
stände m politischen Konzentrationslagern E r s p r a c h über „Volk und Volkstum in katho- Zahl der Vertriebenen seit dem 1. Jänner 1959
geschildert werden, die die neue tschechi- lischer Sicht". Volk und Volkstum sind, so wieder um 47.000 auf 9,443.700 zugenommen
Arbeitslosenanteil unter Bevöikerungssehe Staatsmacht für unbotmäßige Slowa- führte er aus, keine Ewigkeitswerte, sie sind hat, die Zahl der Zugewanderten (Sowjetanteil
ken errichtet hat. Sie lassen an Scheuß- aber gottgewollt, müssen darum vom Staat zonenflüchtlinge) stieg im gleichen Zeitraum
Bonn. Die Arbeitslosigkeit unter den Veranerkannt und geschützt werden. Die mo- um 30.400 auf 3,206.000. Gegenüber dem
lichkeit nichts zu wünschen übrig.
derne, wirtschaftliche und technische Ent- 1. Jänner hat sich der Anteil der Vertrie- triebenen hat zum 31. Juni den seit Bestehen
_, . war. , . .
, mit .der der
_ neue Wicklung bringt es mit sich, daß Menschen benen und Zugewanderten demnach auf 24,5 der Bundesrepublik tiefsten Stand erreicht.
Staat errichtet wurde — jenes Staats- verschiedener nationaler Herkunft heute ein- Prozent und damit auf fast ein Viertel der Von insgesamt 255.395 Arbeitslosen waren
wesen, das ein Bekenntnis zur historischen a n d e r näherstehen, als es noch vor wenigen Gesamtbewohnerschaft erhöht. Die Vertrie- nur noch 46.238 Vertriebene. Erstmalig ist der
und politischen Wahrhaftigkeit als Wap- Jahren der Fall gewesen ist. „Volk und benen stellen 18,3 Prozent und die Zugewan- Arbeitslosenanteil der Vertriebenen unter den
penspruch führte. Das war die Gewalt, Volkstum werden uns zur Aufgabe für eine derten 6,2 Prozent der Wohnbevölkerung. Anteil an der Gesamtbevölkerung gesunken.
mit der der neue Staat von denen am Le- neue Menschheit, die Christus, der Herr der Der Anteilsatz der Vertriebenenbevölkerung
an der Wohnbevölkerung der einzelnen Länben gehalten werden mußte, die sich zu Geschichte, heraufführen wird."
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Staaten sich „nur in der Treue zur Idee, in Mittelalter die Nation in dem Sinne nicht
In der Entschließung heißt es u. a.: „Im
deren Zeichen sie gegründet wurden, am gekannt hat, wie sie sich seit der Französi!ß pío Interesse
6
der nationalen Sicherheit der VerLeben erhalten können". Damit war deç schen Revolution von 1791 mit dem .Anspruch
und Bayern 3,7 Prozent.
einigten Staaten und der westlichen Völkertschechoslowakische Staat nicht nur zur auf den souveränen Nationalstaat entwickelt
familie insgesamt treten wir für die Wiegeistigsittlichen Stagnation verurteilt, son- hat. Er legte weiterhin dar, daß der sou- Noch 346.000 Personen in 2533 Lagern derherstellung
Deutschlands in seinen rechtsNationalstaat, insbesondere in Mitteldern ihm war — wie sich in der Folge er- veräne
Bonn. Am 1. April gab es in der Bundes- gültigen Grenzen ein und wenden uns geeuropa, wie er 1918 entstanden und 1945 wieweisen sollte — auch das geschichtliche dererstanden ist, sich selbst überlebt hat. Von republik 1346 Durchgangslager für Sowjet- gen jeden Versuch, mehr als 15 Millionen
Urteil gesprochen. Kann es einen schla- der Wirtschaft, wie sie im Zeitalter der Auto- zonenflüchtlinge und Aussiedler mit 197.941 Ost- und sudetendeutschen Vertriebenen ihr
genderen Beweis dafür geben als die — matisierung und der märchenhaften Entwick- Lagerinsassen, ferner 1187 Wohnlager mit Recht auf Selbstbestimmung und ihr unverheute weithin unbekannte — Tatsache, lung der Verkehrsmittel schafft, wird der Ge- 122.823 Lagerinsassen, von denen 82.970 Ver- äußerliches Recht zu verweigern, in Freiheit
daß das Plebiszit über die Abtrennung der gensatz zwischen den Nationen ad absurdum triebene, 7443 Flüchtlinge, 15.818 Ausländer in ihren Heimstätten, in ihren alten Heimatgeführt werden. Rückkehr zum Naturrecht, und Staatenlose, 1888 sonstige Kriegsfolge- gebieten zu leben und nach Wohlfahrt zu
sudetendeutschen Gebiete im Jahre 1938 Wiederherstellung
des Rechtsstaates auf der fälle und 14.704 andere Personen waren, die streben. Jeder Versuch, das schreckliche Unausschließlich auf dringende tschechische Basis naturrechtlicher
Prinzipien, Neuorien- nicht zu dem Kreis der Kriegsgeschädigten recht zu legalisieren, das diesen VertriebeBitten unterblieb, weil man — da in dienen angetan wurde, würde einen höchst gesem Fall den Slowaken, Ukrainern, Mafährlichen rechtlichen Präzedenzfall bedeugyaren und Polen ähnliche Volksabstimten und die Gerechtigkeit und das Völkermungen nicht hätten verweigert werden
recht jener Stärke berauben, die unerläßlich
ist, um ein friedliches Zusammenleben der
können — den sofortigen Auseinanderfall
Die Sudetendeutschen vermögen mit sieben machung der Fehler, die den Alliierten 1919 Menschheit zu ermöglichen."
des Staates fürchtete?
Punkten ihren Rechtsanspruch auf ihre Hei- unterliefen und die Ablösung des Vertrages
Das war das Ende des Vertrages von mat einwandfrei zu begründen:
von St. Germain durch das Münchner AbAuflösung des VdL
St. Germain. Zugleich war es das Ende
1. Die Sudetendeutschen haben seit nahezu kommen vom 29. September 1938, dem am
eines Staates, der — nach dem Wort eines 1000 Jahren die Sudetenländer Böhmen, 21. September 1939 die Annahme der britisch- Bonn. Der „Verband der LandsmannschafMähren und Schlesien der Ordnung, Kultur französischen Vorschläge durch die tschecho- ten", der sich im Dezember 1958 mit dem
britischen Politikers im Oktober 1938

Sieben Fundamente des Heimatrechtes

eigentlich niemals hätte gegründet werden und Wirtschaft des Abendlandes erschlossen slowakische Republik, auf das Sudetenland zu „Bund der vertriebenen Deutschen" zum
dürfen Heute ist er dennoch wieder ins und in diesen Jahrhunderten hochwertige Lei- verzichten, voranging, hat mit der am 15. neuen Einheitsverband „Bund der Vertriei und pr hat im Augenblick sstungen
für ihre Heimat, für das tschechi- März 1939 erfolgten Aggression Hitlers gegen benen" vereinigt hat, hat am 12. Juli seine
Taiifhnhn auf* c h e V o l k ' f ü r Deutschland, Europa und die die Rest-Tschechei nichts zu tun. Die Möglich- letzte Sprecherversammlung abgehalten. Nach
er seine »nhiVhfiinh»
„bcmuiuiuie ^ u i u d u u «uia g a n z e weit erbracht und damit ihre Fähig- keit dieser von den Sudetendeutschen nicht einem kurzen Tätigkeitsbericht des Vorsitzenneue begann, noch größere Schuld auf sich k e i t e n > e i n Land zu besiedeln und zu gestal- gewünschten Aggression hatte letztlich ihre d e n > D r . Manteuffel-Szoege, beschloß die
geladen als 1918/19 — drei Millionen Ver- ten, eindeutig und überzeugend bewiesen.
Ursache im Vertrag von St. Germain.
Sprecherversammlung die Auflösung des Vertriebene und 250.000 Erschlagene haben
2. Die Sudetendeutschen haben sich von
5. Die Sudetendeutschen haben ihre seit bandes. Der „Bund der vertriebenen Deutihn mit aus seiner zweiten Taufe gehoben. a1848
bis 1938 und darüber hinaus ehrlich, Jahrhunderten erwiesenen Fähigkeiten auch sehen" hat am 18. Juli in seiner letzten HauptNicht nur diese Schatten ließen auf sei- b e r vergeblich bemüht, einen Ausgleich mit nach ihrer Vertreibung in der Bundesrepu- Versammlung in gleicher Weise die Auflösung
d e m
r» <,-»« n M n j ; a T^^tt.Dfv«,ntf ioner
tschechischen Nachbarvolk zu finden, blik Deutschland, in der sowjetisch besetzten beschlossen.
nem fasern. Denn oie vertreiDung jener I h r e . h n e n h i e r b e i unterlaufenen Fehler sind Zone, in der Bundesrepublik Oesterreich, in
drei Millionen und die lotung jener bedeutend geringer als die anderer Faktoren. Schweden, Kanada und in vielen anderen
250.000 Sudetendeutschen war nur das
3 D i e Sudetendeutschen haben im Hinblick Staaten unter Beweis gestellt.
Vorspiel zur Versklavung, deren Ketten auf gewisse Vorwürfe ein reines Gewissen,
6. Die sudetendeutschen Gebiete im Herzen
heute das ganze tschechische Volk zu tra- weil alle ihre Abgeordneten am 12. November Europas veröden unter der kommunistischen
gen hat Kein Deutscher sollte sich so 1918 für den Artikel 2 des Gesetzes der Wie- Herrschaft der Tschechoslowakei und harren
Mit devi erfreulidien Wiederaufbau der
weit erniedrigen, angesichts dieses Unheils ner Nationalversammlung stimmten nach des Wiederaufbaues und der WtederbesiedBundesrepublik Oesterreich seit 1945 hat
wnhlfPÜP Schadenfreude zu emofinden welchem sich die Republik Deutsch-Oester- lung durch fähigere Menschen.
sich auch so manches Unerfreuliche begeben
wohlfeile bcnadenireude zu empnnaen. ^ . ^ e i n s c h l i e ß l i c h d e r sudetendeutschen Ge- 7. Die Sudetendeutschen haben in allen
und kann unseren Beifall absolut nicht
Insbesondere die budetendeutsenen selDst b j e t e Qls Bes tandteil der Deutschen Republik ihren wichtigen Erklärungen und Entschliefinden. Das Kapitel des konsequenten Zursind von so unedlen Gefühlsregungen weit erklärte, die damals eine sozialdemokratische ßungen ihre feste, unwiderrufliche Absage an
seitegeschobenwerden ist darunter eines der
entfernt. Mit voller Zustimmung der gan- Regierung hatte.
Rache und Vergeltung ehrlich und verbindschmerzlichsten. Wir brauchen hier nicht
zen Volksgruppe haben ihre Bevollmäch4. Die teilweise und verspätete Wiedergut- lieh bekundet.
Rudolf Staffer
viel Worte darüber verlieren. Eines steht
tigten die Stuttgarter Erklärung vom
fest, die zahlreichen Fachleute, die unsere
5. August 1950 unterzeichnet, in der es
Volksgruppe seit jeher stellt, reichen durch
alle Berufssparten, sie verdienen Berückheißt, daß die deutschen Vertriebenen auf
sichtigung, denn unsere hochqualifizierten
Rache und Vergeltung feierlich Verzicht
Arbeitskräfte sind höchsten Anforderungen
leisten. Sie taten das aus einem Rechtswien
J m w i e n e r P r e s s e k l u b „concordia" sondern auch im Namen vieler anderer ungewachsen und es gibt allererste Spezialiund Sitthehkeitsbewußtsem heraus, das sie f a n d a m 3 0 J u l i u n t e r d e m Vo rsitz von Chef- terdrückter Nationen. Die letzten Jahrzehnte
sten darunter bis zum Nobelpreisträger.
gelehrt hat, die Vergangenheit zu über- re dakteur Dr. Rudolf K a l m a r eine Presse- waren Zeugen eines steilen Aufstieges der
Nun hat das österreichische Unterrichtswinden. Um so entschiedener freilich kön- konferenz statt, die im Zeichen des Welt- technischen Entwicklung; unser Horizont hat
ministerium zu wiederholten Malen vernen sie von hier aus verteidigen, was nicht flüchtlüigsjahres stand. Zur internationalen sich gewaltig geweitet. Dieser Fortschritt war
sucht, die ältere Slavistik an der Wiener
nur nach göttlichem sondern auch — wie Presse sprachen der Bruder des Dalai-Lama, jedoch nicht von einer Vertiefung unseres
allen Beteiligten immer deutlicher zu wer- Thubten Jigme N o r b u (Tibet) und Frau humanitären Bewußtseins begleitet. Nie zu- Universität besetzen zu lassen, also ein
Fach, das unserem Interessengebiet zunächst
^ Ä v v. „• „*
« o ^ manenhiinhom 'RjH'hf Anna K é t h 1 y (Ungarn), die bekanntlich im vor in der Geschichte wurden so viele Milliegt und für welches wir in unseren Reihen
üen Deginnt — naen mensamenem rveuii K a b i n e t t I m r e N a g y staatsminister war. Die lionen ihrem heimatlichen Boden entwurzelt
auch ausgezeichneten Nachwuchs besitzen.
ihr unabänderlicher und unverjanroarer b e i d e n Persönlichkeiten sprachen über pre- und schutzlos der Fremde preisgegeben. —
In eingeweihten Zirkeln wurde jedoch seit
Anspruch ist: ihr Recht, m der angestamm- k ä r e Situationen ihrer Heimatländer — als Wir setzen unser Vertrauen in die Vereinten
langem gemunkelt, es werde die Absicht von
ten Heimat aufs neue, sich selbst und Dolmetscher fungierte der bekannte Tiroler Nationen und in den guten Willen der freien
oben durch Kunstgriffe von unten vereitelt.
Europa zu Nutz, niemandem zu Leid und Alpinist und Tibetforscher Heinrich H a r - Welt. Wir hoffen, daß die Vertriebenen eine
Damit könnte natürlich dieser oder jener
getreu der eigenen Art als freie Menschen r e r — und legten den zahlreich erschienenen Heimstatt erhalten, daß die Verfolgten FrieLandsmann nicht zum Zuge kommen und
Journalisten aus Ost und West zur Weiter- den finden werden; wir hoffen, daß es allen
zu leben.
ständiges Offenbleiben würde erreicht. Nach
gäbe an die internationale Welt folgende Ent- Nationen gestattet sein wird, in Freiheit au
stürmischen Auftritten müssen wir endlich
Schließung vor: „Unsere Zeit trägt das Stig- leben — ein unveräußerliches Recht, das in
die Stimme erheben und laut fragen, was
des »Flüchtlingsproblems' — eine Bezeich- der Charta der Vereinten Nationen veranWir räumen unser Kleider- ma
solches Wegmanövrieren unserer Besten benung, die wenig Teilnahme verrät. Wir selbst kert ist. — Wir lehnen den Irrglauben ab,
sind Flüchtlinge; Tausende unserer Lands- daß der Zweck die Mittel heiligt. Die Ge- zwecken soll. Es hat doch so gar keinen
Sinn, vorhandene Fachkräfte zu kränken,
lager, tief reduzierte Preise leute teilen unser Schicksal; um so mehr be- schichte wird uns nach unseren Taten rich- wegzukraulen
und dafür aus dem Ausland
grüßen wir die Initiative der Vereinten Na- ten, nicht nach den Zielen, die wir vorandere einzutauschen. Wir beklagen, daß
tionen, die ihren Ausdruck darin fand, daß schützen. Wenn sich unsere Epoche der Menman unsere schwer ringenden Gelehrten
das Jahr 1959 zum Weltflüchtlingsjahr er- schenwürde endlich besinnen soll, dann muß
schädigt und eine Praxis des Aussdialtens
klärt wurde. Wir sprechen nicht nur im Namen auch die Unverletilichkeit des menschlichen
gutheißt.
unserer Völker — der Ungarn und Tibeter—, Lebens gewährleistet sein."

Eine trübe Angelegenheit

Ungarn und Tibet im Weltflüchtlingsjahr
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BAUCH FÜR OFFIZIERE VERPÖNT
Prag. Offizieren der tschechoslowakischen
"Armee, die ihr Normalgewicht überschritten
haben, wurde eine Abmagerung angeordnet.
Es wird dabei darauf hingewiesen, daß der
Mensch infolge des Uebergewichtes bequem
wird und die Widerstandskraft des Körpers
erheblich sinkt. Der tschechoslowakische Offizier muß ein Beispiel für seine Soldaten sein
in der volksdemokratischen Armee" — so
heißt es in der Verordnung. Aehnliche Abmagerungen werden auch den Sekretären der
kommunistischen Partei empfohlen. In dem
Rundschreiben wird den Sekretären ein wenig
boshaft empfohlen, ihr Gewicht durch Uebungen zur II. Ganzstaatlichen Spartakiade zu
normalisieren, wofür sie zwar in ihren Gauen
und Kreisen alle werben möchten, nur auf
sich selbst und ihr leibliches Wohl vergessen.

Trunkenheit und Sittlichkeitsverbrechen
Berlin. In der Tschechoslowakei haben in
den letzten Jahren Strafdelikte zugenommen,
die in früheren Jahren in diesem Lande verhältnismäßig selten waren. Nach Feststellungen wurden im vorigen Jahr in den Kurorten Luhatschowitz und Teplitz zwei Gruppen von Kurgästen festgenommen, die zu
den höheren Gewerkschaftsfunktionären gehörten. Sie veranstalteten nicht allein Trinkgelage, sondern es kam auch zu homosexuellen Orgien und in manchen Fällen zum Mißbrauch von minderjährigen Jungen und
Mädchen. Wie sich bei den Verhören herausstellte, waren diese Gruppen sogar organisiert und trieben auch in anderen Kurorten
in der Tschechoslowakei ihr Unwesen.
Auch in Prag mußten Organe des Innenministeriums gegen Personen einschreiten,
die sich als Funktionäre der Jugend-Sportorganisation den ihnen anvertrauten Jugendlichen unsittlich genähert haben.

Erfolgloser Kampf gegen den
Alkohol
Prag. Seit 1956 führt das Prager Regime
einen hartnäckigen Kampf gegen den überhandnehmenden Alkoholismus. Zu Beginn
dieses Jahres wurde berichtet, daß dank der
Preisverteuerung für Spirituosen (mit mehr
als 22 Prozent Alkoholgehalt) der Alkoholkonsum von 4 Liter pro Kopf im Jahre 1956
im Jahre 1958 auf 2,7 Liter zurückgegangen
sei. Erst jetzt sind die Statistiker dahinter gekommen, daß diese Zahlen nur relativen
Wert besitzen, da sich eben wegen dieser Verteuerung der Alkoholkonsum auf die weniger
konzentrierten Sorten, nämlich auf Wein und
Bier, verlagert hat und dieser Verbrauch entsprechend rascher angestiegen ist. Eine absolute Umrechnung, die die gleichen Statistiker
vornahmen, ergab, daß der Konsum alkoholischer Getränke nicht gefallen, sondern sogar
noch etwas angestiegen ist; nämlich von
4,1 Liter im Jahre 1955 auf 4,17 Liter im
Jahre 1958.

Osfrauer religiös ziemlich belastet

Herr

Paul Zeilinger

Frauen in Schwerarbeifer-Berufen
Prag. Die Frauenarbeit in der Tschechoslowakei wird im Rahmen des Sieben jahresplanes bis 1965 weiterhin erheblich zunehmen.
Zur Zeit sind von den insgesamt 5,9 Millionen beschäftigten Arbeitern und Angestellten in der Volkswirtschaft 2,5 Millionen oder
42,2 Prozent Frauen. 1965 werden von 6,3 Millionen rund 2,8 Millionen oder 45 Prozent
Frauen sein. Anders als in westlichen Staaten sind die Frauen in der Tschechoslowakei
jedoch nicht überwiegend mit Büroarbeiten,
im Handel oder sonstwie mit angemessenen
Arbeiten beschäftigt, sondern zu einem ungewöhnlich hohen Prozentsatz in Berufen,
die im Westen als ausgesprochene Männerberufe gelten, also im Hüttenwesen, in der
Maschinenindustrie, im Transportwesen, in
der Bauindustrie"* und in der Land- und
Forstwirtschaft. In der Mehrzahl der Fälle
wird die Arbeit auch nicht aus freien Stükken, sondern aus der Zwangslage heraus angenommen, weil eine Familie von dem Einkommen des Familienvorstandes allein nicht
erhalten werden kann, das nach amtlichen
Angaben im Durchschnitt bei 1350 Kronen
liegt und kaufkraftmäßig etwa 250 DM entspricht.

Ärzte wegen Privatpraxis verfolgt
Prag. In der Tschechoslowakei sind bekannte Aerzte Mittelpunkt einer Affäre, die
neben ihrer staatlichen Beschäftigung noch
illegale Privatpraxen unterhielten. In diese
Affäre sind hohe Parteifunktionäre verwikkelt, die sich dieser Privatordinationen bedient haben. Die Aerzte hatten in diesen
Fällen schweizerische, deutsche und amerikanische Medikamente zur Verfügung, die sie
auf normalem Wege nicht verschreiben konnten und die mit Hilfe von Diplomaten in die
Tschechoslowakei gebracht wurden. Es wird
behauptet, daß die ganze Aktion von der
Staatspolizei der Partei zum Trotz gemacht
wurde.
Als die Partei die ganze Affäre verhindern
wollte, war es bereits zu spät, weil die Oeffentlichkeit bereits über Verhaftungen und
den Grund der Verhaftungen erfahren hatte.

Verwahrloste Wälder
LINZ. Offizielle Stellen in der Gauverwaltung Von Budweis, denen die Verwaltung der
Wald- und Forstwirtschaft obliegt, gaben Anfang dieses Monats einen umfangreichen Bericht an das zuständige Ministerium über die
verheerende Wirtschaft im Böhmerwald.
Wenn nicht einschneidende Maßnahmen gegen Holzwürmer und andere Schädlinge getroffen werden, würden die Schäden einen
katastrophalen Zustand erreichen.
Dieser Bericht nach Prag war nicht der
erste, bisher haben sich aber immer «das Verteidigungsministerium und das Innenministerium gegen eine bessere Bewirtschaftung ausgesprochen, weil die verwahrlosten Wälder
einen illegalen Grenzübertritt wesentlich erschweren. Die Forstverwaltungen hingegen
fordern nicht nur die Herstellung des alten
Zustandes, sondern die Ausholzung von großen Flächen und Anlegung von neuen Kulturen sowie neue Durchhaue. Außerdem fordert man radikal um bevorzugte Zuteilung
von Waldarbeitern in diesen Waldgebieten.

Mährisch-Ostrau. Das KP-Blatt für den
Kreis Mährisch-Ostrau, der. zu den Kreisen
mit; der relativ höchsten Arbeiterzahl gehört,
führt bittere Klage darüber, daß die Bevölkerung „noch immer religiös ziemlich belastet" ist. Auf fast die Hälfte der Bevölkerung
habe die Religion einen bedeutenden Einfluß
und nur 12 Prozent der Schulkinder hätten
„vom Religionsunterricht befreit werden
können". Im Ostrauer Landkreis, so schreibt
die Zeitung weiter, gebe es heute noch elf
Kirchengemeinden, die sich nicht auf eine
passive Ausübung von Gottesdiensten beschränkten, sondern unter den Gläubigen
eine „sehr aktive Tätigkeit entfalten und
diese an die Kirche zu binden versuchen".
Acht Hinrichtungen in Ungarn
Im Jahre 1958 seien im Landkreis MährischWien. Aus Budapest in Wien eingetroffene
Ostrau 134.000 Gottesdienste und 105 Wallfahrten veranstaltet worden. „Viele dieser Reisende berichteten, daß die zu Beginn dieses Jahres über acht Arbeiter verhängten ToAktionen wurden politisch mißbraucht."
desurteile wegen Teilnahme an der Revolte
im Jahre 1956 nunmehr vollstreckt worden
Gegen Kirchenbesuch von Studenten
seien. In gut informierten Kreisen in BudaPrag. Die Tatsache, daß zahlreiche Studen- pest ist man der Ansicht, daß die Todesurten der tschechischen Hochschulen regelmäßig teile deshalb so rasch ausgeführt wurden, um
an Gottesdiensten teilnehmen, wird von der der alljährlich am 20. August, dem ungariPrager Parteipresse zum Anlaß genommen, schen Verfassungstag, gewährten Amnestie
eine antireligiöse Kampagne „gegen die ihrer zuvorzukommen. Offizielle Meldungen über
Mission nicht bewußten Hochschüler" zu füh- die Urteile wurden bisher nicht ausgegeben,
ren. Gleichzeitig wird „der falsche ideologische verläßlichen Quellen zufolge sollen die ToEinfluß gewisser Lehrer" heftig angeprangert, desurteile jedoch vor etwa 14 Tagen von
die sich „an den Universitäten zwar an ihre einem Berufungsgerichtshof in Budapast beRichtlinien halten, die aber durch ihr persön- stätigt worden sein.

Deutschunterricht nur mangelhaft
Wer Deutsch lernen will, muff früher aufstehen — Keine Lehrbücher

Reichenberg. Die Jugend der in der heutigen Tschechoslowakei noch lebenden Deutschen besitzt auch dort, wo die Deutschen wie
in West- und Nordböhmen noch dichter siedeln und es sogar noch deutsche Bevölkerungsmehrheiten in Orten gibt, keine deutschen Schulen. Die deutschen Kinder erhalten wöchentlich lediglich drei Deutschstunden.
In vielen Schulen wird dieser Deutschunterricht noch vor dem allgemein um 8 Uhr beginnenden Unterricht, bereits um 7 Uhr oder
an sonst schulfreien Nachmittagen, abgehalten. Wie mangelhaft dieser Unterricht ist,
geht daraus hervor, daß erst jetzt für die
deutschen Schüler der 7. und 8. Klasse der
Grundschulen ein deutsches Lehrbuch unter
dem Titel Deutsch III erschienen ist. Nach
offizieller Angabe soll dieses Lehrbuch „die
Grundlage dafür schaffen, daß sich der Schüler im späteren Leben an den Schätzen der
deutschen Kultur erfreuen und daß er sich
mit Hilfe der deutschen Fachliteratur (vor

DAS IST

liches Leben die Hörer zu einer unrichtigen
Weltanschauung führen". In Zukunft sollen
an allen Philosophischen Fakultäten des Landes Vorlesungen über ausgewählte Kapitel
aus der Geschichte der Religion und des
Atheismus gehalten werden.

allem der Technik) weiterbilden kann. Ebenso
soll er auch lernen (!!), sich in der hochdeutschen Sprache mündlich und schriftlich auszudrücken". Womit zugegeben wird, daß ihm
die bisherigen Lehrbücher Deutsch I und
Deutsch II dieses Wissen und diese Fähigkeit
nicht vermit|eln und jahrelanger Deutschunterricht praktisch seinen Zweck nicht zu
erfüllen vermag. Allerdings wird, so z. B.
vom deutsch-kommunistischen Abgeordneten
Rudolf Müller (Wahlkreis Gablonz II), die
Aufgabe des Deutschunterrichtes dahin gedeutet, daß er als Muttersprachenunterricht
„Erziehungsarbeit" zu leisten habe und „viel
zur Völkerverständigung" beitragen könne.

Dr. Karel Locher gestorben
In London starb am 27. Juli nach langer
Krankheit Dr. Karel Locher, Generalsekretär
des Tschechischen Nationalausschusses. Doktor Locher gehörte zu den Unterzeichnern des
Wiesbadener Abkommens.

Kundendienstverkäufer der Opel-Kundendiensfwcrksiätte der Dipl.-Ing. Herbart
Günther K. G., Linz, Hamerllngstraft« 15,
Telephon 23 4 67.
O e i t sechs Jahren ¡st der gelernte M a schinenbauer bei Auto Günther tätig und
ist jetzt einer der Männer, die den direkten Koniakt mit den Kunden aufnehmen
und zu bewahren haben, die ihren Opet
zu Ueberwachungs- und Reparaturarbeiten
in die Werkstätte bringen. Er setzt wie
seine Kollegen seinen Ehrgeiz darein, vor
allem das zu erzielen, was ihm seine
Diestanweisung vorschreibt:
Das Vertrauen der Kunden zu erwerben
und ihre Zufriedenheit zu erhalten.
So wie Paul Zeilinger arbeiten viele hundert bewährte und geschulte Fachkräfte In den

2 3 Opel-Kundendienstwerkstätten in ganz Oberösterreich,
stets bemüht, alle Opel-Fahrer zufriedenzustellen und ihnen für ihren Opel, den Wagen,
der Schönheit mit der unvergleichlichen Zuverlässigkeit seines berühmt guten Motors
vereint, den besten Kundendienst zu bieten.

Darum:

Opel, der Zuverlässige
mit dem zuverlässigen Kundendienst

ÜBRIGENS: Es mufj ja kein neuer Wagen sein. Zuverlässig wie ein Opel sind die
überprüften urçd geschätzten Gebrauchtwagen der Dipl.-Ing. Herbert Günther K. G.,
Linz, Hamerlingstrafje 15, Telephon 23 4 67.

.

Guter Auftragsstand der heimischen Gablonzer
Starke Nachfrage nach Glasperlen und Kunststoffedimuck

Von den Gablonzer Bijouteriebetrieben
sind die Erzeuger von Glasschmuckwaren
auf lange Zeit mit Aufträgen versorgt. Wenn
dennoch kaum, mit einer Steigerung der Umsätze gerechnet wird, so liegt dies daran, daß
bereits im Vorjahr die Kapazitäten weitgehend ausgelastet waren. Dagegen hatte sich
1958 gegen 1957 eine Verdoppelung der Umsätze ergeben.

zu gUnstlgen Preisen

Gefragt sind Perlen in allen möglichen Farben und Sorten. Sehr stark werden gedrehte
Perlen verlangt Als Schlagerartikel können
schon seit längerer Zeit lange Ketten gelten.
Als wichtigste Absatzgebiete kommen weiterhin für alle Kategorien der Bijouterie die
USA und Großbritannien in Frage. Die Spezialisierungstendenz bei den Erzeugern und
Exporteuren bringt es aber mit sich, daß von
jedem Unternehmen das Hauptgewicht auf
bestimmte Märkte gelegt wird, so daß es zu
einer sicher begrüßenswerten Aufsplitterung
des Wettbewerbs kommt. Die tschechische
Konkurrenz ist viel stärker bei losen Perlen
zu verspüren als bei Ketten. Die tschechische
Ware erfüllt jetzt auch höhere Qualitätsanforderungen. Nur bei Ketten wird das österreichische Produkt im Westen gewöhnlich
vorgezogen.
Unterbietungen erfolgen von japanischer
Seite, doch spielt in Anbetracht der drängenden Nachfrage auch die Lieferzeit eine erhebliche Rolle, und bei vielen Märkten ergibt sich für Oesterreich im Wettbewerb gegen Japan der Vorteil einer wesentlich kürzeren Versanddauer. Die Konkurrenz der
westdeutschen Bijouteriebetriebe hat schließlich sehr an Schärfe verloren, da auch diese
mit Bestellungen überhäuft sind.
Die Produktion von Kunststoffbijouterie ist
weiter zunehmend. In Oberösterreich haben
sechs Betriebe, die bisher nur Metallschmuckwaren hergestellt haben, mit der Verarbeitung von Kunststoff begonnen. In Linz
wurde ferner die Erzeugung von Kunststoffschliffperlen aufgenommen. Das Schleifen der
durch einen Preßvorgang aus Plastik gewonnenen Rohperlen verleiht der Ware einen
dem Glasschliff völlig gleichwertigen Effekt.
Die Kunststoffperlen weisen aber gegenüber
Glas den Vorteil des geringeren Gewichtes
auf. Die Umsätze in der Metallbijouterie
hatten sich im Vorjahr gegen 1957 um etwa
17 Prozent vermindert. Es ist nicht wahrscheinlich, daß im laufenden Jahr dieser

Rückschlag wieder völlig eingeholt werden
kann, obgleich es gelungen ist, auf den ver^
schiedenen Märkten durch Gewinnung neuer
Abnehmer das Geschäft lebhafter zu gestalten. Die Absatzbedingungen im Mittleren
Orient und in Südamerika haben sieb, verschlechtert.
Auf dem südamerikanischen Markt ist die
Umstellung auf Kunststoff bijouterie stark
spürbar. Die meisten Betriebe, die sich auf
Metallbijouterie spezialisiert haben, sind im
übrigen voll ausgelastet, wobei es auch eine
erhebliche Rolle spielen dürfte, daß die Kapazitäten teilweise für die Erzeugung von Plastikware genützt werden. Sehr stark gefragt
ist Metallhaarschmuck. Versuche, auch bei
diesem Artikel auf Kunststoff überzugehen,
waren nicht von Erfolg begleitet Die Nachfrage nach Irisé ist etwas schwächer geworden. Gesucht sind jetzt stumpfe Farben, wie
Ocker, Rost und eine grüne Kupferoxydnuance.

SEIT 1798
IM DIENSTE DER VOLKSGESUNDHEIT
HUNDERTTAUSENDE HABEN SICH BEREITS
DER BETREUUNG DER MERKUR ANVERTRAUT
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Kunstpreise für Sudetendeutsche I Alfred
In seinem Bauernschlößchen Zwickledt bei
Unter den drei Künstlern, die als erste den lander und nach New York. Für die deutschen widmete sich wieder seiner freien Entwerneugestifteten Kunstpreis der oberösterreichi- Werkstätten entwarf er die ersten modernen fertätigkeit In den folgenden Jahren gestal- Wernstein vollendete am 20. August Alfred
schen Landeshauptstadt erhielten, befinden Zinhformen, in Murano bei Venedig ließ er tete er noch zwei bedeutsame Ausstellungen, Kubin seinen Lebensweg. Der grandiose
bekannte in seinen letzten
sich zwei Sudetendeutsche: Prof. Ehrendoktor als erster zeitgemäße Glasgefäße blasen.
nämlich die Große deutsche Siedlungsausstel- Zeichner der Angst
wie sehr sein Leben von Angst
Franz Karl Ginzkey und Prof. Wolfgang WerSeine Tätigkeit als Ausstellungsarchitekt lung in München und die Industrieabteilung Lebensjahren,
sin. Der dritte Kunstpreisträger ist ein Ober- begann mit der Deutschen Gewerbeschau in der Schau „Sachsen am Werk" in Dresden. erfüllt worden ist, seitdem er in der Jugend,
österreicher, der in Stuttgart wirkende Kom- München (1922). Dieses Gebiet ist seither sein Die Formgebung des industriell hergestellten auf eine verhaßte Laufbahn gezwungen, seiLeben ein frühes Ende zu bereiten verponist Johann Nepomuk David.
bevorzugtes Arbeitsfeld geworden, hier fand Gegenstandes wurde nun sein besonderes An- nem
sucht hat. Wie sehr müssen die Bilder von
Franz Karl Ginzkey, 88 Jahre alt, ist Sohn er die Aufgaben, durch deren Meisterung er liegen.
damals in ihm nachgewirkt haben, daß sie
sudetendeutscher Eltern. Seine Vorfahren in München schon am stärksten in ErscheiDie Porzellanmanufakturen Nymphenburg .ein Leben lang in den hintergründigen Graustammen aus der Gegend um Reichenberg nung trat und die er später in Linz unter dem und Meißen, Rosenthal, Hutschenreuther, sigkeiten seiner Bilder einen Spiegel fanden.
Titel „Gestaltung des Raumes" in den MittelIn Pola ist er geboren.
seiner Lehrkurse stellte. 1926 wurde er Thomas, die Gmundner Schleiß-Keramik, die Nur nach außenhin verlief das Leben des
Zwischen dem Sudetenland und Istrien punkt
vom
bayrischen
Unterrichtsministerium mit Lausitzer Glaswerke, die Glasfabriken Moser großen sudetendeutschen Meisters glanzvoll,
liegt die ganze Vielgestaltigkeit, das ganze
Professortitel ausgezeichnet. Drei Jahre und Elias Palme, die Metallwarenfabrik Er- heiter und behaglich. Wie in keinem seiner
Seelenpanorama der Donaumonarchie ausge- dem
später übernahm er die Direktion der „Neuen hard und Söhne, die Silberwarenfabrik Bilder, mögen sie auch eine Idylle zum Objekt
breitet Ginzkey widmete sich zunächst der Sammlung",
die unter seiner höchst regsamen Bruckmann-Heilbronn und die Zinngießerei haben, das lauernde Entsetzen fehlt, so scheiOffizierslaufbahn, die ihn zuerst nach Salz- Führung außerordentliche
Bedeutung errang. Wiedemann — sie alle waren Wersins schöp- nen in des Meisters Seele die Düsterkeiten
burg und Braunau, später zurück nach Pola Sie sorgt nicht nur für die Erwerbung und ferischem Ideenreichtum, seiner unbestech- der Jugend nie geschwunden zu sein.
und Triest, schließlich nach Wien führte, wo Zurschaustellung mustergültiger Arbeiten lichen künstlerischen Gesinnunig und seinem
Die „Sudetenpost" hat in ihrer Folge 7/1957
er viele Jahre am militärgeographischen modernen Kunsthandwerks, sondern auch für eminenten Wissen und Können verpflichtet. beim
80. Geburtstag sein Lebensbild gezeichInstitut wirkte. Während des ersten Welt- die Förderung der künstlerischen Gewerbe,
Die Bomben des zweiten Weltkrieges zer- net und es mit den Worten begonnen: Stifterkrieges war er im Kriegsarchiv tätig und zeit- indem sie Sonderschauen, Diskussionen, Vorschlugen seine Münchner Wohnung im Jahre Bruckner-Kubin — drei Namen, durch die das
weise als Berichterstatter an der Tiroler
in Oberösterreich internatioFront eingesetzt 1920 trat er in den Ruhe- }T'tgf veranstaltete, in denen gezeigt und ge- 1944. Er verlegte deshalb seinen Wohnsitz Kunstschaffen
nale Bedeutung erlangt hat. Mit ebendenselnach
Goisern,
wo
seine
Familie
seit
vielen
lehrt
wurde,
was
zur
Gesundung
des
Gestalstand und lebte abwechselnd in Salzburg und
Jahren ein Sommerhaus besitzt, 1948 wurde ben Worten hat sich der oberösterreichische
Wien, bis er sich in Seewalchen niederließ. Er tungswillens im Handwerk nottat.
Prof. Wolfgang Wersin an die Kunstschule Landeshauptmann Dr. Gleißner am Grabe von
Nachdem
ihm
das
nationalsozialistische
ist von bewundernswerter Regsamkeit, schöpder Stadt Linz berufen und mit der Leitung Kubin verabschiedet. Oberösterreich wurde
Regime
grundlos
gekündigt
hatte,
verließ
er
ferisch tätig wie ein Junger und auch geder Meisterklasse für Innenarchitektur be- Kubin, wie Stifter, zur Wahlheimat. Deutschdie
„Neue
Sammlung",
die»
ihm
zu
einem
so
legentlichen Vortragsreisen durchaus nicht
böhmen blieb auch ihnen unverlierbare Heitraut.
fruchtbaren
Wirkungsfeld
geworden
war,
und
abgeneigt. Als einstiger Offizier, den die vermat!
schiedenen Garnisonen auch die verschiedeAm 10. April 1877 ist Alfred Kubin in Leitnen Welten des Vielvölkerstaates erleben
meritz als Offizierskind geboren. Sein Vater,
ließen, schrieb Ginzkey manches Buch, das
nachdem er den Abschied genommen hatte,
der dichterischen Chronik seines Vaterlandes
kam als Geometer nach Zeil am See, dprt
zugezählt werden darf.
Âm 22. August 1884 wurde Erich als Sohn her weder eine Unterkunftsmöglichkeit, noch besuchte er auch die Schule. Die militärische
Ginzkey schenkte viel Freude und erlebte des in Neutitschein geborenen akademischen eine Gaststätte mit warmem Essen. Die Be- Laufbahn sagte ihm ebensowenig zu wie der
viel Freude und Anerkennung schon für Malers Anton Hlavacek in Wien geboren. In sucher sind gezwungen, sich „aus der Tüte" Umweg zu den Bildern, das Photographenseine frühen Leistungen. Für seinen Gedicht- der alten Kaiserstadt an der Donau oblag er zu verpflegen und in Bretterbuden Erfri- gewerbe, das er in Kärnten erlernen sollte.
band „Das heimliche Läuten", den Peter auch seinem Studium. Er wandte sich der schungen zu kaufen.
Erst eine kleine Erbschaft versetzte ihn in
Rosegger dem Verlag Staackmann in Leipzig Landschaftsmalerei zu. Da er den berühmten
die Lage, nach München !an die Malerakademie
empfohlen hatte, erhielt er den Bauernfeld- Namen seines Vaters für seine künstlerische
zu gehen. 1901 machte er mit einer AusstelDas Goldene Tor am Prager
Preis, der ihm anläßlich seines 50. Geburts- Laufbahn nicht in Anspruch nehmen wollte,
lung in Berlin schon Aufsehen. Bald darauf
Veitsdom
tages zum zweiten Mal verliehen wurde. Er ist nahm er den Künstlernamen Erich Hürden
ließ er sich in Oberösterreich nieder. In der
Ehrendoktor der Universität Wien und wur- an. Studienreisen führten ihn in die österreiStille von Zwickledt entstanden seine Bilder,
Der
Erbauer
des
Prager
Veitsdoms,
Peter
de mit dem Professortitel ausgezeichnet. Die chischen Alpenländer, nach Bayern, *Mähren, Parier aus Schwäbisch-Gmünd, versah die Illustrationen zu großen Werken der WeltStadt Wien hat ihm den Ehrenring und einen Schlesien usw.
Werke sind in aller Welt in
Kirche mit einem Eingangstor an der rechten literatur. Seine
ihrer Literaturpreise, die Stadt Salzburg den
vertreten, die Landeshauptstadt
Er errang die besondere Gunst des Hoch- Längsseite des Kirchenschiffes, das den Na- Sammlungen
Wappenring verliehen; er gehört als Ehren- und Deutschmeisters Erzherzog Eugen und men „Goldenes Tor" erhielt. Das Tor wurde Linz, deren Ehrenbürger Alfred Kubin wurde,
mitglied literarischen Gesellschaften und kul- so kam es, daß er in Bad Karlsbrunn im in den Jahren 1366/67 als gotischer Arka- besitzt deren ein ganzes Kabinett.
turellen Instituten an.
Jahre 1917 eine Heimstätte fand, wie sieden-Porticus mit einer Schatzkammer darSeiner sudetendeutschen Heimat, aus der
Ein reiches Schaffen, das sich aus derwohl für einen Meister der Landschaftsmale- über errichtet und wurde dann in den sieb- beide Eltern stammten, hing Kubin bis in sein
„Kraft der Stille" nährt, hat uns bis jetzt rei nicht idealer gedacht werden konnte. Mit ziger Jahren des 14. Jahrhunderts mit einem hohes Alter in Liebe an. Er versagte denen
mehr als ein halbes Hundert Bücher von seiner ganzen künstlerischen Begeisterung großen Mosaik „Das Jüngste Gericht" ver- seine Anteilnahme nicht, die unfreiwillig die
seiner Hand beschert, unter denen die Ro- hat er all die mannigfaltigen Schönheiten sehen, in dem sich viele Glasplättchen mit deutschböhmische Heimat aufgeben mußten.
mane überwiegen. Eine schöne Weltfrömmig- unseres Altvaterlandes im Jahresablauf in Goldüberzug befinden, die dem Tor den NaDie Sudetendeutschen werden Alfred Kuseinen Werken festgehalten. Sein Bestreben men gaben. Auf dem Mosaik sind die Ge- bin in Ehren halten als einen Künstler, der
galt stets der unbedingten stimmungsvollen stalten Karls IV. und der Elisabeth von dem sudetendeutschen Stamme in der österNatürlichkeit, was ihm" dank seinem hohen Pommern zu erkennen. Im Laufe der 600 reichischen Heimat Ansehen verschafft hat.
künstlerischen Empfinden auch restlos ge- Jahre ist die Farbe der Mosaikglasplättchen
lang. Hürdens Bilder gehören zu den schön- verblaßt und das überaus wertvolle Kunststen Erinnerungen an die geraubte Heimat. werk hat auch sonst Schaden erlitten. Nach
Sehr verdient machte, er sich; durch" den jahrelangen chemischen Versuchen hat man Z w e i grofje Kubin-Ausstellungen
"JSutìsJsjniiigen Plan- ztìr' Kriegergedächtnis- sich jetzt entschlossen, die Glasplättchen zu
Die Pfälzische Landesgewerbeanstalt Kaikapelle in Ludwigsthal sowie durch die Er- befestigen, zu reinigen und dann mit einer serslautern zeigt eine umfangreiche, aus den
forschung des Hauses von Franz Schuberts durchsichtigen Schutzschicht zu versehen. Bei Beständen der Galerie Causs in München
Mutter in Zuckmantel. Dje meisten seiner den bisherigen Arbeiten gelang die voll- stammende Ausstellung, die das Werk Alfred
cus Perlon, Nylon, Wolle etc.
unvergänglichen Werke gingen leider den Be- kommene Regeneration der Farben und des Kubins überschauen läßt. Im Städtischen
für Domen, Herren und Kinder
sitzern bei der grausamen Vertreibung ver- Goldes. Die Wiederherstellung des Mosaiks Museum Wiesbaden ist eine von der Künstloren.
wird im Herbst des nächsten Jahres be- lergilde aus eigenem Besitz und von verendet sein.
schiedenen Leihgebern besorgte WerksausNun
verbringt
der
Künstler
in
äußerst
beIn allen
Fachgeschäften
wahl zu sehen.
scheidenen Verhältnissen in Obertrum bei
Salzburg seinen Lebensabend und es wäre zu Die Melodie dei Liedes:
wünschen, wenn die vielen Bewunderer seiEhrung eines sudefendeufschen
„Tief drinn im Böhmerwald"
keit glüht in ihm, Ehrfurcht und Staunen vor ner großen Künstlerpersönlichkeit seinen LeDer
Dichter
unseres
Böhmerwaldliedes,
Dichters
allem Lebendigen ergreift ihn und er spürt bensabend verschönern würden. Dies ist auch
Hartauer (1839—1915), hat auch eine
dem Geheimnis des Lebens nach, wo immer eines seiner bescheidenen Herzenswünsche, Andreas
Der
Künstlerbund
„Die Silberrose", Wels,
Singweise dazu ersonnen. Sie ist in der von
es ihm begegnet Einklang mit der Schöpfung, da sein arbeitsreiches Leben nun gegen alle Dr.
hat Landsmann Dr. Georg Veranneman
Rudolf
Kubitschek
verfaßten
Biographie
Einkehr und Heimkehr im Unendlichen ist Not ungesichert ist.
wiedergegeben. Die heute beliebte Melodie mit dem Ehrenring des Künstlerbundes auf
sein Ziel.
stammt jedoch von dem Steirer Jakob Eduard Grund seiner Erzählung „Begegnung mit
Flüchtlingskind promovierte
Ueber dem ganzen Werk des Dichters
Schmölzer (1812—1886) und war nicht von An- einem Hirschen" ausgezeichnet.
könnte eines seiner schönsten Worte stehen,
sub auspiciis
beginn für das Böhmerwaldlied bestimmt,
nämlich: „Staunen heißt lebendig sein". Vor
Bundespräsident Dr. Schärf ist eigens nach sondern bildete die Vertonung eines Friedrich Schreyvogel 60 Jahre alt
der unbegreiflichen Fülle des Daseins, in Graz
gefahren, um an der Promotion sub „Schützenliedes", das 1880 in einer vom KomDer Schriftsteller und Vizedirektor des
Schmerz und Freude, immer wieder ergriffen auspiciis
praesidentis des Medizinstudenten ponisten herausgegebenen Sammlung steiri- Burgtheaters,
Professor Friedrich Schreyvogel,
zu stehen, sie immer wieder neu zu schauen Hans Becker
scher
Volkslieder
erschienen
ist.
Ob
Hartauer
teilzunehmen und ihm den Ehmit den Augen des ewigen Kindes, immer wie renring persönlich
selbst diese Uebertragung veranlaßt hat, ist beging am 17. Juli seinen 60. Geburtstag. Der
zu
überreichen.
Hans
aus sudetendeutscher Familie stammende
am ersten Tag, das ist doch das Vorrecht des
ist ein Flüchtlingskind. 1930 in Bel- unbekannt.
Schriftsteller hat die deutsche Literatur mit
Dichters und der Anfang alles Schöpferischen. Becker
grad
als
Sohn
eines
Chemieprofessors
geSchmölzer
ist
aber
schon
früher
mit
sudeeiner Reihe erfolgreicher Dramen — am erGinzkey wird nie ablassen zu staunen, die boren, verlor er, als er drei Jahre alt war,
tendeutschen
Kunstkreisen
in
Verkehr
gestanfolgreichsten wurde die Komödie „Die kluge
unversehrte Einfalt seines gütigen, allem seinen Vater. Seine Mutter, eine Lehrerin,
den.
1838
führte
ihn
eine
Konzertreise
auch
Wienerin"» —, Romane, so dem WallensteinSchönen, Hohen und Guten aufgeschlossenen starb, als er das 13. Lebensjahr noch nicht erHerzens bürgt für die unbesiegliche Jugend reicht hatte. Sein Vormund ist im Krieg ge- nach Brunn; als der Prager „Verein für die werk „Der Friedländer", Essays und Gedichtseiner Seele, die lächelnd den Jahren trotzt. fallen, die Tante, die sich seiner dann annahm, Geschichte der Deutschen in Böhmen" 1864 bände bereichert. Besonders verdienstvoll sind
Preise für ein „Liederbuch für die Deutschen seine Arbeiten über Grillparzer und sein
Prof. Wolfgang Wersin ist am 3. Dezember war selbst Flüchtling. Hans Becker besuchte in Böhmen" ausschrieb, beteiligte sich auch Eintreten
für die zeitgenössische deutsche
1882 als Sohn eines Zementfabrikdirektors in zuerst das deutsche Gymnasium in Belgrad, der Steirer am Wettbewerb. Zwei seiner Chöre
Prag geboren, war schon frühzeitig mit vie- dann die Oberschule in Waidhofen a. d. Ybbs wurden aufgenommen, und der Prüfungsaus- Theaterliteratur.
lerlei handwerklichen Techniken vertraut. Als und 1945 bis 1948 das Bundesrealgymnasium schuß bat den Einsender überdies um weitere
Prof. Dr. Winkler — 75 Jahre
er im Frühjahr 1901 nach München kam; um in Leoben, wo er mit Auszeichnung maturier- Beiträge.
Architektur zu studieren, zogen ihn die da- te. Seine Hochschulstudien begann er 1948.
Eine andere Beziehung zu Böhmen ergibt
Der gewesene Un versi tätsprof essor und Demals begründeten Lehr- und Versuchsateliers Als Ferialpraktikant verdiente er sich das sich aus der Freundschaft des Künstlers mit kan Hofrat Dr Wilhelm Winkler, auf dem
für freie und angewandte Kunst in ihren Geld für sein Studium. Er arbeitete bei Wald- dem Dichter Anton August Naaff, geb. 1850 in
der Statistik eine anerkannte interBannkreis. Wersin studierte bei Hermann vermessungen, als Kuppler am Erzberg, Weitentrebetitsch bei Saaz, gestorben 1918 in Gebiete
Obrist, dem ersten Vertreter der abstrakten Ofenhelfer in Donawitz und ein halbes Jahr Wien. Schmölzer hat mehrere von dessen Wer- nationale Autorität, feierte am 29. Juni in
Plastik und bei dem Maler Wilhelm von Deb- unter Tag im Bergwerk und in Schweden. ken vertont, u. a. das markige „Erzgebirge, du Wien seinen 75. Geburtstag. Von Geburt.Prager, studierte und promovierte er an der
schitz. Er wandte sich bald der Architektur- Dennoch absolvierte er auch das Medizinstu- Landeswarte".
Plastik und dem Kunsthandwerk zu unddium mit Auszeichnung.
Als Gegenstück zu dieser steirisch-deutsch- Deutschen Universität m Prag, trat zuerst in
machte sich mit Brunnenskulpturen, Archiböhmischen Gemeinschaftsarbeit sei das ker- den Gerichts- und später in den Landestekturentwürfen und Möbelzeichnungen be- 10 Millionen Kronen für Krummau nige „Schönhengster Heimatlied" von R. Ku- dienst ein (Statistisches Landesbüro für Böhkannt. Kurze Zeit später wirkte er selbst als
Krammau. Um den mittelalterlichen Stadt- nerth („Zwischen March und Adler breitet sich men), wai von 1S16 bis 1918 im Wiener
Lehrer an dieser Schule.
kern von Krummau — das Böhmerwald- ein reichbegnadet Land") angeführt, dessen Kriegsministerium tätig, leitete hierauf die
Während seiner Münchner Jahre erlebte Städtchen war neben E^ger die besterhaltene Worte von Ottokar Kernstock stammen.
heeresstatistische Abteilung im Staatsamt für
Wersin gerade noch das Verklingen des so- mittelalterliche deutsche Stadt in Böhmen —
Dr. Oskar Meister, Graz
Heerwesen und war von 1920 bis 1929 im
genannten Jugenstils, einer künstlerischen vor dem Verfall zu retten, will das Prager
Bundesamt für Statistik in führender StelBewegung, die sich nach und nach von den Regime in den nächsten Jahren 10 Millionen
lung. Seit 1921 im akademischen Lehrdienst
gesunden Grundsätzen ihrer Begründer, Kronen aufwenden. Soeben ist auf dem
DROGERIE
stehend, wurde er Vorstand des Instituts für
nämlich „Abkehr von der geistlosen Imitation Stadtplatz in Krummau aus drei historischen
Statistik, begründete und führte außerdem das
vergangener Kunststile und Rückkehr zu Häusern das „modernste Hotel in Südböh«-»SCHWARZEN PANTHER
Institut für Statistik der nationalen Minderhandwerklich sauberer, materialgerechter men'' fertiggestellt worden. In den HotelArbeit" entfernt hatte und auf Abwege ge- zimmern wurden die gotischen Gewölbe beheiten, gab in dieser Eigenschaft auch die beraten war. Im Werkbundgedanken, der 1908 lassen, in einigen Zimmern die wertvollen
kannte Sprachenkarte von Mitteleuropa herU m , Landstraße 59/61, Tel. 2 2 3 4 8
aus und ist schließlich der Autor bekannter
zur Gründung des deutschen, 1912 des öster- Fresken erneuert und die geschnitzten Holzreichischen Werkbundes führte, wurden diese decken konserviert. Derzeit werden die FasWerke, unter anderem auch des Statistischen
Filiale:
Hauptfaannhof,
Abfahrtshaile
Gedanken auch weiterhin hochgehalten und saden in der Umgebung des Hotels hergeHandbuchs für das gesamte Deutschtum. Dokweiterentwickelt Viele Jahre später, 1948, richtet Das Hotel ist als „Hotel der Sondertor Winkler brachte im Jahre 1955 auch die
gründete Wersin in Linz den oberösterreichi- klasse" gedacht, es wird demnach Luxuserste Statistik über die AuslandsöPterreicher
schen Werkbund und verhalf dadurch den preise berechnen und lediglich für Spitzenheraus unter dem Titel „Die Oesterreicher im
Gedanken . ,'ines Lebens auch in seiner zwei- funktionäre sowie zahlungskräftige Auslänten Wahlheimat zur Erfüllung.
der erschwinglich sein. Für die vielen Nor- Foto-Ausarbeitung schwarzweiß und farbig Ausland". Aus ihr geht hervor, daß rund
450.000 Österreicher in aller Welt zerstreut 1^
Nach den Münchner Lehr- und Lern jähren malbesucher von Krummau, das zur historiben.
schen
Reservation
erklärt
wurde,
gibt
es
bisführten ihn Studienreisen in die Mittelmeer-

Erich Hlavacek-Hürden zum 7 5 . Geburtstag

üatfta

Foto-Fachgeschäft
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zeitigen Veruntreuungssache geretteten AquaBand der Nordböhmen
relle unseres nordmährischen Landsmannes,
des Akademischen Malers Professor Gustav
Unsere nächste Zusammenkunft nach den
Brauner, der als Romantiker der Aquarell- Sommerferien
ist am Samstag, 5. September
malerei
rühmlichst
bekannt
ist,
auf
AbnehEine kurze Ausschußsitzung faßte die letz- mer. Der zur Wiedergutmachung verurteilte 1959, um 19 Uhr im Restaurant „Seitenstettner
P. Bernhard Tonko Provinzial
ten Beschlüsse anläßlich des 75. Geburtstages
P. Bernhard Tonko, der bewährte Freund unseres akademischen Malers Erich Hlavacek- Herbert Marouschek hält seit längerer Zeit Hof", Wien I, Franz-Josefs-Kai 29, im großen
und Seelsorger der Sudetendeutschen, wurde Hürden. Den Abschluß bildete ein Heurigen- die ihm in zuvorkommender Weise gewährten Klubsaal.
zum Provinzial der deutschen und österrei- besuch in Nußdorf. — Unsere nächste Zusam- Ratenzahlungen nicht ein, weshalb es sehr zu
Römersiadt und Umgebung
chischen Provinz der Augustiner-Eremiten menkunft ist am 13. September wieder bei empfehlen wäre, wenn sich für die erwähngewählt.
ten Bilder Käufer finden würden.
Zechmeister.
Die Heimatgruppe Römerstadt und UmgeAm Samstag, 17. Oktober (Hedwig), findet bung, Wien, hält ihre Heimatabende an jedem
10. Grenztreffen
um 21 Uhr abends in den Lokalitäten bei ersten Samstag des Monats ab 18 Uhr im
Hochwald
aus dem Altvaterland, dem Spieglitzer
Gschwandtner (Wien XVII, Hernalser Haupt- Gasthof Ohrfandl, Wien XV, MariahilferLandsmannschaft der BShmerwSIdler
Schneeberggebiet und dem Adlergebirge am
straße 41),
straße 167, ab und ladet dazu herzlich ein.
29. und 30. August in Großgmain (Salzburg)
eine Schleslsche Kärmls mit Tanz
und Bayrischgmain.
Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel
statt. Eintrittspreis im Vorverkauf 10 S, an
Klemens-Gemeinde
Samstag, 29. August, 20 Uhr, im Alpgarten
Nächstes Heimattreffen Samstag, 5. Sep- der Abendkasse 15 S.
zu Bayrischgmain, Begrüßungsabend: Vor- tember, ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft
Die Veranstalter: Humanitärer Verein der
Am Sonntag, 30. August, ist das fünfte Heiträge der Singgemeinde Reichenhall, Lichtbil- Charwat (Wien XVI, Arnethgasse 60).
Oesterreicher aus Schlesien, gegründet 1899,
der, Scharlied.
Sonntag, 6. September, dem Todestag Jo- und die Heimatgruppen: Braunseifen, Jägern- mattreffen auf dem Mandelstein bei GmünSonntag, 30. August, in Großgmain: Gottes- sef Gangls, 10.15 Uhr heilige Messe für Josef dorf, Freiwaldau, Jaucrnig und Zuckmantel den. Autobusse ab Gmünd um 7.30, 8.30 und
dienst 9.30 Uhr, Predigt Pfarrer Gottfried Gangl in der Pfarrkirche Baumgarten, Wien, in Wien ersuchen die Landsleute, sich den 9.30 Uhr, aber Weitra 10 Uhr. Um 10.45 Uhr
Marhuber, Messe Ferd. Grode, Großgmain, 14. Bezirk, Pachmanngasse. Anschließend Abend vorzumerken und erbitten zahlrei- feiert Geistl. R. Hermann Siedi die Bergmitwirkend die Sudetendeutsche Singgemein- Gang zum Grabe des Dichters auf dem chen Zuspruch. An den kommenden Heimat- messe, an der anschließenden Kundgebung
Vizebürgermeister Weinberger. An
de Reichenhall, gemeinsamer Abmarsch zum Baumgartner Friedhof.
abenden sind Karten zu der Veranstaltung spricht
sie schließt sich die Heldenehrung beim GeMahnmal: Totenehrung, Vorspruch, Begrü- Heimatgrruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth erhältlich.
denkkreuz der Heimatvertriebenen. Der
ßung und Ansprachen, Festrede BürgermeiBeim Heimattreffen Sonntag, 6. September,
Nachmittag ist gemütlichem Beisammensein
ter Hans Kaulich, M. Schönberg, Lied der Jubiläumsfeier „120 Jahre, 1839—1959, Kaufgewidmet Die musikalische Umrahmung beSinggemeinde, Daaikesworte, Abmarsch. Nach- haus F. W. Buhl in Gratzen". An alle LandsImiernig -Weidennu
sorgt die Kapelle des Vereines „D'Nebelmittag: 14 Uhr: Sitzung der Vertreter der leute, besonders die Gratzener, ergeht die
stoana". Vom Mandelstein aus ergibt sich ein
Landsmannschaften im Gasthof „Kaiser Karl". herzliche Einladung zur Teilnahme. AnschlieUnser diesjähriger Ausflug am 28. Juni herrlicher Rundblick auf Südböhmen.
ßend Besprechung wegen Bildung eines Aus- führte uns nach Dürnstein, Hinreise mit der
schusses zur Erhaltung und Ausgestaltung Bahn, Rückreise mit dem Schiff, bei schönder Brünnl-Wallfahrt.
Wien, Niederöslerreich,
ster Witterung, bester Stimmung und reger
Die diesjährige Wallfahrt der Böhmer- Teilnahme. Ein Ausflug ist Im Oktober ins
Burgenltmd
wäldler zur Brünnler Mutter Gottes nach Weingebiet geplant.
Dornbach, Wien XVII, findet Sonntag, den
sind: Am 28. Juni Frau ThereHärtebeihilfe (Hausratsbeihilfe)
20. September, stattt. Um 15.30 Uhr Rosen- siaVerstorben
Schmidt, Gattin unseres Lm. SchneiderWir haben in der Folge 14 der Sudetenpost
Freudenlhnl und Engelsberg
kranz, um 16 Uhr heilige Messe und Fest- meister
Johann Schmidt, am 9. Juli Frau einen Aufruf erlassen, daß die Heimatvertriepredigt, gehalten von P. Dr. Dominik Kaindl
Zu Maria Himmelfahrt pilgerten die Lands- vom Stift Heiligenkreuz, früher Stift Hohen- Ernau Schnaubelt geb. Christ (59), beide in benen nicht versäumen sollen, das Ansuchen
leute von Wien und Umgebung zum Treffen furth. Anschließend Prozession zum Gnaden- Wien, am 26. Juli in Neuwied (Rhein) die um die Härtebeihilfe (Hausratsbeihilfe) beim
Schwester von unserer verehrten Lm. Frau deutschen Konsulat einzureichen.
nach Schloß Hadersfeld, wohin uns der bild.
Schloßherr, unser Obmann, eingeladen hatte. Verein Erstes Oesterreichisches Böhmerwald- Otilie Eckbauer, Frau Marta Lux (77). Unsere
Wir machen neuerdings darauf aufmerkaufrichtige Teilnahme! Aus Deutschland er- sam,
Bevor der Aufstieg auf die Ritterburg GreiHeimatmuseum in Wien
daß alle Heimatvertriebenen und Volksreichte
uns
die
Nachricht,
daß
Dr.
Gustav
fenstein angetreten wurde, gab es einen kleiEs ist beabsichtigt, im Herbst einen Vordeutschen um diese Härtebeihilfe ansuchen
Beer,
ehem.
Bezirkshauptmann
in
Friedeck,
nen Frühschoppen beim Brachner-Wirt (frü- trag über den Gegenstand „Leistungen der
sollen. Jene Landsleute, die bereits angesucht
her Bennisch). Während unseres Aufstieges Böhmerwäldler für Oesterreich in Vergan- im 66. Lebensjahre verschieden ist. Er war haben und einen ablehnenden Bescheid ergab es auf Schloß Hadersfeld ein emsiges genheit und Gegenwart" zu halten. In ent- der Letzte aus der angesehenen Familie Beer. hielten, sollen unter allen Umständen dagegen
Schaffen. Der Juniorchef, Lm. Werner Olbrich, gegenkommender Weise hat sich Hofrat Hu- (Der Vater war in den Jahren um 1900 Ober- Einspruch erheben. Dies innerhalb der festgehat die Ziegel zum Ofenbau herbeigeschafft, bert Partisch bereit erklärt, den Vortrag zu kommissär in Jauernig.)
setzten Frist (einen Monat vom Tage der mit
Altvater Springer hat sich als Ofensetzer und übernehmen.
Eine freudige Nachricht: Lm. Viktor König, Rückschein erfolgten Zustellung). Fragebogen
Feueranfacher bewährt, die Enkelkinder des
Goldenes Priesterjubiläum. P. Bruno Spitzl Wien, hat sich mit Frau Riemer geb. Hoch- sind beim Deutschen Konsulat, Linz, BergSchloßherrn haben Unmengen Holz aus dem OSB wurde am 29. August 1909 zum Priester reiter verehelicht. Wir gratulieren herzlichst! schlösselgasse 7, anzufordern. Vormerkungen
Wald herbeigeholt und ihre Tischtennisplatte geweiht. Der Jubilar wird am 29. August um Lm. Max Seipel und Familie in Paarl, Süd- zum Ausfüllen des Antrages nach wie vor in
als Kochtisch zur Verfügung gestellt. Lands- 9 Uhr in der Wallfahrtsbasilika Maria Plain afrika, läßt alle alten Bekannten herzlich der Dienststelle der Sudetendeutschen Landsmännin Springer hat eine heimliche Bar im- eine stille heilige Messe lesen. Der Jubilar grüßen. Der letzte Jauerniger Heimatbrief ist mannschaft, Linz-Donau, Goethestraße 63,
provisiert, bei der sich manche Landsleute so wurde am 12. April 1878 in Tepl, Böhmen, besonders reich ausgefallen und dem Geden- Zimmer 11.
heimatlich fühlten wie damals im Koasten geboren. Als Pfarrer von Dornbach hat er ken unseres großen Landsmannes Rudolf
Lastenausgleich
der Töpfergasse. So ganz nebenbei war die die vom Maler Hans Thurn gemalte Kopie Rittner sowie dem Sudetendeutschen Tag geDer § 230 LAG besagt: Stichtag. „(1) VerFamilie Altvater-Springer mit einem Last- des Gnadenbildes von Maria Trost in Brünnl widmet.
treibungsschäden kann der Geschädigte nur
auto voll guter Tropfen zur Stelle, doch war bei Gratzen, Südböhmen, übernommen.
N ä c h s t e Z u s a m m e n k u n f t : Sams- geltend machen, wenn er am 31. Dezember
am Abend alles leergebrannt. Die Chefköchin,
tag, 12. September, im Zipferbräu.
1952 seinen ständigen Aufenthalt im Geltungsunsere liebe Paula Schedo, mußte über sich
Humanitärer Verein
das Lob ergehen lassen, daß die Kocherei noch
yon Österreichern aas Schlesien in Wien
besser- tmd noeh-feiner war. als clamais im
Köhlerberg-Waldle, Alle wurden gesättigt,
Sonntag, 27." September, um 10 Uhi, Wird
und das will sehr viel sagen. Die „AltvaterHymne", verfaßt von unserer Paula Schedo, in der Schottenfeld-Pfarrkirche (Wien VII,
wurde unter dem Beifall der Landsleute zum Westbahnstraße 17) Pfarrer P. Friedrich
Trotz der Teilnahme der Südmährer am neue Verleumdungskampagne gegen sudetenVortrag gebracht. Bei heimatlichen Liedern Kausch, Generalrat des Deutschen Ordens, Sudetendeutschen Tag nahmen am Südmäh- deutsche Vertreter, wie sie in der jüngsten
eine
Messe
für
die
verstorbenen
Landsleute
und kleinen Spielen wurde der Nachmittag
rer-Treffen in Geisiingen am ersten August- Zeit gegen Dr. Walter Becher und Staatsmiin fröhlicher und freudiger Stimmung fort- aus dem Altvaterland lesen, wobei der Kauf- Wochenende mehr als 15.000 Menschen teil. nister Stain gerichtet werden. Vor der Rede
gesetzt. Absolute Gastfreundlichkeit, heimat- männische Sängerchor „Engelsbergbund" die Mittelpunkt der Tagung war eine Kundge- des Ministers hatte Landschaftsbetreuer Löhtreue Verbundenheit atmete der Geist auf Messe „Hier liegt vor deiner Majestät" zu bung mit Bundesminister Dr. Seebohm als
Schloß Hadersfeld. Der Schloßherr, „unser" Gehör bringt. Alle Landsleute sind dazu Hauptredner. Der Kundgebung ging eine
verehrter Obmann, mit den Damen, Herren herzlichst eingeladen. Nach dem Gottesdienst Feldmesse voraus, die P. Ferdinand Graf
Ulobel unii Klaviere
und Kindern haben alles nur mögliche dazu gemütliches Beisammensein in Geringers Kinsky, Benediktiner des Stiftes KremsmünALLE JOKA-ERZEUGNISSE
Weinhaus.
beigetragen, den ersten Ausflug der Heimatster, zelebrierte und bei der Prof. Hofbauer
Am 31. Juli starb in Wien Pfarrer von aus Wien die Festpredigt hielt. Das Opfer
gruppe zu einem heimatlichen Erlebnis zu
F. Kreuzer's Wtw., Klagenfurt
gestalten. Lm. Ministerialrat Dr. Coulon fand Nußdorf, Hochw. Herr Eduard Mitschke. Erz- war für den Bau von drei Kirchen in den Kardinalplatz 1
Telephon 23 60
Worte im Namen der Heimatgruppe, den bischöfl. geistl. Rat und Chorherr des Stiftes neuen Wohnzentren der Südmährer bestimmt. ner der Toten gedacht, die in der Heimaterde
Dank für diese Mühe abzustatten. Mit einer Klosterneuburg, im 83. Lebensjahr. Pfarrer Minister Seebohm wandte sich gegen Bestre- schlafen, und derer, die den Elendsmarsch
kleinen Besichtigung des Schlosses und der Mitschke stammte aus Zuckmantel in Sude- bungen, Polen und der CSR Pakte mit dermitmachen mußten.
Kapelle war der Abend hereingebrochen, der tenschlesien und hielt jedes Jahr für seine in Deutschen Bundesrepublik anzubieten. Der
Viel Interesse fand ein Lichtbildervortrag
Abschied, der allen nicht leicht fiel, mußte Wien lebenden Landsleute die Rochusfeier. derzeitige Bestand dieser Staaten könne nicht „Znaim, wie es heute ist". Ein Heimatabend
genommen werden. Durch diesen Besuch in Er wirkte über 50 Jahre als Seelsorger in anerkannt werden, über die Frage der Ab- unter Mitwirkung der Südmährischen SpielHadersfeld ist ein langersehnter Wunsch in Nußdorf.
grenzung Deutschlands könne nur ein Frie- schar und das gesellige Beisammensein beim
Erfüllung gegangen, den Weg freizulegen für
Im Ersten Oesterreichisch-Schlesischen Hei- densvertrag entscheiden, der die Zustimmung „Südmährer Kirta" bildeten den gemütvollen
eine Teilnahme der Jugend, die auch in einer matmuseum in Wien I, Singerstraße 13, war- des ganzen deutschen Volkes finde. Minister Rahmen des 11. Treffens in der Patenstadt
erfreulichen Anzahl gekommen war.
ten noch immer die wenigen, aus der seiner- Seebohm wandte sich energisch gegen eine Südmährens.

Die Landsmannschaften berichten:

Oberösleneich

Südmährer-Treffen in Geisiingen

Ein Märchen vom Glück
15.
Von Alfred Köhler
Er tat, als sähe er es nicht, erzählte von
dem und jenem, was die Professoren vorgetragen hatten und fragte, was der Vater dazu meine. Dadurch gelang es ihm, einen Teil
der Verstimmung abzulenken. Einiges blieb
aber dennoch übrig und es befiel ihn eine
Beklemmung, als sich der Vater nach dem
Essen erhob, zum Nebentische ging und mit
einem Briefe zurückkam, den er vor Rudi
hinlegte und fragte, ob er die Schrift kenne.
Das mußte Rudi verneinen, denn er hatte
die der Frau Koliander nie gesehen.
„Aber eine Frau Koliander kennst du?"
forschte der Vater.
„Gewiß, die kenne ich. Das ist. ., das ist...
die Mutter meiner zukünftigen Frau."
Bedrückende Stille trat ein. Nur das Ticken
der Pendeluhr und das Flüstern des Feuers
im Ofen waren zu vernehmen. Schließlich
sagte die Mutter sanft: „Junge, das kann dein
Ernst nicht sein! Du bist doch noch viel zu
jung und hast noch kein Einkommen, um eine
Frau, geschweige denn, eine Familie zu
erhalten!"
„Ich zweifle aber nicht, daß ich bald eines
haben werde!"
„Du bist nicht ganz bei Sinnen!" brauste
der Vater auf. „Ueberhaupt verstehen wir
nicht, wie dich dieses Bauernmädel so ohne
weiteres einfangen konnte. Ihr habt doch nur,
wie du mir erzählt hast, zwei Nächte und
einen Tag dort verbracht. Hat es zwischen
euch etwas gegeben? — Will sagen: Seid ihr
euch so nahe getreten, daß sie Rechte an dich
hat?"
„Aber Vater! Was glaubst du denn?"
„Wirklich nicht? Sag' es deinen Eltern, die
es gut mit dir meinen."

„Nein, darüber seid beruhigt."
wenn Ihr sie kennenlernen wolltet? Ich will Zusammenlebens.' Er verschwieg jedoch seine
„Na also! Dann schlage dir die alberne Ge- mich dann Eurem Urteil unterwerfen."
Gedanken und sagte bloß: „Unterlasse das
schichte aus dem Kopfe. Hier findest du zur „Du hast doch nicht die Absicht, sie nach und geh auf dein Zimmer. Bedenke, daß du
rechten Zeit schon eine Braut, die besser zu Breslau einzuladen?"
Prüfungen vor dir hast. Wir wollen sehen, wie
uns passen wird, wie eine Bauerntrine aus
„Nein, das nicht; ich zweifle auch, ob sie wir uns zu der Angelegenheit zu stellen haeinem obskuren Dorfe da drinnen im unbe- überhaupt herkäme", lächelte Rudi.
ben, in die du dich verwickelt hast."
kannten Böhmen, wo man nicht einmal
„Na, und daß wir in dieses — wie heißt
Damit war Rudi entlassen.
Deutsch spricht."
denn gleich dieser Hinterwinkel?"
Nach langem Schweigen ergriff zuerst die
„Kvetinov, Vater!"
„Oh, sie und ihre Mutter sprechen ein schö„Also Kwjetinnoff fahren, um dabei von Mutter das Wort. Sie gab zu bedenken, daß
nes, reines Deutsch, und hättet ihr sie gesehen,
es nicht von der Hand zu weisen sei, sich in
würde euer Urteil anders ausfallen. Schließ- den Dorfbofkes bestaunt zu werden, wirst du Prag
zu begegnen. Sie war überzeugt, daß das
lich — seid mir nicht böse, wenn ich- so uns doch auch nicht zumuten!"
„So ist es auch nicht gemeint, liebe Eltern." Bauernmädchen in der Stadt eine Rolle spiespreche — ich bin doch schon großjährig..."
len wird, die ihren Sohn von der Schwärmerei
„Wie denn?"
„Aber noch von mir abhängig, solange du
heilt. Der Vater war mit ihr eines Sinnes und
„Ich
dachte,
ob
Ihr
etwas
dagegen
hättet,
dein Studium nicht abgeschlossen hast!" fiel
man
beschloß, Beatas Eltern den Vorschlag zu
sie
in
Prag
zu
treffen.
Zu
entscheiden,
ob
Ihr
ihm der Vater ins Wort.
machen, eine Aussprache herbeizuführen,
„Gewiß, ich weiß das dankbar zu schätzen, zu Ostern, wie so oft, daheim sitzt und Euch denn auch ihr Sohn sei nicht davon abzuund es ist mein Streben, daß sich das so bald langweilt, vielleicht einen noch langweiligeren bringen, ihre Tochter zu ehelichen. Sie verabals möglich ändern soll. Dann aber möchte Besuch empfangt, oder einmal eine interes- redeten, die Bauern in ein Nobelhotel einzuich nach meinem Willen handeln dürfen und sante Reise macht, wird Euch kaum schwer laden, wo der Bildungsunterschied klar in die
heiraten, welche ich will, und ich lasse nicht fallen. Ich glaube, daß es euere Anteilnahme Augen springen würde.
erwecken muß, Beata in Prag zu begegnen.
von Beata, wenn sie nicht von mir läßt!"
Auch ich bekäme, wie Ihr Euch geäußert habt,
„Hast du aber auch bedacht, daß sich das vielleicht einen nüchterneren Eindruck van
Mädchen in den Kreisen, in die dich dein ihr und den ihren."
Während die Eltern Rudis noch über die
Beruf einmal führen wird und in denen du
Form der Antwort nachdachten, und die Ab„Das
will
reiflich
überlegt
sein.
—
Hast
du
verkehren mußt, wenn du weiterkommen eine Fotografie von ihr, damit wir wenig- sendung verzögerten, war von einem zum
willst, sicher nicht wohl fühlen wird und es stens sehen, wie sie aussieht?"
anderen Tage der Winter eingezogen. Ueberdann zu unüberbrückbaren Gegensätzen zwiall lag hoher Schnee und in Kvetinau fegte
„Nein,
ich
weiß
überhaupt
nicht,
ob
sie
eine
schen euch kommt?" gab ihm die Mutter zu hat."
ihn eisiger Wind von den Hügeln in die Talbedenken.
mulden, wo er Weg und Steg verschüttete.
„Sind denn die Leute so arm, oder so rück- Am
Himmel jagten eintönig graue Wolken
Rudi senkte bestürzt den Kopf — hob ihn ständig, daß sie sich nicht fotografieren
dahin, aus denen es ohne Unterlaß flockte.
aber gleich wieder, schaute von der Mutter lassen?"
Summen der Dreschmaschinen
zum Vater und sagte mit unsicherer Stimme:
„Durchaus nicht. Die Kolianders sind rei- Das herbstliche
längst verstummt, nur hie und da scholl
„Ihr könnt recht haben, aber..."
che Bauersleute. Man scheint dort aber auf so war
„Nein, mein Sohn, kein aber, wir können etwas wenig Wert zu legen. Ich will ihr mein noch verspätetes Tacken von Dreschflegeln
nicht, sondern wir haben recht!" atmete der Bild schicken und sie um das ihre bitten. durch die Dorfgassen. In den Häusern roch es
frisch gehobeltem Kraute und gebrateVater erleichtert auf.
Vielleicht seht Ihr dann, daß ich nicht so un- nach
nem Gansfleisch, ein Duft, der schon seit
„Glaubt Ihr wirklich, unbedingt recht zu klug bin, wie es Euch scheint."
nicht mehr völlig aus den Küchen
haben?"
Ingenieur Holtorf schaute seinen Sohn sin- Martiniobgleich
die Adventfasten längst be„Zweifelst du daran?"
nend an. Ihm war, als müsse er sagen: ,Mein wich,
hatten und in manchen Familien nicht
„Ja, denn Beata macht keinen ausgespro- lieber Sohn, ob man, klug oder unklug ge- gonnen
chen bäuerischen Eindruck auf mich. Aber handelt hat, wenn man sich die Gefährtin einmal mehr der Schmalztopf auf den Tisch
doch — bitte sagt, ob es Euch etwas ausmacht, fürs Leben wählt, entscheiden die Jahre des kam.
(Fortsetzung folgt)
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bereich des Grundgesetzes oder in Berlin
(West) gehabt hat. Gleichgestellt ist, wer am
WORTE UNSERER JUQEND UND FUR UNSERE JUGEND
31. Dezember 1950 seinen ständigen Aufent- Rückerstattung des Fahrpreises nach erfolgter
halt im Geltungsbereich des Grundgesetzes Anmeldung ist nicht möglich. Abfahrt um
oder in Berlin (West) gehabt hat o d e r wer 6 Uhr früh von der Blumau (Bundesbahnseit Eintritt des Schadens und vor dem 31. De- direktionsgebäude). Rückkehr am selben Tage
zember 1952 mindestens ein Jahr seinen stän- nach Vereinbarung. Die Teilnehmer aus der
digen Aufenthalt in diesen Gebieten gehabt Umgebung St. Martin, Neue Heimat, Binderfällen unsere Lachmuskeln noch mehr in An(1. Fortsetzung)
hat und aus der Deutschen Bundesrepublik michl werden auf der Fahrt bei den Obusnahm als die Heuarbeit am Montag
ausgewandert ist ..."
haltestellen Bindermichl und Neue Heimat
Der Laugen ist 2433 Meter hoch und gehört spruch
unsere
Armmuskulatur.
Wenn einer der beiden Stichtage (31. De- um 6.15 Uhr abgeholt.
zu den Ausläufern der Ortlergruppe. Gretls
zember 1952 oder 31. Dezember 1950) erfüllt
Im Verein mit alten Turnern veranstaltete Sinn steht zwar nach Gletschern, aber Franz
Und als wir abends vor der Fahne standen,
wird, so ist ein einjähriger Aufenthaltsnach- der Verband ein Heimattreffen der Südmäh- hält ihr die Landkarte unter die Nase und war der Himmel sternklar und versprach uns
weis n i c h t erforderlich.
rer und Brünner. Unser greiser Turnbruder zeigt ihr, wo wir sind und wo der Ortler. für morgen einen schönen Tag, in den wir
Der einjährige Aufenthaltsnachweis vor und Begründer des südmährischen Turnwe- Nun ja, bleiben wir bescheiden und nehmen denn auch sanft hinüberschliefen, nicht ohne
dem 31. Dezember 1952 wird nur dann erfor- sens, Ehrengauturnwart Prof. Josef Freising wir das Maß von den eigenen Schuhen. Im- vorher noch an den Mädchen für das gestrige
derlich sein, wenn z. B. jemand vor dem Stich- (84 Jahre), hielt einen Vortrag: „Erinnerun- merhin, istt der Laugen fast 800 Meter höher Geistern Rache zu üben.
tag aus der Deutschen Bundesrepublik aus- gen eines alten Turners an Linz und Ober- als der Traunsteingipfel, und außer Dachstein,
gewandert ist
Pfui Teufel!
Österreich", dem er einen Rückblick in die Priel und Bischofsmütze kann es kein Berg
Antragsformulare und Vormerkungen zum große Zeit der südmährischen Turnbewegung Oberösterreichs mit ihm an Höhe aufnehmen.
„Alles
raustreten!
Ihr Säcke, ihr Schläuche!
Ausfüllen der Formulare wie bei der Härte- mit über 40 Lichtbildern anschloß. Lang anEin Glück, daß wir acht Burschen sind! Da Was, ihr wollt nicht? Ich werd euch zeigen.
beihilfe.
haltender Beifall lohnte die gediegenen Aus- kommt beim Aufstieg jeder nur eine halbe Ihr Rüben, ihr Nasen! Auf die Bäume, marsch
führungen. Obmann Insp. Josef Nohel konnte Stunde zum Rucksacktragen dran. Bald wird marsch! Ein Lied!" Markerschütternd hallt
Bezirksgruppe Wels
auch österreichische Turner, an ihrer Spitze der Wald spärlicher, wir sind in der Region dieses Gebrüll durch die Schlafräume. Seit
Bundesdietwart Josef Hieß und die Witwe der Almwiesen, und da und dort tauchen man nämlich mein sanftes Flötenspiel, mit
Kaum haben wir die Landsleute Johann des unvergeßlichen bekannten Linzer Turn- nackte Felsen auf. Ganz klein liegt unten dem ich am ersten Tag die Schläfer zu wecken
Gruber und Franz Schmeikal zur letzten Ruhe lehrers Max Hirt begrüßen. Josef Hieß be- das Kirchlein Unserer Lieben Frau im Walde, gedachte, für ein Schlummerlied hielt und sich
geleitet, erschütterte die Kunde vom plötz- geisterte durch seine feurige Rede die Zu- und irgendwo zwischen Bäumen muß das prompt wieder aufs andere Ohr legte, hatte
lichen Tod unseres Lm. Franz Bucher die hörerschaft Prof. Freising überreichte in Haus stehen, vor dem die schwarz-rot- ich mich zu diesem weniger poetischen, aber
Landsmannschaft aufs tiefste. Am 18. d. M. fiel treuem Gedenken an seinen ehemaligen schwarze Fahne weht Franz aber schaut lie- ungleich wirksameren Morgengruß bekehrt,
dieser rastlos schaffende Mann, erst 56 Jahre Turnlehrer und Mitarbeiter für die Jahnsche ber nach oben. Dort liegt, sehr fern noch, der und der Erfolg blieb auch nicht aus.
alt, einem Verkehrsunfall zum Opfer. Sein Turnsache der Witwe Hirts als W'Hmung Laugen. Franz hat eine Gratwanderung im
Der klare Sternenhimmel hat Wort gehalletzter Weg war ein beredtes Zeugnis von der das von ihm verfaßte Buch: „Der Turngau Sinn.
ten. Noch ist die Sonne hinter den Wäldern
Liebe und Wertschätzung, deren sich Südmähren und seine Geschichte."
Rot leuchtet es auf zwischen den Felsen. verborgen, aber hell leuchtet schon der Gipfel
Lm. Bucher bei der Landsmannschaft und
Am 16. August feierte unser treues Mitvielen Freuden unter den Welser Kaufleuten glied Marie Zeitinger, gebürtige Iglauerin, in Almrausch! Röter ist er, tiefer in der Farbe des Laugen. Keine Wolke steht über dem
erfreute. Am Grabe sprach der ehemalige Linz, Schillerstraße 20, ihr 60. Geburtsfest. als bei uns. Hell klingen die Glöckchen von Gampenpaß, das Rindvieh brüllt im Stall, und
Pfarrer und Freund der Familie Bucher, und Ebenso werden Lm. Karl Daberger in Linz, den Schalen, die hier oben weiden. Kurze auf unserer Wiese mäht der Bauer frisches
für die Bezirksgruppe Wels der SL nahm St. Florian-Oelberg, am 4. September, und Rast im Almenrausch, ein Schluck aus der Gras. Wir werden wohl nicht mehr nier sein,
wenn es eingeführt wird...
Lm. Genstorfer Abschied von dem bewährten Lang Josef, ein gebürtiger Znaimer, in Nie- Feldflasche, und weiter geht es.
und allseits geachteten Freund. Ein Meer von derthal 13, Post Katsdorf, am 5. Seotember
Der Himmel hat sich bedeckt, und es be- Wir haben erfahren, daß es etwa eineinBlumen und Kränzen cecken den frischen 60 Jahre alt. 82 Jahre wird am 5. fientember ginnt zu nieseln. Die versprochene Fernsicht halb Wegstunden entfernt einen See gibt,
Erdhügel auf dem Friedhof von Wels. Ruhe unser langjähriges treues Mitglied Franz Ha- auf den Ortler fällt aus, die Anoraks wer- herrlich gelegen und wunderbar zum Baden.
und ewigen Frieden diesem treuen Sohn sei- dinger in Neuhofen/Krems, Schloßgschwend- den ausgepackt. Es stellt sich heraus, daß die Gleich nach dem Mittagessen brechen wir
ner schönen südmährischen Heimat!
straße 16. Am 12. September feiert in Wien, Mädchen bei blauem Himmel statt der Ano- auf. Eine Weile müssen wir wohl auf der
Unsere nächste Monatsversammlung ist, X., Chernhof 12, unser allseits beliebter Lm. raks die Badeanzüge eingepackt haben. Die Landstraße gehen, aber dann steigt der Weg
wie gewöhnlich, im Hotel Lechfellner am Franz Janouschek seinen 70. Geburtstag. Als Folge ist, daß wir Burschen hemdärmelig im über Lärchenwiesen an, und schließlich liegt
5. September. In der Zeit vom 7. bis 21. Sep- Betriebsleiter der Firma Rudolf Foglar, Gur- Regen weiterziehen. Wir fühlen uns als Ka- der See vor uns, spiegelnd im Mittagsonnentember ist die Dienststelle gesperrt.
ken-, Konserven-, Essig- und Likörfabrik, valiere und behaupten, daß uns nicht friere. licht. Drei Tage haben wir auf diesen AugenUeber das Sommerfest ist zu berichten, daß langiähriges Mitglied und Ehrenmitglied der Man glaubt es uns gern.
blick gewartet. Eins, zwei, drei — „Blutegel!"
dank dem prachtvollen Sommertag der Be- Freiwilligen Feuerwehr Znaim. Gründer der
schreit da einer, und der Sprung ins kalte
Endlich
erreichen
wir
den
Grat,
und
such überaus gut gewesen ist. Viel Jungvolk Freiwilligen Rettung Znaim. Ehrenmitglied schneller, als wir dachten, stehen wir auf Wasser entfällt. Wir schlingen zwar mit Tound viele Familien mit Kind und Kegel, fröh- des Sängerbundes „Liederireunde", Znaim, dem Gipfel des Laugen zu Füßen des Gipfel- desverachtung den Fraß hinunter, den uns
liche Stimmung im lachenden Sonnenschein, Ehrenmitglied des Männerchors der Wiener kreuzes.
Feldflasche macht zum letzten- die Lagerküche bereitet, wir ergehen uns auch
wie im tiefen Schatten der alten Kastanien, Kriminalbeamten. Ausschußmitglied des Ver- mal die Die
Runde,
Franz packt die Brote mit Vorliebe in garstigen Tischgesprächen,
Musik, Tanz und die Attraktion unseres Gar- eines Deutsches Haus, Ausschußmitglied der aus. Heute redet und
keiner
vom Eis. Die Wolken um den Mädchen den Bissen im Hals zu vertenfestes: der Glückshafen! Ueberraschend Deutschen Bezirks-Jugendfürsorge, Mitglied reißen ein wenig auf, aber
der Ortler bleibt ekeln — aber Blutegel, das ist zu viel. „Meinst
viele wertvolle Gewinne (ein paar bescheide- des Deutsch völkischen Turnvereines Znaim verborgen. Lieder singen wir,
die Sturm und du, mir graust vor gar nichts?" heißt eine
nere Treffer waren natürlich auch darunter)
verachten, und dann steigen wir ab. Antwort in unserem Spiel.
und die umsichtige Leitung des Tombolabe- u. v. a. ist er vielen Landsleuten von Znaim Wind
Wir
kommen an einem kleinen See vorbei.
Also zart besaitet begeben wir uns wieder
triebes durch das Hafenkommando trug auch und Südmähren in guter Erinnerung.
Das Wasser ist warm, die Luft ist kalt, die zur Decke, und wie der Fuchs auf die sauren
dazu bei, daß die gute Stimmung bis zum
Badeanzüge
bleiben
im
Rucksack.
Franz
Trauben blicken wir auf den See: Das Baden
Schluß anhielt. Und der Erfolg ist auch zublickt grimmig auf sein durchnäßtes Hemd, kann mir gestohlen bleiben, ich für meinen
friedenstellend! Und wenn wir zu Weihnachaber er sagt nichts. Felsen, Schafe und Alm- Teil bin lieber in der Sonne. Nur Ursel redet
ten recht vielen Landsleuten der älteren und
rausch, die ersten Bäume sind wieder da, der nichts dergleichen, und auf einmal hört man
ganz alten Jahrgänge eine Freude bereiten
Wald nimmt uns auf, und über blumenbe- sie im Wasser prusten. Schlingpflanzen kitzeln
können, so ist das für die viele und nicht
Neue Geschäftsstelle
deckte Ijërchenwiesen geht es dem Heim zu. ihren Bauch, aber sie schwimmt ihre Runden.
immer angenehme Arbeit der Schönste Lohn
Ab 1. September wird die Sudetendeutsche
2433 Meter, na ja", brummt Franz vor dem Ueberhaupt Ursel: Sie war es, die uns am
für Obmann und Ausschuß.
Landsmannschaft, außer der Geschäftsstelle Schlafengehen. Es fehlen ihm sichtlich tau- ersten Abend mutig voransprang in die nächtin der Zentralberatungsstelle, auch eine Ge- send Meter.
lich gruselige Pfütze hinter dem Mühlrad, sie
BRUNA-LINZ
schäftsstelle im engeren Stadtgebiet, in der
war es, die mit drohend geschwungenem BeAm Tag, als der Regen kam
Bayerhamerstraße Nr. 19, beziehen, so daß
sen die weißverhüllten Amazonen anführte,
Wie wir schon in Folge 15 der „Sudeten- unsere Mitglieder die Möglichkeit haben, auf Heute ist Mittwoch. Es regnet in Strömen. sie war es aber auch, die gestern abends vor
post" verlautbart haben, findet der nächste kürzerem Wege ihre Angelegenheiten zu er- Es besteht keine Gefahr, daß Heu eingeführt Schreck die Stiege hinunterfiel, bloß weil ich
Heimatabend der Bruna-Linz am 5. Septem- ledigen.
wird, und keine Hoffnung auf Berg und Bad. ein bißchen den Dracula spielte und ihr die
Die neue Geschäftsstelle wird in der Zeit Also
ber in unserem Stammlokal „Zum Weißen
wird etwas getan. Vormittag ist Vortrag, Zähne entgegenfletschte. Das Gepolter hättet
Lamm" in Linz, Herrenstraße 54, statt. Zu von Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr für diesmal
über Grundfragen der Kunstge- ihr hören sollen! Jetzt war die Reihe, erunserer größten Freude konnten wir feststel- die Mitglieder geöffnet sein. In dieser Ge- schichte. Eh
es gedacht haben, kommt das schrocken zu sein, an uns. Aber so ist Ursel:
len, daß für die noch im September d. J. ge- schäftsstelle ist auch, bei vorheriger Anmel- Mittagessen. wir
Diesmal
kriegt sogar jeder eine Sie rumpelt zehn, zwölf Stufen hinunter vor
plante Autobusfahrt bei unseren Landsleuten dung, die Möglichkeit geboten, mit dem Ob- Tischkarte, auf Franzens
Karte ist natürlich die Küchentür, bleibt liegen wie ein Sack,
großes Interesse vorhanden ist. Wir bitten Sie mann Rücksprache zu führen. Die Geschäfts- ein Gipfelkreuz zu sehen. Für
steht auf, grinst — und springt am nächsten
deshalb, zum Heimatabend zuverlässig und stunden in der Geschäftsstelle in der Zen- etwas Passendes ausgedacht. jeden hat Greti Tag mitten in einen Schwärm Blutegel.
recht zahlreich zu erscheinen, um die Ein- tralberatungsstelle sind seit 17. August auch
Vor dem Schlafengehen spiele ich noch einNachmittag haben wir Singen und Volksvon Montag bis Freitag immer vormittags von
zelheiten festlegen zu können.
8 bis 12 Uhr festgesetzt Die Landesleitung tanzen, und wir proben ein Laienspiel, das mal den Dracula. Man behauptet, ich sähe
hat als neuen Geschäftsführer Frau Anni blutrünstige Ritterschauerdrama „Blut und ihm ähnlich. Ich bedanke mich schön!
(Fortsetzung folgt)
Möhrer und Schlesier
L e e b bestellt, nachdem Herr S e i g e r t in- Liebe", in dem alle Beteiligten im Verlauf von
folge beruflicher Ueberlastung diese Stelle fünf Akten eines höchst gewaltsamen Todes
Zum Ausflug nach Bründel im Fall am zurückgelegt hat Wir danken aus diesem An- sterben. Schließlich stehen die Toten aber
Engel-Apotheke
15. August herrschte herrlichstes Ausflugs- laß Herrn Seigert für seine, für die der Sude- doch wieder auf, und die Burschen hacken
Mr. A Puschenjak,
wetter. Zu der guten Laune gesellte sich gutes tendeutschen Landsmannschaft
geleistete Holz, die Mädchen waschen und bügeln.
Villach. Bahnhofstraße.
Essen und Trinken. Anteilsfreudig nahmen Arbeit, und wünschen ihm in seiner neuen
Ein Lagerzirkus mit allem Drum und Dran,
Londsleuts
Telephon 44 72.
die Mitglieder an den, Wettbewerben teil. Im beruflichen Tätigkeit recht viel Erfolg.
mit Liedern, Scharaden, Stegreifspielen und
erhalten Rabatt
Preiskegeln siegten: 1. Brauner Berti, 2. H. Ais erste Aufgabe der Geschäftsführung dem Linzer Bauchrednertrio schloß den Tag
im
Freie Stelle
Prinz, 3. Hosak Franz. Im Handball: 1. Brau- wird es sein, die Mitgliederkartei auf den ab. Der Held des Abends war ohne Zweifel
Die Heünatgruppe Baner Berti, 2. Frau Mittermayr. Im Federball neuesten Stand zu bringen. Wir bitten, alle Ecke, der mit seinen unversieglichen Einden ist in der Lage,
für Erwachsene: Frl. Heinisch, für Jugend- Veränderungen der Anschriften uns sofort
einem gelernten, tüchliehe: Holaschke Peter. Im 60 m Lauf für bekanntzugeben, damit der Schriftverkehr
tigen
Buchhändler sudeSUDETENPOST
tendeutscher AbstamMänner: 1. Brauner Berti, 2. Herr Siegel; für mit den Mitgliedern keine Unterbrechung er- Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudeteni r l i r fOStal. KeueHeima mung eine DauerstelFrauen: 1. Frau Foschi, 2. Frau Raid; für Ju- leidet.
deutscher Presseverein, Linz, Goethestraße 63. Für
L I N Z . Dauphinesir '9? lung in einem WitwenAm 29. und 30. August findet in Groß- und den Inhalt verantwortlich : Gustav Putz, Linz,
gendliche: 1. Frl. Küllinger, 2. Frl. Schön Gerbietet a n : HARTE, FUR betrieb zu vermitteln.
Richard-Wagner-Straße 11. — Druck: J. Wimmer
linde. Im Sackhüpfen für Frauen: 1. Frau Bayrischgmain das Grenzlandtreffen der Druck, NIERIE SCHLAFZIMMER In Frage kommt in erund Verlagsgeseilschaft m. b. H., Linz.
|
S 4905 — mi< Spiegel
Foschi; für Männer: Herr Schmidt; für Ju- Heimatvertriebenen aus dem Altvaterland,
ster Linie eine ledige
Promenade 23.
V
FEOERKERNMA
gendliche: Holaschke Peter. Im Preiskegeln dem Spieglitzer Schneeberggebiet und dem Anzeigenannahme Linz: Direktor Bruno Knorr,
•»
TRAUEN à S 495.— Kraft, tüchtig im Verkauf und mit guten
wurden Geldpreise, in den übrigen Bewerben Adlergebirge statt. Wir bitten unsere LandsLinz, Südtirolerstraße 16, Tel. 25 ?6 06.
«
OOPPELCOUCH
Umgangsformen. Die
Die „Sudetenpost" erscheint zweimal monatlich.
*
a b S 2560.wurden Sachspenden ausgegeben. Beim Sack- leute, sich recht zahlreich an dem bisher im- Bezugspreis
S 10.— im Vierteljahr, Einzelnummer
«£,
OKA AlLRAUM- Möglichkeit, einmal das
hüpfen tat alles mit, das Kuchen wettessen mer so schön verlaufenen alljährlichen Tref- S 1.70. Die Bezugsgebühr
wird durch die Post ein^fr
BETTEN SW
Geschäft zu übernehsetzte allem die Krone auf. Der beliebte hei- fen zu beteiligen,
V x .
MÖBEL
gehoben. Verwaltung, Anzeigen und Redaktion:
men, ist nicht ausgeLinz, Goethestraße 63, Telephon 2 5102. Bankvermische Streuselkuchen fand reißenden Abschlossen. Eintritt sobindung:
Allgemeine
Sparkasse
in
Linz,
Konto
2813,
satz.
fort oder baldigst.
Postsparkassenkonto 73.493.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß
die Frist zur Einlösung der gezogenen Lose
Josef Prokein, geb. 20. 12. 1923 in Kunescham 14. September 1959 abläuft, ansonsten
diese zugunsten des Lotteriezweckes verfallen. hau, Bezirk Kremnitz,
.
. . . . Slowakei, während
u ,
g
g
dem I m Korotwiczka, d e s Krieges
eingeruckt
gewesen, angeblich
anspruchsvollen
P a r f u m e r i e MMozartpassage,
o z a r t p a s s a g e , zzuu üübergeben,
b e r g e b e n , wweil
eil
\ f f esterre
? ! ? f a £ alth(
Í ?
„TK
SJSZ
Parfumerie
wir sie gemeinsam an das Lotteriebüro zur ner Mutter gesucht Nähere Angaben erbeten
Prä^nti.fmn,*
^in^nHon Nach
Karh Erhalt
T^rh^it des
HPS Be
R P . an den Beirat fur Fluchttingsfragen, Wien I,
Präsentierung einsenden.
fortschrittlichen
"^^""^^^••••••••••I
träges werden die einzelnen Gewinne durch Tuchlauben 8/V.
Siegfried Günter, Dentist aus Niedereinsieunseren Kassier zur Auszahlung gelangen. Die
der
selbsttätige,
ohne Aufsicht kochende
nächste Vorstandssitzung ist am Montag, dem del, Kreis Schluckenau, ist seit dem Zusammenbruch
vermißt
Er
soll
angeblich
beim
7. September 1959, der nächste Heimatabend
am Samstag, dem 19. September 1959, jeweils Sudetendeutschen Tag in Wien gesehen worim Vereinslokal „Zum wilden Mann" um den sein. Nachrichten sind erbeten an Frau
Gretel Matocza (geb. Müller), jetzt Bergstetten
20 Uhr.
Nr. 4, Kreis Donauwörth.
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Südmöhrer in Linz
Der Verband der Südmährer veranstaltet
am Samstag, 12. September 1959, eine Tagesausflugsfahrt in bequemen Reiseautobussen in
die Wachau über Melk, Krems, Zöbing, Langenlois, Gars, Maria Dreieichen, Rosenburg,
Stauwerk und ladet alle Mitglieder zur Teilnahme ein. Der volle Fahrpreis beträgt pro
Person S 60.—. Hievon vergütet der Verband
der Südinährer den Betrag von S 22.—. Teil-
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sparsamen

HAUSHALT

SAVARUSELEKTROIIERD

wirtschcifterir 1

tagsüber för kinderlosen Xrztehaushalt gesucht. Eintritt 1. Oktober. Sudetendeutsche bevorzugt. Zuschrift unter ..Wien I X " andie
Kanzlei der SLÖ, Wien, Favoritensrrahe 7.

(mehrfache Patente)
In kleinen monatlichen Raten erhalten heimatvertriebene
Landsleute auch iedes andere Elektro- oder Radiogerät zu
günstigen Bedingungen Verlangen Sie Prospekte und Offerte

Fa. Donauland-SAVARUS (Inh.K.F.Jeitschko)
Linz-Donau, Bethlehemstraße 68 - Telephon 24 6 33

