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Generalreform im Rentenwesen
KoaUfionsausschuff sefzf einen Unferausschtifj ehi — Beide Regierungsparteien sind für eine Reform

Wien. Am 8. September hat die sozialistische Parteivertretung beschlossen, sich
„unverzüglich und mit aller Kraft für eine
großzügige Reform der Pensionsyersicherung der Arbeitnehmer der Privatwirtschaft einzusetzen." Im einzelnen setzte
die sozialistische Parteivertretung der
Rentenreform folgende Ziele:
1. Beseitigung des Unterschiedes zwischen
Altrenten und Neurenten nach dem
ASVG.
2. Aufwertung der Renten auf das gegenwärtige Lohnniveau.
3. Anpassung aller Renten, auch der in
Zukunft zu gewährenden, an die Entwicklung der Löhne und Gehälter.
Die Beseitigung des Unterschiedes zwischen Alt- und Neurenten stellt sich die
SPÖ so vor, daß rückwirkend bis zum
1. Jänner 1956 alle Hemmungsbestimmungen wegfallen und für die Berechnung
der Rente jene Grundlage genommen
wird, die nach dem ASVG erst in einigen
Jahren erreicht werden wird. Erst in einigen Jahren nämlich wird die volle Bemessungsgrundlage von 3600 S erst ausgeschöpft werden, so daß etwa ein Versicherter, der zwar heute schon die vollen
Beitragszeiten erworben hat, gut daran
tut, noch möglichst lange im Arbeitsprozeß zu bleiben, weil dann seine Rente
automatisch höher sein wird.
Weiter fordert die SPÖ eine 14. Monatsrente und die Möglichkeit, bei Arbeitslosigkeit schon mit 60 bzw. 55 Lebensjahren in die Rente zu gehen.
Die Forderungen der Sozialistischen
Partei beziehen sich ausschließlich auf die
Arbeitnehmer, sie schließen die Reform
der Gewerblichen und Landwirtschaftlichen Pensionsversicherung nicht ein.
Die Oesterreicbische Volkspartei hat zu

er auch nicht gegen eine Rentenreform sei,
natürlich mußten Bedeckungsvorschläge
gemacht werden. Schließlich hat dann am
Montag dieser Woche der Koalitionsausschuß einen Unterausschuß für die Rentenfrage bestellt.
In den bisherigen Aeußerungen der
Volkspartei ist noch nichts darüber gesagt
worden, ob über die sozialistischen Vorschläge für die Arbeitnehmer hinaus auch
eine Reform der gewerblichen und landwirtschaftlichen Sozialversicherung geplant ist. Wenn man schon mit Steuergeldern eine Rentenreform finanzieren muß,

so ist es so gut wie selbstverständlich, daß
alle Gruppen der Altersversorgung durch
den Staat teilhaftig werden.
Weder in den bisherigen sozialistischen
noch in den volksparteilichen Veröffentlichungen ist die besondere Lage der Vertriebenen berührt worden, die entweder
überhaupt ohne Rente dastehen — wie die
alten Gewerbetreibenden und Bauern —
oder aber mit einer wesentlich schlechteren Rente vorlieb nehmen müssen, weil
ihre Vordienstzeiten und Beitragszeiten
im heutigen Ausland nicht anerkannt
werden.

Bonn erwägt neue Vorschläge an Wien
WiedergufmachungsaifsprUdte stofjen auf Sdiwlerigkeifen
Wien. Unter dem Titel „Finanzverhandlungen Wien—Bonn stocken" berichtet der
Bonner Korrespondent der „Presse", Klaus
Emmerich, seinem Blatte:
In deutschen Begierungskreisen werden die
ins Stocken geratenen Verhandlungen österreichischer und deutscher Experten über noch
offene Finanzprobleme zwischen beiden Ländern mit Sorge verfolgt. Bisher sei es in
keinem der komplizierten Bereiche möglich
gewesen, eine konkrete Einigung zu erzielen.
Trotz der grundsätzlichen Bereitschaft der
deutschen Regierung, Oesterreich in der
Größenordnung von etwa 1 Milliarde Schilling
bei der Regelung eines innerösterreichischen
Lastenausgleiches,
der Wiedergutmachung
und der Bereinigung von Sozialversicherungsansprüchen aus der Zeit vor 1945 entgegenzukommen, zeichnen sich in Bonn wachsende
Schwierigkeiten ab: die herannahende Bundestagswahl vom Herbst 1961 hat bei den
politischen Parteien der ohnedies schon geringen Neigung, "einem umfassenden Aus-

vor allem einem komprimierten Verhandlungsablauf gelten. In Bonn wird erklärt,
die für Februar 1961 anläßlich des für diesen
Termin anberaumten Besuches von Außenminister von Brentano in Wien vorgesehene
Unterzeichnung des Ausgleichsvertrages erscheine schon jetzt kaum noch möglich, weil
bestimmte Einzelfragen noch viel zuwenig erörtert wurden. Von den einzelnen Bonner
Ministerien wird auch der geplante Ausgleichsvertrag mit Oesterreich keineswegs einheitlich beurteilt.

Wenig Chancen für „Vierertreffen"
Die beiden Außenminister Kreisky und
Brentano sind schon vor einiger Zeit im Prinzip übereingekommen, alle noch ungeregelten
finanziellen Fragen zwischen Oesterreich und
der Bundesrepublik durch diesen Ausgleichsvertrag zu erledigen. Zur Festsetzung des
finanziellen Rahmens und zur Klärung noch
strittiger Fragen hat Kreisky mehrfach auf
die Anregung verwiesen, ein deutsch-österreichisches „Vierertreffen" der Finanz- und
Außenminister zu veranstalten. Man zweifelt
ihren Reihen habe sich ein Ausschuß wäh- Maße der politisch bedingten Bereitschaft der nun, daß dieses Vierertreffen — wie geplant
rend des Sommers gleichfalls mit dem Bundesregierung, Oesterreich auch bei der — noch in diesem Jahr zustande kommen
Rentenproblem befaßt Auch die ÖVP sei Wiedergutmachung
ansehnliche
Finanz- kann.
grundsätzlich für eine Rentenreform, doch leistungen anzubieten.
Obgleich in Bonn nach wie vor die Bereitmüsse dazu natürlich der Finanzminister
Wie verlautet, wird die deutsche Seite in schaft besteht, Oesterreich im angedeuteten
sein Votum abgeben. Finanzminister Dok- Kürze mit neuen Verhandlungsvorschlägen an Rahmen eine Finanzhilfe zu gewähren,
tor Heilingsetzer wiederum erklärt, daß die österreichische Regierung herantreten, die müßte ein Ausgleichsvertrag Jedoch spätestens
im März 1961 dem Bundestag präsentiert
werden, wenn er noch vor den Sommerferien
und damit vor den Neuwahlen ratifiziert
werden soll. Nachdem man sich mit dem Gedanken einer Globalaufrechnung etwas angefreundet hat, sind maßgebende deutsche ReErhard bietet Polen die Friedenshand — Gomuikas Anmaßung
gierungsmitglieder offensichtlich bei einer
Düsseldorf. Auf dem diesjährigen; Jahres- teilzunehmen, um sich davon zu überzeugen, einigermaßen befriedigenden Erledigung dietreffen der Landsmannschaft der Ober- daß die Vertriebenen, „denen Sie noch immer ses Themas auch bereit, die jetzt noch be¡ncrflfSTer, das in Düsseldorf unter dem Motto ihre Heimat vorenthalten, ausschließlich stehenden parlamentarischen Bedenken aus„Selbstbestimmung auch für Oberschlesier" Eecht und Frieden wollen". Die Charta der zuräumen. Eine Abtrennung der Sozialverund ihre spätere Erlediabgehalten wurde, erklärte Vizekanzler Er- Vertriebenen erkläre bindend: „Wir verzich- sicherungsansprüche
hält man aber nicht für ratsam, da die
hard am Sonntag vor über 100.000 Teilnehmern ten auf Rache und Vergeltung", und hiezu gung
In Oesterreich — soin einer Rede: „Wir ersehnen friedliche stehen die Vertriebenen. Die Behauptungen, Anspruchsberechtigten
weit sie deutsche Leistungen zu erwarten
sie
seien
Revanchisten
und
Militaristen,
seien
Nachbarschaft mit Polen, das einst ebenso
haben — nun nicht mehr länger vertröstet
von deutscher wie von sowjetischer Gewalt unwahr. Deshalb mögen auch die polnischen werden sollten.
heimgesucht wurde," Polen sei ein Opfer Kommunisten ihre Angriffe auf die Vertrierjatdonalsoziali«tisch-bo]3<i>ewistischer „Kum- benen und „ihre aggressiven Propagandabepanei" geworden. Das im Laufe seiner Ge- hauptungen" einstellen.
Anklage gegen tschechische Richter
schichte selbst mehrmals geteilte polnische
Die Antwort gab Gomulka am 4. SeptemMünchen. Der Bundesvorstand der SudeVolk müsse erkennen, daß auch die deutsche ber in Warschau. In einer Rede sagte er:
Teilung keine Grundlage für eine bestän- „Die Deutschen haben das Recht verloren, tendeutschen Landsmannschaft wird in Kürze
dige friedliche Ordnung in Europa sein ihre Grenzen und andere Dinge selbst zu be- der Weltöffentlichkeit dokumentarische Unterlagen über verbecherische Handlungen
könne. „Das SelbstfaesthrtTTwmgwrecfat aber stimmen."
tschechischer Richter und Staatsanwälte
gEtt nicht nur für die farbigen Völker, sonnach dem 5. Mai 1945 vorlegen. Diese UnterZweites „Südtirol" im Osten
dern für alle, auch für die Polen, Ungarn
Auf einer Kundgebung der Sudetendeut- lagen werden in Form einer Broschüre vertmd Deutschen", rief Erhard aus. Er unterund allen zuständigen internatiostrich, daß auch die Tatsache der gegenwär- schen in der bayerischen Grenzstadt Schirn- öffentlicht
Instanzen, aber auch allen Gerichten
tigen polnischen Verwaltung der deutschen ding an der tschechischen Grenze erklärte nalen
der Bundesrepublik und den Gerichten jener
Ostprovinzen nichts daran ändern könne, daß SPD-Bundestagsabgeordneter Jaksch, die su- westlichen Länder zugestellt werden, in de„das deutsche Oberschlesien, Beuthen, Neiße, detendeutsche Frage sei ein zweites „Süd- nen sich unter Umständen des Verbrechens,
Oppeln und wie die Städte und Dörfer alle tirol im Osten". Jaksch prangerte es an, daß des Mordes, des Totschlages usw. beschulheißen mögen, nun eben einmal Zeugnis die neue Verfassung der CSSR den dort ver- digte ehemalige tschechische Richter oder
deutschen und ndcht polnischen Lebens seien. bliebenen etwa 200.000 Deutschen fast alle Staatsanwälte als Emigranten aufhalten
Erhard verwies darauf, daß der wahre Stö- Recate genommen habe. Durch ihre histori- könnten. In erster Linie ist beabsichtigt, die
rer des Friedens in Europa der sowjetische schen Leistungen beim Wirtschaftsaufbau, beim Tatbestände jener Fälle festzustellen, in deImperialismus sei, dessen Politik heute nicht Städtebau und der Industrialisierung in Böh- nen Richter und Staatsanwälte durch Willwesentlich andera als unter Stalin sei.
men und Mähren hätten sich die Sudeten- kürmaßnahmen und offensichtliche TerrorBundespräsident Lflbke und Bundeskanz- deutschen das Heimatrecht erworben.
urteile zum Tode von Deutschen, Ungarn oder
ler Adenauer, durch ihre Urlaube an der
Samstag hielten die Donauschwaben in antikommunistischen Tschechen und SlowaTeilnahme am Treffen verhindert, sandten Landau ein Heimattreffen ab, auf dem ein ken beigetragen bzw. diese verschuldet haGrußtelegramme.
Redner erklärte, die Rückführung der in Un- ben. Darfiber binaos sammelt der Bundesgarn, Rumänien und Jugoslawien verbliebe- vorstand der SL zur Zelt auch Material über
Vertriebene laden Gomulka ein
tschechoslowakischer StaatsbürDer Berliner Landesverband der Vertrie- nen 500.000 Deutschen in die Bundesrepublik Verbrechen
ger gegen Deutsche, Ungarn und Antikommubenen richtete Sonntag an den polnischen sei eine „menschliche Verpflichtung" für die nisten, die bisher von den tschechischen oder
KP-Chef Gomulka telegraphiseh dte Einla- Bonner Regierung. 1,5 Mill. Donauschwaben slowakischen Gerichten überhaupt nicht verWeltkrieg in 37
dung, am 3. und 4. September selbst an dem hätten nach dem J zweiten
ft
folgt worden sind,
fe Beate ifrafrflnrtfflrtto .Tag OBG Heimat" Statten der Welt f n neue

Zum Frieden immer bereit

Rentenreform - eine Chance
Von G u s t a v P u t z
Beide Regierungsparteien erklären, für
eine großzügige Reform des Rentenwesens
zu sein. Beide wollen, daß die niedrigen
Renten angehoben, die Unterschiede zwischen Alt- und Neurenten beseitigt und
die Berechnungen so gestaltet werden, daß
eine Gleichstellung erfolgt. Die Rentner
unter den Vertriebenen werden durch
diese Nachrichten mit neuer Hoffnung erfüllt. Vielleicht gelingt es doch diesmal,
daß auch sie zum Zuge kommen. Wenn von
einer Bereinigung im Rentenwesen gesprochen wird, so müßte doch das Ziel
sein, alle Rentner demselben Schlüssel zu
unterwerfen. Wenn es dabei keinen Unterschied bildet, ob jemand in die Versicherung eingezahlt hat oder nicht, so müßten auch die Heimatvertriebenen davon
profitieren.
Wir haben im österreichischen Rentenwesen folgende Rentnergruppen:
1. Angestellte, die seit dem Jahre 1909
in eine Pensionskasse einzahlen und seit
dem Jahre 1927 eine gesetzliche Altersversorgung haben.
2. Arbeiter, deren Invaliditätsversicherung grundsätzlich seit 1927 besteht,
praktisch aber bis 1938 nicht in Kraft gesetzt wurde, weshalb Arbeiter keine Beitragszeiten von 1938 haben können.
3. Gewerberentner, die erst nach dem
zweiten Weltkrieg in Form der Altersunterstützung der Kammer erfaßt wurden und erst seit zwei Jahren eine gesetzliche Altersversicherung haben. Ihre Beitragsleistung geht also erst auf kurze Zeit
zurück.
4. Landwirtschaftliche Rentner, die zu
dem Ausgedinge eine Zuschußrente erhalten. Beitragsleistungen liegen nicht vor,
die Beiträge werden erst seit der Inkraftsetzung der Zuschußrente eingehoben.
5. Rentner, die teils schon seit der Zeit
vor dem ersten Weltkrieg — wie die österreichischen Angestelltenrentner — Beiträge in die Angestelltenversicherung oder
aber schon seit lange vor dem zweiten
Weltkrieg Einzahlungen in die Arbeiterversicherung leisteten, aber nicht in
Oesterreich, sondern in der Tschechoslowakei. Ihnen werden diese Beitragsleistungen nicht anerkannt.
Bei den meisten Gruppen der Rentner
gibt es noch eine wesentliche Unterscheidung: in Altrentner und in Neurentner.
Dieser Unterschied geht davon aus, daß
die einen, die Beträge schon seit langem
gezahlt haben, diese ohne ihr Verschulden
entwertet wurden, so daß sie heute auf
viel geringere Renten Anwartschaft haben, als sie seinerzeit gehofft hatten. Den
anderen werden ihre Beiträge voll verrechnet, sie bekommen daher höhere Pensionen.
Eines aber haben alle Renten gemeinsam, mit Ausnahme der Angestelltenrenten: sie können nicht gezahlt werden,
wenn der Bund nicht aus seinen Steuermitteln erhebliche Millionen-Beträge zuschießt. Mithin sind die landwirtschaftlichen, die gewerblichen und die ArbeiterRentner auf Umwegen Staatspensionisten
geworden, denn ihre Pensionen zahlt, soweit die Beträge nicht ausreichen, der
Staat.
Wenn nun eine Generalbereinigung im
Rentenwesen erfolgt, so wird sie unter
einen Grundsatz gestellt werden: Staatsbeiträge für jeden Rentner, dessen Beitragsleistung allein eine Rente in der vorgesehenen Höhe nicht abwirft. Das wird
noch einige Jahrzehnte so hingehen, wenn
nicht überhaupt alle Zeit, da mehr die
Tendenz zu bestehen scheint, die Altersversorgung überhaupt auf der Beitragsleistung des Bundes aufzubauen. Solange
aber dieses System der Finanzierung der
Renten durch den Staat besteht, muß ein
Grundsatz herrschen: jeder Staatsbürger
muß in gleicher Weise beteiligt werden,
es kann keine willkürlichen Bevorzugungen und Benachteiligungen geben. Wenn
die Männer, die die Rentenreform zu beschließen haben, einigermaßen von Gerechtigkeitsgefühl beherrscht sind, werden sie nicht darum herumkommen, daß
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ein jeder das gleiche Recht darauf hat, zu
seiner Rente einen Staatszuschuß zu bekommen.
Daraus folgt aber nun die völlige
Vertriebene und Österreicher wirken zu einer einmaligen Erinnerung an die Opfer der Austreibung und der Kriege zusammen
Gleichschaltung der Heimatvertriebenen
im Sozialversicherungswesen. Wenn vom
ZeU am See. Kein Berg der alten Heimat Sudetendeutschen zu Oesterreichern. Auch schütz übernommen. Er entsandte als seinen
Wegfall von Hemmungszeiten gesprochen \st so hoch wie die Stätte, von der nun ein für die finanziellen Schwierigkeiten wurde Vertreter NR Machunze. Aus Deutschland
wird, so muß die Hemmung auch für die Kreuz das Gedenken der sudetendeutschen österreichische Mithilfe gefunden, die durch war, mit den Grüßen des Sprechers Minister
Vertriebenen wegfallen. Beispielsweise die Toten in die Weite rufen wird: das Imbach- die Größe und Schönheit des Gedankens an- Dr. Seebohm, der Bundesobmann der SudeHemmung, die der österreichische Staat horn ist in dem Kreise der majestätischen geeifert worden war. In der Lehrwerkstätte tendeutschen Landsmannschaft Dr. Böhm mit
in seinem Gewerbewesen bis 1952 Volks- Hohen Tauern nur ein Fußschemel am der Tauernwerke in Kaprun wurde das Kreuz dem Geschäftsführer Dr. Illing gekommen, aus
von Bergriesen, aber mit seinen 2470 aus 2,5romstarkem Stahlblech gebaut. Es hat Wien der Bundesobmann der SLÖ, Major a. D.
deutschen Handwerksmeistern entgegen- Throne Höhe
überragt es alle Höhen des sechs Teile, deren schwerster 46 Kilogramm Michel mit Bundesgeschäftsführer Hartel und
gesetzt hat. Oder die Hemmung, daß Vor- Meter
Sudetenlandes. Auch in dieser Bergwelt sind wiegt, und deren Gesamtgewicht 180 Kilo- mehreren Mitgliedern des Bundesvorstandes.
dienstzeiten in der CSR schlechter ange- einige Hundert Sudetendeutsche heimisch ge- gramm
beträgt. Eine Stahlkassette von Lm. Der Salzburger Landeshauptmann Dr. Klaus
rechnet werden als Verdienstzeiten in worden und haben sich Rang, Achtung und Hurdes aus Kupfer geschnitten, trägt das su-- hatte den Bezirkshauptmann Hofrat Doktor
Oesterreich — obwohl die heutige öster- Freunde unter den Ansässigen gewonnen. detendeutsche Wappen, und in Kupfer ge- Gasteiger mit seiner Vertretung betraut, die
Bergstadt Zeil am See nahm durch ihren Bürreichische Rentenanstalt weder von dem Doch selbst die grandiose Schönheit dieser trieben die Inschrift:
germeister Dr. Höfer Anteil an dem Feste.
einen noch von dem anderen Arbeiter je Welt ließ sie nicht ihre Heimat vergessen —
Imbachhorn
Sie alle begrüßte Obmann Heinz herzlich.
einen Groschen Beitrag gesehen hat. Oder und mag sie selbst ein so graues Gesicht geSH 2470 m
Hemmungen im Landwirtschaftssektor, wo habt haben wie die Kohlenstadt Ostrau.
Der erste Gedanke des Festes galt Gott:
Zum Gedenken unserer sudetendeutschen
Am 21. Dezember 1959, als die Mitglieder
weder der alte österreichische Bauer noch
Toten!
Pfarrer Tomaschek aus Lend, ein Flüchtlingsder Bezirksgruppe Zeil am See bei ihrer
SLÖ ZeU am See 1960
priester, hielt die Messe, der Reichenhaller
der alte Banaler Bauer einen Beitrag gelei- WeihíaAtrfeierTeis^eñ' safen, und to
stet haben, aber in gleicher Weise Anspruch Gedanken wieder einmal zurück gingen in
In der Stahlkassette befindet sich in einem Sängerchor sang die deutsche Messe von
auf einen Staatszuschuß haben, weil sie die Heimat und zu denen, die dem Krieg und kupfernen Schubfach das in Leder gebundene Schubert und anschließend Beethovens „Die
Himmel rühmen". Nach dem Evangelium deudurch ihre Steuern jenen Säckel füllen der Vertreibung zum Opfer gefallen waren, Gipfelbuch.
Oft und oft haben nun die sechs jungen tete Pfarrer Tomaschek das Kreuz aus, ehe er
helfen, aus dem die Zuschüsse genommen kam dem jungen Ostrauer Kurt Linke der
Gedanke, auf einem Berge nahe der Berg- Bergsteiger den Weg zum Imbachhorn ge- es segnete: sein Längsbalken deutet zu Gott,
werden.
__ .
.
.
Stadt Zeil ein Gedenkkreuz zu errichten. Der macht, Kurt Linke allein vierzehnmal, um seine Querbalken aber weisen in die Welt, zu
Für diekommenden Beratungen der po- Entschluß war rasch gefaßt, Obmann Leopold den Boden vorzubereiten und das Fundament ihren Menschen, ihrem Leid — aber auch zu
litischen Parteien über die Rentenrefonn Heinz und die Mitglieder waren mit Begei- für das Kreuz zu setzen. Zement, Schotter, ihrem Verständnis. Solche Feiern machen es
Wasser und Werkzeug mußte in die Höhe ge- den Menschen, die nicht selbst Flüchtlinge
müssen also die Vertreter der Vertriebe- sterung dafür.
Sie muß ungeheuer gewesen sein, diese schleppt werden, um den Sockel zu bauen, in sind, wieder War, wieviel ihnen ein gütiges
nen die Forderung nach völliger Gleichden das Kreuz nun in den nächsten schönen Geschick erspart hat, den Vertriebenen aber,
berechtigung stellen. In erster Linie Begeisterung, denn innerhalb weniger Mo- Tagen
versenkt werden wird: von Fusch bis daß auch andere ihr Schicksal tragen und
nate brachte es die kleine Gruppe — sie
kommt diese Aufgabe wohl dem Flücht- zählt
137 Mitglieder — zustande, ihr Vor- zur Gleiwitzer-Hütte mit Tragtier, von dort meistern müssen, den Politikern und Diplolingsbeirat beim Innenministerium zu, habennur
auszuführen. Die finanziellen Hinder- an anderthalb Stunden auf dem Rücken. Dann maten aber erwecken sie ein Schuldgefühl.
dann aber den Vertriebenen-Verbänden, nisse waren
Nach dem Gottesdienst trug die junge Suschier höher als der Berg, den werden die Teile wieder zusammengeschraubt
die nunmehr alle Anstrengungen zu unter- es zu erklimmen galt. Für den direkten Ein- und das Kreuz mit schweren Stahlseilen ab- detendeutsche Beck aus Schwanenstadt in
nehmen haben werden, um die Chance satz auf dem Imbachhorn tat sich Kurt Linke gespannt Im gleißenden Licht von Sonne und heimatlicher Tracht einen Hymnus an die
zu einer anständigen und gerechten Ren- mit einigen sudetendeutschen und österreichi- Schnee wird es dann ins Tal grüßen und hin Heimat vor und Organisationsleiter Kurt
tenrefonn für die Vertriebenen wahrzu- schen Alpinisten zusammen, so daß das Vor- in jenes Land, wo die Toten ruhen, von denen Linke schilderte kurz den Werdegang dieses
Kreuzes. Bürgermeister Dr. Höfer begrüßte
nehmen. Es wäre aber ein Fehler, wenn haben wieder einmal eine Brücke schlug von es spricht
die Gäste seiner Stadt. Er deutete das Geman den Rentnern und ihren Vertretundenkkreuz aus als eine Erinnerung an die
&
K
Toten und einen Dank der Lebenden, daß sie
eine zweite Heimat gefunden haben; für alle
einmal auch jenen Vertriebenen berühren, N„u n a b>_
+ ,*
i + • o + un
Das Kreuz aber flankierten vier junge Sude- jene aber, die das Glück hatten, ihre Heimat
e r stand e s a m l e t z t e n Smmta
der heute noch im Arbeitsprozeß steht Es ter den Bäumen des prächtigen Zeller
^ Stadt'
tendeutsche von der SJ in Wien mit Fackeln. bewahren zu können, als Mahnmal zu Hilfsist für ihn daher nicht bloß Pflicht der parkes dicht am See, umgeben von HunderHerr Bundeskanzler Dipl.-Ing. Raab selbst bereitschaft und Verständnis für die VertrieSolidarität, sondern eigenes Interesse, daß ten von Sudetendeutschen und Oesterreichern, hatte für diese Veranstaltung den Ehren- benen.
er im Rahmen seiner Gewerkschaft oder die zum Teile weither gekommen waren: aus
seiner politischen Partei die Forderung der österreichischen Bundeshauptstadt Wien,
nach Gleichstellung der Vertriebenen in aus den Bundesländern (wobei diesmal Oberleider seine Organisationstätigkeit
der Sozialversicherung laut macht. Tau- österreich
in Schwung gebracht hat!), auch aus dem
Gehaltvolle Rede des SL-Bundesobmann Dr. Böhm
sende von Rentnern oder solche, die eine nicht
benachbarten Bayern, aus den Gauen des eheRente trotz Arbeitsunfähigkeit und hohen maligen
Salzburger Bischoflandes zumal, aber
Als Bundesobmann der SL dankte Doktor der das System des Dritten Reiches zunächst
Alters noch immer nicht bekommen, war- auch aus München und Erlangen.
Böhm aus Erlangen der Zeller Gliederung für begrüßt hatte, schockartig der Glaube an den
ten auf diesen Akt der Solidarität. Jetzt
Fahnen wallten, und zu ihren Füßen stand, ihr Werk und die Tat der Treue zur Heimat. Rechtscharakter disses Systems gebrochen
dürfen wir nicht mundfaul sein!
mit Blumen reich geschmückt, ein Feldaltar. Wenn wir den Gefallenen des Krieges und wurde, als den Tschechen das gleiche Unrecht
den Opfern einer mörderischen Vertreibung angetan wurde wie vordem unter ihnen den
ein Mal setzen, bekennen wir uns zu dem Ge- Deutschen. Wir haben nach der Vertreibung
setz, für das diese Opfer angetreten und ge- auf Rache und Vergeltung in feierlicher und
fallen sind: dem Gesetz der Liebe zu Hei- bindenden Erklärungen verzichtet. Wir könmat, Volkstum und Vaterland. Diese Liebe nen nichts anderes tun als immer und immer
ist in der vergangenen Zeit oft mißbraucht wieder zu betonen, daß wir uns für alle Zeiund beschmutzt worden. Ebenso wenig aber, ten an diese Versicherungen halten wollen.
wie eine Münze ihren Wert verliert, weil sie Wir sind die eifrigsten Verfechter eines gedurch die Hand eines Betrügers gegangen ist, einten Europa, in dem wir mit allen Nachbarn,
Von Dr. Wilhelm Butschek, Gras
des Artikels 7 (1) im Bundesverfassungsgesetz können die ewigen Gesetze einer Kulturge- auch den Tschechen und Polen, in Frieden
Bekanntlich wurde die Einbringung des bestehenden Lehrmeinungen, von deren Zitie- meinschaft durch Mißbrauch entwertet wer- und Freundschaft leben wollen. Wir haben
vom Bundesministerium für soziale Ver- rung wir hier absehen wollen, und der dazu den. Wir bekennen uns also zu Freiheit, nur eine Bedingung: dieses Zusammenleben
waltung entworfenen Auslandsrenten-Uber- erflossenen Rechtssprechung unseres Verfas- Friede, Volk und Vaterland. Wenn die Publi- soll auf kernen Fall einer unfreien, gestaltnahmegesetzes (ARÜG) im Nationalrat viel sungsgerichtshofes ergibt sich also, daß der zistik ansonsten von nicht allzuviel Grund- losen Sklavenmasse von einem übermächtigen
weniger dadurch verhindert, daß die dafür Entwurf des vom Bundesministerium für sätzen belastet ist, scheint es ihr Gesetz zu Zwingherrn aufgezwungen werden, es soll die
jährlich notwendigen 18 Millionen Schilling soziale Verwaltung vorbereiteten Auslands- sein, das Bekenntnis zu Volk und Vaterland Volker aus freiem Entschloß in eine glücknicht vorhanden waren, als durch den vom renten-Übernahmegesetzes, insoweit er die mit Hohn und Haß zu übergießen. Sie mutet liche Zukunft führen. Europa wird nur sein
Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes Anrechnung von im Ausland verbrachten Be- uns zu, nicht mehr von unseren Rechten zu und bleiben können, wenn es die schöpferierhobenen Einspruch gegen die angebliche schäftigungszeiten als Ersatzzeiten in der sprechen und den Forderungen des Gegners sche Kraft seiner Völker zu wahren und zuVerfassungswidrigkeit des Entwurfes. Nach österreichischen Rentenversicherung anbe- nachzugeben, um angeblich auf diese Weise sammenzufassen imstande bleibt. Die Werte
der Meinung dieser Begutachtungsstelle trifft, dem Gleichheitsgrundsatz unserer Ver- den Frieden zu erhalten. Was aber würde ge- sind die gottgegebenen Ordnungen der Heischehen, wenn wir diesen Ratschlägen folg- mat, des Volkstums, des Vaterlandes. Sie
widerspricht nämlich die darin enthaltene fassung n i c h t widerspricht.
Wir möchten im Hinblick auf diese, unserer ten? Der Rechtslehrer Rudolf v. Jhering gibt werden nur durch Treue, Tapferkeit und
Anrechnung von n i c h t V e r s i c h e r t e n ,
im A u s l a n d
v e r b r a c h t e n Be- Meinung nach u n w i d e r l e g b a r e n , Aus- uns die Auskunft. In seinem Buche „Der Festhalten am Recht mit Gottes Hilfe ers c h ä f t i g u n g s z e i t e n dem Gleichheits- führungen erwarten, daß das Sozialministe- Kampf ums Recht" vertritt er die Ansicht, halten. Wir wollen keine Revanche, aber wir
grundsatz des Art. 7 (1) unserer Bundesver- rium, das ja inzwischen zu der gleichen Er- daß man das Recht nicht einfach beschaulich glauben nicht, daß sich der Gegner der freien
fassung, der besagt, daß alle Bundesbürger kenntnis gekommen sein dürfte, den Entwurf genießen könne, sondern es ununterbrochen Welt mit dem Erreichten zufrieden geben
vor dem Gesetz gleich sind. Nun, wir möch- des Gesetzes noch in der Herbstsession des gegen seine Gegner verteidigen müsse. „Dulde wird. Wir sind für den Frieden unseres Voldie Zukunft Europas zu jedem Opfer
ten hier nicht auf analoge Bestimmungen für Parlamentes im Nationalrat einbringen wird, kein Unrecht und tue kein Unrecht!" Das kes undWir
sagen aber jeder Verführung, Undie Arbeiter im ASVG, für die Handwerker allenfalls wäre derselbe von Abgeordneten erste aber sei das wichtigste, denn es sei je- bereit.
zu tun und Macht für Recht zu erkenKoalitionsparteien
als neuerlicher dermann verständlich und enthalte das zweite recht
ira GSPVG und für die Landwirte im LZVG der
nen, aus leidenschaftlichen Herzen den Kampf
hinweisen, wo es sich um Anrechnung von Initiativantrag vorzulegen. Damit wäre dann in sich. Kein Unrecht aber reicht nach Jhe- an.
im I n l a n d verbrachten, nichtVersicherten auch das, wie sich gerade in diesem Fall rings Meinung an das heran, das die ObrigBeschäftigungs- bzw. Erwerbszeiten in Form gezeigt hat, nicht immer zweckmäßige Begut- keit verübt, indem sie selbst das Recht bricht
Hofrat Dr. Gasteiger würdigte in kurzen
und den Rechtsbruch duldet. Die Folge sei die Worten das Beginnen der Sudetendeutschen,
von Ersatzzeiten handelt und wo der Verfas- achtungsverfahren umgangen.
allmähliche
Zersetzung
des
Rechtsgefühles.
sungsdienst kein Haar in der Suppe gefunden
Toten ein Ehrenmal zu errichten. Das
Unsere heutige europäische Lage rührt da- ihren
hat, wir möchten nur ganz einfach unterKreuz ist in seiner vollsten und tröstlichsten
her,
daß
wir
Unrecht
geduldet
haben.
Es
suchen, ob der Gesetzgeber wirklich auf
scheint aber, daß man in einer Dekadenz der Deutung ein Zeichen des Sieges. Des Sieges
Grund der Verfassung nicht berechtigt wäre,
München. Der Bundesvorstand der Sude- Vernunft und des sittlichen Gefühls in west- der Höhe über die Täler, des Lichtes über die
die Gruppe der Heimatvertriebenen in Öster- tendeutschen Landsmann-schaft trat am verFinsternis, des Rechtes über das Unrecht
reich auf dem Gebiete der Sozialversicherung gangenen Wochenende unter dem Vorsitz von lichen Kreisen der Auffassung ist, getanes Gebe Gott, daß überall Friede einkehre, daUnrecht
könne
dadurch
beseitigt
werden,
inherauszuheben und anders, g ü n s t i g e r , zu Dr. Franz Böhm zu einer Tagung in Nürn- dem man neues Unrecht duldet. Wir wollen mit alle, die die Heimat verloren haben, in
behandeln, als die übrigen der Sozialversiche- berg zusammen.
es deutlich aussprechen, daß auch dem gut- die Lage versetzt werden, ein Leben in Friede
rung unterliegenden Österreicher.
Ein wesentlicher Teil der Beratungen und gläubigsten anständigen Sudetendeutschen, und Freiheit zu führen.
Zu prüfen ist somit, ob diese Differenzie- Aussprachen galt dem Sudetendeutschen Tag
rung s a c h l i c h gerechtfertigt wäre, ob sie 1961 in Köln, wobei sowohl der Sprecher
also auf entsprechende t a t s ä c h l i c h e Lm. Dr. Ing. Seebohm als auch der PräsiUnterschiede zurückgeführt werden könnte, dent der SL-Bundesversammlung, Lm.
denn dann läßt sich eine solche Differenzie- Jaksch, MdB, wertvolle Anregungen bezügNR Machunze, der die Grüße des Bundes- Gewalt und eines abgrundtiefen Mißtrauens.
rung gegenüber dem Gleichheitsgrundsatz lich der Programmgestaltung wie auch hin- kanzlers Ing. Raab überbrachte, bezeichnete Die neue Ordnung in Europa wird durch
unserer Bundesverfassung durchaus vertreten, sichtlich der allgemeinen Richtlinien gaben, das Kreuz als Symbol der Trauer und des Stacheldraht und Minenfelder ausgedrückt
dann ist sie nicht verfassungswidrig. Denn nach welchen dieses bedeutsame Treffen aus- Schmerzes, aber der Hoffnung. Das Kreuz am
Die im Jahre 1945 Vertriebenen haben sich
gewiß bindet dieser Gleichheitsgrundsatz zugestalten sei.
Imbachhorn ist jenen geweiht, die in den inzwischen in Oesterreich und Deutschland
auch den Gesetzgeber und verpflichtet ihn,
Bundesgeschäftsführer Dr. Paul Illing be- Gräbern auf den Heimatfriedhöfen ruhen. Es eine neue Heimat geschaffen. Sie arbeiten
Gleiches gleich zu behandeln (Erk. d. Vf .-GH. richtete über das Sudeteradeutsche Haus in soll daran erinnern, daß vor 15 Jahren rund für diese neue Heimat und sie lieben sie. Aber
vom 28. Juni 1958, G 20/58), aber er gestattet München, mit dessen. Fertigstellung im näch- zwanzig Millionen Menschen im europäischen mit der gleichen Liebe hängen sie an der verihm auch Differenzierungen dort zu schaffen, sten Jahr zu rechnen sei.
Raum die Heimat verlassen mußten, und es lorenen Heimat, denn jeder Mensch hat das
wo sie aus entsprechenden Unterschieden im
Recht, in der ihm von Gott geschenkten HeiDer Sprecher referierte über dde Auffas- soll zur Besinnung mahnen.
Tatsächlichen abgeleitet werden können, wo sung unserer westlichen Verbündeten zur
mat zu leben. Heimatliebe hat nichts mit NaWenn
Heimatvertriebene
irgendwo
eine
sie also nicht willkürlich und unsachlich sind. Frage der Oder-Neiße-Gebiete, wie sie in Veranstaltung halten, dann schreien die Pro- tionalismus zu tun.
Und da wird es wohl auch der Verfassungs- der Beantwortung der polnischen Note zu pagandisten, es handle sich um Kriegshetzer
Man sagt, die Vertriebenen seien Kriegsdienst des Bundeskanzleramtes nicht leugnen Tage getreten sei, sowie über die Situation und Revanchisten. Dazu müsse aber gesagt hetzer. Das ist eine üble Verleumdung, denn
können, daß es sich im Falle der deutsch- in Berlin. Er berührte auch das Problem der werden, daß niemand ein Kriegshetzer ist, gerade jene Menschen, die durch Krieg alles
sprachigen Heimatvertriebenen in Österreich Aufnahme von diplomatischen Beziehungen wenn er gegen Unrecht und Gewalt auftritt. verloren haben, wissen sehr genau, daß Krieg
um eine ganz bestimmte, von allen übrigen zwischen Bonn einerseits und Warschau und Im Jahre 1918 haben die Siegermächte Oester- eine Frucht des Hasses ist. Daher lehnen sie
Österreichern durchaus zu unterscheidende Prag andererseits, weil der Bundestag sich reich-Ungarn zerschlagen. Sie wollten eine den Gedanken an Haß, Rache und Vergeltung
Volksgruppe mit einem eigenen, sehr trauri- vermutlich im Spätherbst mit dieser Frage neue Ordnung schaffen. Im Jahre 1945 woll- leidenschaftlich ab. Sie werden aber deswegen
gen Schicksal handelt, die eine sie begünsti- wieder beschäftigen werde. Es gelte, eine ein- ten die Sieger abermals eine neue Ordnung trotzdem nicht aufhören, gegen eine Verewigende, unterschiedliche Behandlung durch den heitliche Stellungnahme des Bundes der Ver- schaffen. Sie stimmten der Vertreibung von gung des im Jahre 1945 geschehenen UnrechGesetzgeber vollauf rechtfertigt. Von Glei- triebenen in beiden Fragen herbeizuführen. zwanzig Millionen Menschen zu. Aber nicht tes aufzutreten.
chen, die gleich zu behandeln wären, kann
Der Weg in die frühere Heimat ist durch
Lm. Dr. Böhm berichtete schließlich über eine neue Ordnung wurde geschaffen, nicht
man hier wirklich nicht sprechen. Unter Be- seine
eine Welt, frei von Hunger, Not und Furcht, Stacheldraht und Minenfelder versperrt. Vor
in
Wien
geführten
Verhandlungen
mit
rücksichtigung sämtlicher zur Erläuterung den Vertretern der SLOe.
sondern eine Welt der Rache, der brutalen wenigen Jahrzehnten noch konnten die Men-

Gedenkkreuz der Sudetendeutschen in den Hohen lauern

!^g f^Jiße mf^te^eS^ed Glanzvolle Einweihungsfeier in Zeil am See

Unser Bekenntnis zum Frieden ist ehrlich

Ist der Entwurf unseres Fremdrentengesetzes
wirklich verfassungswidrig?

Tagung des Bundesvorstandes

Die Vertriebenen sind keine Kriegshetzer
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SUDETENPÖST

sehen frei und ungehindert den ganzen euroAlltag in der heutigen Tschechopäischen Kontinent bereisen. Unserer Zeit
slowakei
blieb es, im Zeichen der Sputniks und Düsenflugzeuge, mitten in Europa eine Todesgrenze
Wien. Am Markt in der Tschechoslowakei
zu errichten. Oesterreich braucht weder Stakostet 1 kg Tomaten nach der Preisliste
cheldraht noch Wachtürme und jenseits des Tag der Heimat führt zu gegenseitigen Absperrungen - Machterhöhung für Ulbricht
5 Kronen, 1 kg Zitronen 12 K, 1 kg Oraneisernen Vorhangs braucht man vor Oester14 K, 100 g Kakao 16 K und 100 g
redchern und Vertriebenen keine Furcht zu
Berlin. Der „Tag der Heimat", den die kung des Besuchsverkehres von der Sowjet- gen
19 K. Das sind die ausgeschriebenen
haben. Es wäre hoch an der Zeit, daß die Vertriebenenverbändie in Berlin am 4. Sep- zone in die Bundesrepublik. Von den West- Kaffee
Ein anderes Problem ist, ob man für
Vereinten Nationen, die Beobachter in alle tember — gleichzeitig mit einem Heimkeh- mächten wird außerdem eine Sperre aller Preise.
diese angekündigten Preise die Ware auch
Teile der Welt entsenden, den Zuständigen rertreffen — abhielten, hat die sowjetzonale Häfen für sowjetzonale Schiffe ins Auge ge- bekommen
kann. Da es in der Tschechosloim mitteleuropäischen Kaum ihre Aufmerk- Regierung dazu veranlaßt, für Einreisen in faßt
wakei auch das Fernsehen gibt so kennt die
samkeit schenken. Hier wird nicht nur gegen die Hauptstadt Beschränkungen einzuführen.
Die Lage erhielt noch einen verschärften
auch den Ausdruck „Quiz"; vieldie Grundsätze der Freiheit, sondern gegen Ostberlin wurde bis zum „Tag der Heimat" Akzent dadurch, daß gerade in den span- Bevölkerung
haben deshalb die Hausfrauen dafür
die Prinzipien der Menschenrechte verstoßen. für Bundesbürger gesperrt, an der Zonen- nungsgeladenen Tagen Wilhelm Pieck, das leicht
„Quiz" gegeben, es herausDas Kreuz am Imbachhorn soll Oesterrei- grenze wurden Transporte zurückgewiesen, „Staatsoberhaupt" der sogenannten DDR, die Bezeichnung
wo man die Waren bekommen
cher und Vertriebene mahnen, immer und auch solche von Schülern aus Hamburg. Sie starb. Die sowjetzonale Diktatur wurde dar- zufinden,
Auf alle Fälle ist es für die Hausfrau
überall für Recht und Gerechtigkeit einzu- wurden kostenlos mit Flugzeug nach Berlin aufhin sofort nach russischem Muster ein- kann.
ein längerer Weg, wenn sie die oben angetreten, denn eine dauerhafte Ordnung im gebracht Diesen vorübergehendien Maßnah- gerichtet Die Stelle eines Staatspräsidenten führten
Lebensmittel oder Obstsorten finden
europäischen Baum kann nur dann geschaffen men schloß die sowjetzonale Regierung am wurde abgeschafft Die Funktion wird von will, und
schon dadurch verteuert sich der
werden, wenn jeder Mensch in seinem Hei- Donnerstag darauf eine Neuregelung des einem Staatsrat ausgeübt, der aus 24 Per- Einkauf wesentlich,
matland als freier Mensch in Frieden und Reiseverkehrs an. Sie bestimmte, daß sich sonen besteht Aber zum Unterschied von die Straßenbahnen. durch die Fahrkarten für
Freiheit leben kann.
Bundesbürger, wenn sie in die Ostzone oder Rußland, wo der Vorsitzende dieses Gremiin dien Berliner Ostsektor wollen, Passier- ums bloß eine Repräsentationsfigur ist, hat
scheine bei der Volkspolizei holen müssen. der Vorsitzende des Staatsrates in Ostberlin
Herzlicher Begrüfyungsabend
Bitte verlangen Sie im Fachgeschäft
Diese Passierscheine dauern nur drei Monate. die Macht, Beschlüsse mit Gesetzeskraft zu
Am Vorabend hatten die Zeller Landsleute
Diese Verkehrsbeschränkung innerhalb von erlassen, Volksabstimmungen und Volkskamfür ihre Gäste einen prächtigen Begrüßungs- Berlin ist eine eklatante Verletzung des noch merwahlen anzuordnen und verbindliche
•^
)
abend veranstaltet. Zunächst hatte die Bür- immer bestehenden Viermächte-Status. Da- Auslegungen der Gesetze zu geben. Der Mann,
germusik von Zeil am See ein Promenade- her haben die westüchen Stadtkommandan- dem dieses Amt anvertraut wurde, heißt m
konzert gegeben, dann, nach Eintritt der Dun- ten sofort protestiert und ihrerseits verfügt, Walter Ulbricht Er bleibt Erster Sekretär
CAl
^UHREN
kelheit, hatten Raketen das Zeichen zum Im- daß Visa in die direi westlichem Staaten nicht der Einheitspartei, ist also Staats- und Parbachhorn gegeben, daß dort das Höhenfeuer mehr erteilt werden. Zunächst traf diese An- teichief zugleich.
aufflamme. Dann traf man sich zu einem stark ordnung der britische Stadtkommandant. Die
i ÇÀUHCUOÇ
Die Hintergründe des sowjetzonalen Zorbesuchten und überaus stimmungsvoll ver- deutsche Bundesregierung — in diesem Falle nes
über den Tag der Heimat und der Reise'ven.
rituel ei
laufenen Treffen, bei dem nach der Begrü- von der SPD voll unterstützt — drohte wirt- beschränkungen
durch eine Statistik
ßung durch Obmann Heinz der Bundesob- schaftliche Gegenmaßnahmen an: Abbruch erhellt: Es wurdewurde
nämlich bekannt, daß im
mann der SLÖ, Michel, die Zeller für ihr bei- des Zonenhandels, der einen Umfang von 500 August 18.400 Personen
der Zone geStichwort Trambahn. Das Trambahnpublispielgebendes Werk lobte, mit dem sie das Millionen Dollar jährlich angenommen hat, flüchtet sind, von Jänner aus
bis Ende August kum ist mehr oder minder ein Bild einer
erste Mahnmal der Sudetendeutschen auf Einstellung des Transitverkehrs, Einschrän- schon 100.025 Personen.
Stadt. In der Tschechoslowakei allerdings
Oesterreicha Bergen geschaffen haben. In Anerkennung dieser beispielhaften Initiative
bieten die Straßenbahnen, sei es in Prag,
überreichte er Obmann Heinz und OrganiBrunn, Preßburg oder Ostrau, alle dasselbe
sationsleiter Linke die goldene Ehrennadel
Bild: Stärkeres oder schwächeres Motorengeräusch, das Kreischen, der Räder und ansonsten — Stille. Der Fahrgast ist entweder vor
Getrübtes ostdeutsch-polnisches Verhältnis
Strümpfe
Ermüdung eingenickt oder er sieht in die
Ferne, als erwarte er von dieser mehr, als
Wäsche
Berlin (SPK). Es ist nicht alles so „friedfertig", was sich beiderseits der Oder-Neiße-Linie ihm
der gestrige und heutige Tag geboten hazwischen Ostberlin und Warschau abspielt. Die Informationen, die bei den diplomatischen ben,
Turnkleidung
oder als wollte er über seine MitmenMissionen
der
westlichen
Länder
eingehen
und
sogar
—
wenn
auch
in
vorsichtiger
und
für
Schulkleider
den Kundigen aufschlußreicher Formulierung — in der Ost-Presse zu lesen sind, lassen schen hinwegsehen.
In Wien liest man in den Straßenbahnen
KnabenanzOge
deutlich genug erkennen, daß die Spannungen in letzter Zeit erheblich zugenommen haben.
viel Zeitungen, so daß auch der NebensteMoskau stört sich wenig daran, da es — im Auf der anderen Seite haben sich polnische hende
Kindermäntel
immer daraus etwas mitbekommt In
Falle Polen wenigstens außenpolitisch — die Journalisten bei ihrer kommunistischen der Tschechoslowakei
liest man keine Zeitunbeiden
Satelliten
fest
in
seinem
Griff
hält
Parteileitung
beklagt,
Ostberlin
lege
ihnen
denn das, was jeder zu wissen hat, beKlagenfurt
und sogar Nutzen aus ihren wechselseitigen Hindernisse in den Weg, wenn sie über die gen,
kommt er schon an seinem Arbeitsplatz wäham Fleischmarkt Intrigen zieht. Trotz der Verbrüderungs- „östlichen Grenzgebiete der DDR" berichten rend der Pausen mitgeteilt. In den Zügen
Kundgebungen, die das äußere Bild bestim- wollten. Gerade solche Reportagen finden sieht es nicht anders aus. Bekanntschaften in
men, bringen die polnischen Kommunisten aber in Polen besonderes Interesse, da dort
Eisenbahn sind vollkommen abgekomder Landsmannschaft Das Programm des und Nationalisten immer wieder ihr Miß- bekannt ist, daß trotz aller offiziellen Dekla- der
men, die Leute weichen einander aus, weil sie
Abends wurde von den Alpensymphonikern trauen gegenüber der Entwicklung in der rationen die Ostdeutschen — vor allem im nicht
wissen, was sie mit wem sprechen solbestritten, die sich in blendender Verfassung deutschen Sowjetzone zum Ausdruck. Denn östlichen Grenzgebiet des Landes — die Oder- len oder
können. Ich fuhr mit meinem Freund
zeigten und ihre verblüffend reichhaltigen die Ostberliner Beteuerungen, die Oder- Neiße-Linie nicht als endgültige „Grenze" an- in der Eisenbahn
begann mit meinem
Fähigkeiten vor den Gästen ausbreiteten, daß Neiße-Linie als „Friedensgrenze" zu achten, erkennen. Das SED-Regime hält daher eine gegenübersitzenden und
ein Gespräch.
bei allen der Wunsch entstand, diese Gruppe werden in Warschau nur sehr bedingt ernst- polnische Berichterstattung über die Stim- Ich verspürte dabeiNachbarn
Stupser meines
möge sich doch auch außerhalb der Bergstadt genommen, zumal Moskau von Zeit zu Zeit mung in seinen 'östlichen Gebieten nicht für Freundes, die ich aber einige
weiter nicht beachtete.
Zeil zeigen. Viel Beifall fanden auch die mit einer „Revision" zu drohen pflegt. Insbe- erwünscht.
Schließlich gab er mir deutlicher zu versteSchuhplattler, und Conférencier Fuchs versah sondere aber die Forderungen Ulbrichts nach
Oeffentlich traten die Mißhelligkeiten zwiwas er wollte, indem er künstlich so laut
seine Aufgabe mit so treffsicherem Erfolg, Raketenwaffen für die „Nationale Volks- schen den beiden kommunistischen Regimen hen,
zu schnarchen begann, daß er alle anderen
daß noch am nächsten Morgen ein Schmun- armee" hat das Gomulka-Regime hellhörig durch die Tatsache in Erscheinung, daß War- Fahrgäste
im Abteil weckte.
zeln auf allen Lippen lag.
gemacht und zu Protesten im Kreml geführt. schau sich nicht mit einer offiziellen DeleDen Sonntagnachmittag verbrachten die
Als Symptom für die Spannungen zwischen gation an der Rostocker Ostsee-Woche beteiGäste des Festes entweder in Zeil bei „hei- Ostberlin und Warschau wird die reservierte ligt. Ostberlin empfand das als eine Des- Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosy- und Joka-Erzeugnisse
matlichem Tratsch" oder im Genuß der herr- Haltung gewertet, mit denen die Offiziere der avouierung Walter Ulbrichts, der in seiner
Klaviere, neu und überspielt
lichen Umgebung, die sich an diesem Herbst- polnischen Volksarmee auch auf offiziellen Ostsee-Politik einen — den Polen unheimSonntag in einer besonderen Pracht zeigte.
Empfängen ihren Genossen aus der „DDR" lichen — Ehrgeiz entwickelt: Die polnischen
In wenigen Tagen nun wird das Sudeten- begegnen. Dies dürfte darauf zurückzuführen Kommunisten deuten sein Bestreben, Rostock
kreuz vom Imbachhorn an die Toten erin- sein, daß die polnische Militär-Propaganda — zu einem internationalen Seehafen auszuKARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60
nern und die Lebenden mahnen, wo immer wie das SED-Regime meint — bei der Dar- bauen, als den Versuch, Polens Bedeutung als
Direkt
drastisch wirkte auf mich der Besie die Talstraßen des Lebens zu wandern stellung des „revanchistischen deutschen Mili- Ostsee-Macht zurückzudrängen. Aus diesem
haben, der Heimat zu gedenken, die nur dann tarismus" kaum oder gar nicht zwischen der Grunde hat Warschau auch dafür gesorgt, daß such beim Friseur. Der Friseur ist in jedem
für sie verloren bliebe, wenn das Denken an „friedliebenden DDR" und dem „kriegswüti- Ostberlin für sein Rostock-Projekt keine zu- Staat der freien Welt — und war es auch
sie schwände. Den Landsleuten in Zeil am gen Bonner Staat" unterscheidet! Das hat — sätzlichen COMECON-Mittel erhält, sondern früher in der Tschechoslowakei — der TräSee aber sei auch hier für ihre Leistung — wie aus sicherer Quelle bekannt ist — den im wesentlichen auf die eigene finanzielle ger der neuesten Witze und lokalen Informadie Errichtung des Kreuzes sowohl wie die ehemaligen Verteidigungsminister der DDR, Kraft angewiesen bleibt. Die SED sah sich tionen. Heute hört man bei den Friseuren in
klaglose Veranstaltung des Festes — herz- Willi Stoph, unlängst veranlaßt, sich offiziell daher schon veranlaßt, das Aufbau-Tempo zu der Tschechoslowakei nur das Summen der
Rasierapparate und das Klappern der Schein Moskau zu beschweren.
reduzieren.
licher Dank ausgesprochen.
ren. Man entsetzt sich direkt über diese Tatsachen in dem früheren Land der Straßensänger und Witzbolde. Traurig über diese
Wirklichkeit zog ich mich in ein Gasthaus
zurück, um mich ein wenig zu stärken. „Herr
Hospoda, bitte, ein Glas Kognak." Der Herr
„Hospoda" kommt und gibt mir einen guten
Rat. „Vasnosti, ich sehe, daß Sie aus dem
Wegstädtl: Die nordböhmischen Papierfa- Ausland kommen und empfehle Ihnen desAussig: Die Elektrifizierung der Eisenbahn- Das historische Städtchen feiert in drei Jahstrecke Aussig—Olmütz—Sillein—Kaschau soll ren auch sein 750jähriges Bestehen. Schon briken wollen die Qualität ihrer Erzeugnisse halb lieber ein Glas Bier oder Schnaps, sie
heute werden Vorbereitungen getroffen, das in den nächsten Monaten wesentlich verbes- werden dadurch zumindest nicht auffallen!"
bis zum Jahresende fertig'sein.
sern. Auch die längst notwendige Instand- — Erst später erkannte ich, was der GastBleistadt: Schon seit mehreren Jahren wird Jubiläum „würdig" zu begehen. Der Bau einer setzung
der Kläranlagen soll endlich erfolgen. wirt damit gemeint hat. Ein Liter Kognak
an der Glasfabrik umgebaut ohne daß die modernen Fleischfabrik mit 400 Beschäftigten
in der Tschechoslowakei 105 K, und
Arbeiten recht vorangingen. Nach Beendigung ist vorgesehen, ebenso die Errichtung einer
Winterberg: Am 9. Juli wurden unter der kostet man
ihn haben will, muß man ihn
des Umbaues soll das Unternehmen einer der Badeanlage.
Bezeichnung „Sommer unterm Kubani" die wenn
modernsten Betriebe zur Erzeugung von Ta- Schlaggenwald: Die Ueberlieferungen der heurigen Theaterfestspiele mit Smetanas ebenso suchen wie die vorher erwähnten Lefelglas in Europa sein. Eine vollautomatische alten Bergbaustadt gehen bis ins 13. Jahrhun- „Verkaufter Braut" eröffnet. Gleichzeitig bensmittel.
Generatorenstation hat dieser Tage den Ver- dert zurück. Die kunstgeschichtlich wertvollen wurde eine Ausstellung „15 Jahre Aufbau in
suchsbetrieb aufgenommen.
Häuser wurden durch einen Erlaß der Regie- Winterberg*' eröffnet.
„Friedenskonferenz" in Prag
Böhmisch-Leipa: Die Klavierfabrik Rosier, rung unter besonderen Schutz gestellt.
Wittingau: Neue Teichflächen in einem AusPrag. In Prag findet für vier Tage die
die noch immer unter ihrem alten Namen firTeplitz: Die aus den letzten Einheitslisten- maß von etwa 800 Hektar entstehen bei Wit- dritte sogenannte „Internationale christliche
miert, will ihre Produktion bis 1965 um wahlen
hervorgegangene neue Stadtvertre- tingau durch Ueberflutung von unfruchtbarem Friedenskonferenz" statt, an der etwa 100
25 Prozent steigern.
tung von Teplitz hat in ihrer ersten Sitzung Gelände. Dadurch soll die Karpfenzucht be- Theologen und Geistliche der großen christBudweis: Für die Wirtschaftswissenschaft- zugesagt, wieder das Bad Teplitz zu neuen trächtlich erweitert werden.
lichen Kirchen Europas, Asiens, Afrikas und
liche Fakultät der landwirtschaftlichen Hoch- Ehren kommen zu lassen. Teplitz zählt heute
Lateinamerikas teilnehmen. Die von der theoschule, die mit Beginn des heurigen Studien- 42.420 Einwohner und ist Sitz eines vergrölogischen Fakultät der Prager Karls-Universijahres ihre Tätigkeit aufnimmt, werden drei ßerten Bezirkes, zu dem als weitere Städte
tät veranstaltete Konferenz steht unter den
Studentenheime für insgesamt 600 Betten ge- Dux, Bilin, Graupen und Eichwald gehören.
Auspizien des kommunistischen „FriedensKLEIDERHAUS
baut
Man will die Zahl der jährlichen Badegäste
kampfes", „des Zusammenschlusses der GläuHalda: Die hiesige Maschinenfabrik will beträchtlich erhöhen.
bigen zum Ringen gegen die Kriegsgefahr,
demnächst einen neuen Trockenföhn und
für Abrüstung und für das Verbot der AtomTroppau:
Am
12.
Juli
kam
es
an
einem
uneinen elektrischen Rasierapparat mit zwei geschützten Bahnübergang an der Strecke
waffen, für friedliche Koexistenz". Aus der
Scherköpfen herausbringen. Die beiden Ap- Troppau—Hultschin zu einem schweren UnBundesrepublik nehmen als prominenteste Gäparate sollen auf der Brünner Maschinen- fall, dem fünf Menschenleben zum Opfer fieste an der Konferenz der hessische Kirchenmesse ausgestellt werden. Es ist aber nicht len. Ein Ehepaar mit zwei Kindern aus Ostrau
präsident, Pastor Martin Niemöller, und Prodamit zu rechnen, daß^sie vor dem Herbst hatte sich mit einem Mietwagen nach Troppau
fessor Helmut Gollwitzer teil, aus der Soauf den Markt kommen.
wjetzone ist der Leipziger Theologieprofessor
fahren lassen. Dabei achtete der Fahrer nicht
Emil Fuchs, Vater des deutsch-englischen
Iglau: Vor einiger Zeit schlug der Blitz in auf den Zug und geriet mit seinem Wagen
Atomspions, gekommen. Die Referate der beiden Turm der gotischen Minoritenkirche, wo- unmittelbar vor die Lokomotive. Drei PersoFeine
Maßwerkstätte
den westdeutschen Theologen werden vom
durch ein Schaden von schätzungsweise 150.000 nen wurden sofort getötet, zwei weitere erPrager Rundfunk und der Presse eingehend
Damenund
Modewaren
lagen
ihren
schweren
Verletzungen
bei
der
Kronen entstand. Mit den Reparaturarbeiten
kommentiert. Wie aus Kreisen der KonfeUeberführung ins Krankenhaus.
Herrenbekleidung
wurde begonnen.
renzteilnehmer zu erfahren ist, dient diese
Krummau: Auf den Schöninger wird jetzt
dritte Friedenskonferenz als Vorbereitung
TJnterreichenau. Zwischen Unterreichenau
ein Sessellift gebaut, der schon im kommen- und Falkenau wurden während der verganeinen großen internationalen FriedensGRAZ, HAI P i PLATZ für
den Winter benützt werden soll. Die Strecke genen Monate rund 2000 junge Bäumchen auskongreß, der im nächsten Jahr stattfinden
ist 1750 Meter lang und es wird ein Höhen- gepflanzt. Im Laufe der Zeit soll ein Baumsoll. In einem Interview mit der amtlichen
Telephon 84 6 08
unterschied von 376 Meter überwunden.
Presseagentur CTK setzte sich Kirchenpräsigürtel entstehen, der in der verrußten Indudent Niemöller nachdrücklich für eine allgeLichtenstadt: Diese Gemeinde wird mit den striegegend zur Verbesserung der Luft beimeine und totale Abrüstung ein.
Orten Großenteich und Langgrün vereinigt tragen wird.

Lage in Berlin gespannter denn je

rf
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Auch die DDR „militaristisch-revanchistisch"

KREUZER-KLAGENFURT

NACHRICHTEN AUS DER HEIMAT

SUDETENPOST

Folge 17 vom 17. September 1960

Herbst im Altvatergebirge

Gimpin und Rohzpippn

Eß wor Krieg met Preißn. Wie ar lohsgeng,
worn ei dan Derfan eim Oaltvoatageberg
Unsere grüne Scales' hat im allgemeinen im Herbst in unserer Gemeinde war wohl die gehalten wurde. Beim Kirmeskränzchen ebaoall ongerische Husarn eiquortiert; de
ein etwas rauhes, aber gesundes Klima, das „Hobabraut" (Haferbra'ut), eine Art Ernte- wurde in vielen Orten gern gerauft, beson- preschte met ihm Pfardn ebamitich wie dar
nur in einigen ebenen Gegenden etwas mil- fest. Meistens wurde dieses vor der Kaiser- ders wenn Burschen von auswärts kamen und leibhoaftiche Godseibeions ei dan Gaßlen rim,
der ist Nach dem Hubertusburger Frieden kirmes bzw. nach der Haferernte abgehalten. mehrmals mit einer einheimischen Schönen doß sech niemond ausn Haus getraut hot So
vom Jahre 1763 verblieb, nach dem bekann- Die Hobabraut war wie eine richtige Bauern- tanzten. Ludwigsthal war in dieser Hinsicht long se oaba do worn, do kunnt jo nischt geten Ausspruch der Kaiserin Maria Theresia, hochzeit nach alter Sitte und in der alten berühmt Dabei ging es aber trotzdem recht schahn. Oaba wie se ei dar Frieh amol nimma
Oesterreich nur der Zaun, während der Gar- schliesóschen Tracht Sie nahm ihren Ausgang gemütlich zu. Jedenfalls wurde erzählt, daß do worn, do schwerrtn bold de grauslichstn
ten der reichen Provinz Schlesien an Preußen von einer großen Bauernwirtschaft im Ober- derjenige, der ein Bierkrügel an den Kopf Geschechtn vo dan Eimarsch dar preischn
fiel. Die österreichisch-schlesischen Bauern art, seinerzeit nannte man sie beim „Kreiz- geworfen bekam, daß die Scherben flogen, zu Soldoatn ei dan Gebergsderfan rim, wie dos
hatten es wirklich nicht leicht, in dem ihnen Hannes", weil sich links beim Eingang zum dem Uebeltäter ruhig sagte: „Na waßt, so holt ei settn Zeitn schunt so Mod ehs. De
noch verbliebenen Gebiet eine ertragreiche Hof im Garten ein Kreuz befand. Nach letz- grob hrauchste a nie sein!" Das zeugt für die ärgste wor, doß de preischn Soldoatn ei
Landwirtschaft aufzubauen. In den rauhen ten Meldunigen von der Heimat ist dieser Ein- größte Gemütlichkeit der Ludwigsthaler und Wirbnthoal zogor de klan Kenda ofgespeßt of
Gebirgsgegenden wurde der Hafer sehr spät gang nun von Nesseln überwuchert und die außerdem, was für harte Schädel sie haben. de Bangenetta rimgeträn hoan solltn. Ma
reif, und es kam nicht selten vor, daß die Gebäude des Hofes verfallen immer mehr.
konn sech do ledit virstölln, doß dan WeibsIn früheren Zeiten hat man Selbstmörder leitn de Gonshaut bustndeck ofn Puckl ei de
Haferernte durch zeitig einsetzenden SchneeDie Braut trug statt des Myrtenkranzes ein an den Ortsgemarkungen in ungeweihte¡r Erde Heh krahlte. Hendahar toht sechs jo rausfall nicht mehr unter Dach und Fach gebracht werden konnte. Auch Flachs wurde in solches von Haferrespen. Auch alle an der begraben und später gern an dieser Stelle ein stölln, doß on dan gonzn Gemahre nie a
unserer schlesischen Heimat gebaut. Er wurde Hobabraut Beteiligten trugen staitt der Myr- Kreuz errichtet Bei diesen Kreuzen war es wohres Wertle wor. De Monnsbelda hoattn
von den Bauern früher noch selbst verarbei- tenschmecken, wie man sie bei einer richtigen nicht recht geheuer, wie die alten Leute er- doach a beßle mehr Kurasch ond mantn, eß
tet und dann von den Bäuerinnen zu Garn Hochzeit verwendete, Schmecken von Ge- zählten. Was da alles vorgekommen sein soll, ward schunt nie so org wardn. Se honn sech
gesponnen, aus dem nachher die Hauslein- treideähren. Die große Stube in dem Bauern- wenn jemand am Abend im Herbst dort vor- a nie geteischt, wie de Preißn mit ihm Picklwand verfertigt wurde. Mutter erzählte uns hof, von wo diese Trachtenhochzeit ihren beikam! Von feurigen Gestalten, die dem haubn donn wirklich kurnme sein, do honn
gern aus jener Zeit und vom „Rockengang", Ausgang nahm, war mit der Erntekrone ge- einen auf den Rücken gesprungen wjaren und se gor nie wie de Weldn ausgesahn. Wie de
bei dem sich mehrere Bäuerinnen zum Spin- schmückt, die Haustür mit Tannenreisig be- die er dann bis zum ersten Gehöft des näch- Leit gesahn hoan, doß de Preißn a blohs met
nen zusammenfanden. Während das Spinn- kränzt und Aehren der verschiedenen Ge- sten Ortes schleppen mußte, von schwarzen
rad fleißig schnurrte, wurden allerlei lustige treidearten eángeüochten. Wenn alle Teilneh- Hunden mit feurigen Augen, die hinten auf
Besichtigen Sie unsere Möbelschau
Begebenheiten, Geschichten und Sagen aus mer an dem Brautzug beisammen waren, wur- den Wagen gesprungen waren, von Klagelauder Heimat erzählt und diese so an die ge- den die geschmückten Bauernkaleschen be- ten, die hinter dem Kreuz hervorzukommen
JOHANN VÖLKER
spannt lauschenden Kinder weiter vermittelt. stiegen und der Festzug setzte sdch in Bewe- schienen und dergleichen mehr.
Aus jener Zeit stammen noch die Brechhäuser gung. Auch die Pferde waren mit bunten
Klagenfurt,
VUlacfaerring 45-47, Tel. 57 25
Schon als Jungen und später als Burschen
Bändern geschmückt Den Abschluß des Zu- sind
sowie die Spinnräder.
wir
selbst
gern
„äfften"
gegangen.
Was
ges bildete der mit verschiedenen Einrichda nicht ängstlichen Leuten mit Woassa kochn ond met dan Kendan zogor
Zur Ehre unserer schlesischen Bauern sei tungsgegenständen beladene Wagen, das so- wurden
Schwefel
greuliche Totenköpfe an die recht manierlich imgehn, do sein se a glei
gesagt, daß sie, mit wenigen Ausnahmen, genannte „Brautfuder", wobei auch die Wiege Wände derfür
dunklen
Hausflure gemalt Auch ofgetaht ond met dan eiquortiertn Soldoatn
nicht
einem
überschwenglich-situierten nicht fehlte, als Symbol für den zu erwarten- das „Rumpelschnurziehen"
war eine beliebte gonz gutt auskumme. Om Obnd sein de
Herrn-Bauerntum zuneigten, sondern durch- den Kindersegen. Die ganze „Hobabraut" bot Methode zu äfften. An den
Herbst- preischn Soldoatn zogor met dan Hausleitn
weg selbst den Pflug führten, um dem oft ein wunderschönes, farbenfrohes Bild. Der abenden ging man auch gernlangen
„Kloppn"
zu beinondagesassn ond hoan met enne teschrecht kargen Boden den größtmöglichsten Er- Festzug nahm seinen Weg, statt in die Kirche den Kammerfenstern der Bauernmädchen.
keriert, ols eps gor kann Krieg nie gähn teht
trag abzugewinnen. Der Bauer, der dies nicht bis zum Erbgerichtsgasthof, wo anschließend Dabei konnte man aber manchmal auch „Dos Dan Kendan honn se Zocka gebrocht, dar
tat, nur noblen Passionen huldigte und den ein Emtekränzchen stattfand.
Kihfensta oatraffn, wo dar Ox raußsoah". dozemols ei dan Gebergsderfan noch hibsch
Herrgott einen frommen Mann sein ließ, um
Manche lustige Begebenheit hat sich dabei rahr wor. Doß onda dan eiquortiertn Soldoatn
den war es bald schlecht bestellt. Er brauchte
Die Kaiserkiirmes oder die große Kirmes ereignet
a monchesmol ebagesohtene Karle worn, de
vor allem eine große Liebe zur heimatlichen fiel immer so, daß man die hl. Hedwig, die
hoan, se känntn de anfällichn Dorfleit
Scholle, um den Anforderungen gerecht zu Landespartronih von Schlesien, nicht mit aus Mit solchen Schabernacks vergangen die geglabt
a beßle virn Norm holdn, konn ma sech jo
werden, und unsere Bauern hatten sie im der Schüssel essen ließ, wie man sich aus- Herbstabende bis zur Adventzeit, die in unse- denkn.
setta preißischa Dengarich frogte
reichen Maße. Trotz ihrer harten und schwe- drückte. Die Kaiserkirmes wurde überall ge- rer Altvaterheknat ihren Höhepunkt mit den amol annArecht
beläsenen Eihamischn, „Warren Arbeit in Feld und Wald fanden unsere feiert, während die kleine Kirmes nach dem alten Bräuchen am Andreasabend erreichte. um of dan Stroaßn
ei Schlesien so vel
Bauern stets noch Zeit und Muße, um alther- jeweiligen Kirchenpatron verschiedentlich
Paul Bruckner
Abreschn oagepflonzt wardn?" Dar Monn hots
gebrachtes heimatliches Brauchtum zu hegen
nie gewoßt, weil ar sech ernst nie virstölln
und zu pflegen und sich auch sonst geistig
kunnt, wo dar Froga nauswollt Dar Preiß
weiterzubilden. Manche bäuerliche Art und
oaba mante flemisch loachnd, „weils ei SchleSitte blieb so erhalten und pflanzte sich von
sien vel Gimpin hot!" Na wort a wing, du
Geschlecht zu Geschlecht fort. Fleißig, aufhendalesticha Karle vo ann Preiß, dech krieg
recht und völkisch treu, voll Vertrauen zum
Herrgott, daß er doch alles recht macht, so
Zu Lichtewerden im Altvatergebirge wurde sönlichkeiten, die er der Vergessenheit entriß, ech a noch droa, hot sech dar Monn gedocht
war das schlesische und nordmährische Bau- am 30. September 1900, einem Sonntag, Paul einen bekannten und geachteten Namen ge- ond ar frogte etz dan Soldoatn: „Wieso hot
erntum im Altvatergebirge. Mit großem Stolz Brückner als Sohn des Forstwartes dieser schaffen. Es ist ein vielseitiger Wunsch, die eich eija Kenich de drei Knapp ohn ofn Jacknweisen wir darauf hin, daß gerade das zähe, Mustergemeinde geboren. Der Vater verstand an die dreihundert bereits erschienenen Bio- ärml nehn lohn?" ond hotn dobei gonz teliseli
kernige, österreichisch-schlesische Bauerntum es ausgezeichnet, die Liebe zur schönen Alt- graphien in einem Sammelband herauszu- pageloacht. Dar woßte oaba a ka Amper! De
einen Hans Kudlich hervorbrachte, der zum vaterheimat in dem Knaben zu wecken und bringen, aber leider hat sich bis jetzt noch nohm dar Monn met dar rechtn Hond senn
zu vertiefen. Er nahm ihn zu seinen Revier- keine sudetendeutsche Institution gefunden, Jacknärml, zogn vir bis ofn Boalln, heltn met
gängen mit und weihte ihn in die Geheim- ein solches Werk unseres Heimatschriftstellers drei Fengan fest, donn weschte ar sech dornet
nisse der Natur und der heimatlichen Wälder und Heimatforschers herauszugeben. Als HeiIHR PELZHAUS IN LINZ
ein. Auch war er selbst ein ausgezeichneter matschriftsteller befaßt er sich hauptsächlich
Erzähler heimatlichen Brauchtums, und die mit dem Brauchtum des Altvaterlandes, das
Erntezeit
Jugend hörte ihm gerne zu. Oft mußte er ihr er vortrefflich und humorvoll zu schildern
manche humorvolle Begebenheit immer wie- versteht. Er hat sich dadurch unschätzbare Wenn in den früchteschweren Tagen
bai Wiener Kürsdinermeisfar
der erzählen. Sein angeborener Humor half Verdienste um unser Volks- und Brauchtum Vom Schnitt die reifen Halme rauschen,
ihm, bis in sein hohes Alter (1856 bis 1943) erworben. Seine Artikel in den Heimatblät- Die Garben, hochgetürmt am Wagen,
manche Enttäuschung seines erfahrungsrei- tern erfreuen sich der größten Beliebtheit, Mit Feldern Abschiedsgrühe tauschen,
chen Lebens zu überwinden. Die Mutter (1860 denn er versteht es meisterhaft, uns immer
LINZ/DONAU
bis 1927) war eine Bauerstochter aus Ober- wieder in unsere geraubte Heimat zurückzu- In Körben schwellend sich die Früchte mehren,
Thomasdorf im Freiwäldischen gewesen und versetzen und die Erinnerung an sie wach zu Die Krüge, süfjen Safts gefüllt, nicht leeren,
Karl-Wiser-Stralje 10 • Tel. 27 8 45
konnte ebenfalls interessant über Heimat und erhalten. Auch seine Mundartgeschichten sind Wenn gold'ne Körner in den Scheunen rinnen
Wien I I I , Khunngasse 19
Brauchtum erzählen.
sehr geschätzt und beliebt. Als Heimatforscher Und Sonnenstrahlen Seidenfäden spinnen:
hat er viele alte Urkunden ausgegraben und
Bei solchen heimatverbundenen Eltern, die konnte dadurch unrichtige Behauptungen Dann kommt die Zeit der nieversiegten Bronnen,
Bauernbefreier wurde. Diese kerndeutschen so sehr am Althergebrachten festhielten, ist widerlegen. Gegenwärtig arbeitet er an einer Da du in lichte Träume eingesponnen
Bauern haben dann auch den Tschechen man- es wohl selbstverständlich, daß sich diese Chronik seiner Heimatgemeinde, die bei sei-Und aus der Fülle des Gesichts,
che harte Nuß zu knacken gegeben. Unser Eigenschaften in reichem Maße auf den Kna- ner bekannten Gründlichkeit in jeder Hinsicht
Onkel hat mir allerlei Beispiele davon er- ben verpflanzten und noch vertieften. Es den Erwartungen entsprechen wird. Der Auf- Geblendet, greifst in spätes Nichts.
zählt. Er war selbst noch einer vom alten war sein sehnlichster Wunsch, sich dem Forst- ruf um Vorausbestellungen für die Heraus- Der dunklen Nächte Weile hat begonnen:
Schrott und Korn, zäh und aufrecht, gerade beruf widmen zu können, aber infolge Aus- gabe seines Buches „Im Altvaterland", in wel- Deines Tages Ernte harret des Gerichts.
so, wie wir uns einen Bauer aus dem Alt- bruchs des ersten Weltkrieges mußte er sich chem er das Brauchtum im Jahresablauf soHerta T ö n n I e s
vatergebirge vorstellen. Der Sommer war mit schweren Herzens dem Privatangestelltenberuf wie eine Wanderung in das Altvatergebirge
zuwenden.
Nebenbei
suchte
er
ständig
in
Kurder vielen harten Arbeit zur Einbringung der
schildert und welches außerdem noch verHeu- und Getreideernte ausgefüllt. Nur an sen sein großes Wissenbedürfnis zu erweitern. schiedene heimatkundliche Aufsätze enthält, de Noas ond sähte zu dan vadommt tumb
Sonn- und Feiertagen ruhte im Altvaterland Den ersten Weltkrieg machte er im letzten hatte bis jetzt leider noch nicht den erwarte- dosetznichn Preißn: „Dornet ihrs nie Imma a
diese Arbeit, da auf Sonntagsarbeit kein Jahr beim Schützen-Regiment Nr. 15 an der ten Erfolg.
so moachn kinnt!" So hot dar Monn met
Südtiroler Front mit und wurde schwer verSegen ruhte.
„Rohzpippn" dan Preißn sei „Gimpin" hamwundet. Nach der Besetzung unserer Heimat
Wir wünschen unserem beliebten HeimatDar oaba moachte gude Mine zo dan
Ach im Herbst gab es noch reichliche Ar- durch die Tschechen hatte er sich, von großer schriftsteller, den auch die „Sudetenpost" von gezoahlt
besn Spei ond stimmte ei doas Gelächta von
beit, galt es doch die Vorbereitungen für die Heimatliebe geleitet, bei dem in Preußisch- ihrem Erscheinen an zu ihren treuen und flei- senn
Wedasoacha ei. Doß sech
Wintersaat zu treffen, die Erdäpfel und Rü- Schlesien aufgestellten „Sudetendeutschen ßigen Mitarbeitern zählt, daß sich nun auch oils a ondaschätztn
so zugeträhn hot, wie echs eich etz darben zu ernten sowie das Flegeldreschen und Freikorps" gemeldet, wo er bald bei allen Ka- der wohlverdiente materielle Erfolg einstellen zöhlt hoa,
ihr ma mich glabn ond desnoch viele andere Arbeiten zu verrichten; da- meraden recht beliebt war. Seine Erlebnisse möge, als Ansporn zu neuen Arbeiten zur senthoalbn kinnt
mißt ihr mech nie glei zun Labei wurden die Tage immer kürzer.
hat er in einem interessanten Artikel „Beim Ehre unserer unvergeßlichen Heimat.
teinakenich moachn. Eß hot jo herich bei ons
Für uns Buben war wohl im Herbst die Freikorps" festgehalten. Es hat wohl niemand
daham a recht gescheidte Leit gehoat
Franz
Tögel
schönste Zeit, wenn wir uns am „Kühaustrei- mehr als er bedauert, daß aus der Aktion
ben" und „Kühhüten" beteiligen konnten. Am zur Befreiung unserer Heimat vom tschechiHirtenfeuer wurde mancher Erdapfel und schen Joch damals nichts wurde. Als er dann
mancher Apfel sowie manche Birne gebraten. selbst noch beim tschechischen Militär eine
Mancher Junge verstand es ganz besonders, zweijährige Dienstzeit leisten mußte, hat er
mit seiner Peitsche zu knallen, so daß es immer die nationalen Belange seiner unterweithin schallte, sehr zum Verdruß manches stellten sudetendeutschen Kameraden zu wahgrießgrämigen Häuslers. Man sprach da vom ren und zu vertreten gewußt.
„Kuchenknallen", was ehemals zur Kirmes
Nach seiner Abrüstung war er zuerst in
üblich gewesen sein muß, später aber in Ver- Freuden
tätig und kam 1925 als Buchhalgessenheit geraten sein dürfte, so daß nur ter nachthai
HIMMELREICH & ZWICKER
Röwersdorf, wo er unseren bekannnoch diese Bezeichnung übrig blieb. Nach ten Mundartdichter
Richard
Sokl
kennen
und
Michael konnten die Herden überall weiden, schätzen lernte. Im Herbst 1928 kam er als
man brauchte sich da nicht mehr so streng Zeitungsberichter für das gesamte Altvateran die Grenzen der eigenen Weideplätze hal- land der in diesem Gebiet weitverbreiteten
ten. Aus jenem Zeitabschnitt stammt wohl Prager
„Morgenpost" nach Linauch der längst in Vergessenheit geratene dewiese,Tageszeitung
wo er sich besonders als Kritiker
Hirtengesang:
einen sehr geachteten Namen schuf. Auf diese
Art gelang es ihm, viele Mißstände zu beseiMichele le lo, Michel eß schunt do,
tigen, denn zur Ehre der kritisierten Stellen
Bir hittn bunteba, bir hittn buntaus,
muß erwähnt werden, daß sie stets die aufDar Paua kimmt raus;
gezeigten Uebel beseitigen.
Ar well mas vawehrn,
Mecht Schoadn begehrn.
Im Jahre 1930 wurde der bewährte und um
Ar nemmt mech bein Lodn
sein Volkstum sehr verdiente Zeitungsmann
Ond haut mech zu Bodn,
von seinem Blatt nach Wien entsandt, wo er
Doß ech glab, ech hols letztemol Odn.
seitdem seßhaft wurde. Den zweiten WeltAu — u, wau — u, wei — jau — u!
krieg machte er an den verschiedensten FronDavon war eigentlich schon in unserer Kin- ten bis zum bitteren Ende mit und wurde
HERRENANZUG- UND DAMENKOSTUMSTOFFE
derzeit nur noch der wehmutsvolle Schluß mehrfach ausgezeichnet. Die Vertreibung aus
gebräuchlich. Eine alte Bauernregel im Alt- der geliebten Heimat blieb ihm zwar erspart,
SOWIE HERREN- UND DAMENMANTELSTOFFE
vaterland besagte, daß von St. Gallus an die aber sie erfüllte ihn mit Entsetzen, und es
Kuh im Stalle blieb. Ueber die leeren Stop- reifte in ihm der Entschluß, seine bewährte
pelfelder haben wir dann unsere Drachen Feder ganz in den Dienst der verlorenen Heisteigen lassen.
mat zu stellen. Seitdem hat er sich als BioEiner der schönsten und ältesten Bräuche graph hervorragender sudetendeutscher Per-

Paul Brückner zum 60. Geburtstag
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Sozialpolitik — Wirtschaft
Keine „Sippenhaftung"
Zu unserem Artikel „Sippenhaftung für
Anstaltskosten" in der Folge 15 vom 13. Aus
können wir heute erfreulicherweise ein Erkenntnis des Obersten Gerichtshofes vom
13. Mai 1960 bekanntgeben. Darin wird eindeutig zum Ausdruck gebracht, daß die Kosten der Unterbringung in einer Heil- und
Pflegeanstalt zwischen den Trägern der
Krankenversicherung und den Fürsorgeträgern zu teilen sind. Der Oberste Gerichtshof
stellt in seinem Erkenntnis ausdrücklich fest,
daß die Fürsorgebehörden kein Recht haben,
die von ihnen getragene Hälfte der Anstaltskosten von den Kranken oder deren Angehörigen zurückzufordern.
Hoffentlich werden sich die Fürsorgeträger
nun endlich der Rechtsmeinung des Obersten
Gerichtshofes anschließen und nicht länger
die Hälfte der Verpflegungskosten von den
Versicherten und deren Angehörigen eintreiben.

die ausschließliche Anmeldung des innerstaatlichen Rechtes für den Versicherten günstiger wäre.
Trotzdem muß der Versicherte gemäß der
dzt. geltenden Sozialversicherungsabkommen
die für ihn schlechtere Pflichtversicherung
des Aufenthaltsstaates in Kauf nehmen und
kann sich davon nicht befreien. Besteht nämlich im Aufenthaltsland eine Pflichtversicherung, dann ist die freiwillige Fortführung der
Versicherung im Heimatstaat ausgeschlossen.
Nun soll aber doch ein gegenseitiges Sozialversicherungsabkommen zum Schutz und
nicht zum Nachteil der Versicherten sein. Es
wäre daher in allen künftig abzuschließenden
Verträgen eine Verzichtsklausel aufzunehmen. Der Versicherte soll selbst bestimmen
können, ob er für sich die Anwendung des
Abkommens wünscht oder nicht
H. H.

Amalia Lögtr f
Am 15. August starb Frau Amalia Löger
geb. Huber aus Hinterwaid bei Unterreichenstein im 81. Lebensjahr. Damit erlitt nicht nur
ihr Gatte, unser Vorstands- und Ehrenmitglied, Herr Anton Löger, sondern auch unsere Landsmannschaft einen überaus schweren Verlust. Sie war seinerzeit auch Mitglied
unserer „Trachtengruppe Böhmerwald" und
gehörte zu unserer alten und treuen Garde.
Das Begräbnis fand am 19. August am
Baumgartner Friedhof statt. Ehrenobmann
Fischer legten namens des „Hochwald" einen
Kranz nieder und hielt einen tiefempfundenen Nachruf.

Londskron

Der Besuch unseres ersten monatlichen
Heimattreffens nach den großen Ferien am
4. September im Vereinsheim Pelz fiel bescheiden aus. Obmann Beschorner begrüßte
wie immer in seiner gemütlichen Landskroner Art die kleine Runde der Anwesenden. Er sprach ausführlich über das bevorstehende Schönhengster Gaufest, das am 8.
und 9. Oktober in den Sälen des Schwechater
Bräu (Simmeringerhof, XI. Bezirk, HauptVerzidrtsklausel bei Gegensefflgstraße 99) stattfinden wird.
In Wien verstarb am 10. August Frau Luise
keitsabkommen
Schembera geb. Richter aus Rudelsdorf im
Oesterreich hat bekanntlich mit einer Reihe
59. Lebensjahr, Gattin des ehemaligen Obvon Staaten gegenseitige Sozialversicherungsmannes des Landskroner Vereines vor 1945.
bietet
Ihnen
stets
das
modisch
Neueste
abkommen abgeschlossen, um Dienstnehmern,
Am 20. August verstarb in Leeder a. Lech, Bayin Strickkleidung, Röcken, Blusen und
die außerhalb Oesterreichs einer Beschäftiern, Frau Sobl geb. Schmid, 83jährig, Schwester
Kostümen
gung nachgehen, alle erworbenen Ansprüche
des verstorbenen Direktors der Oesterreichiaus der Sozialversicherung zu wahren. Es hat
Unsere Schaufenster sagen Ihnen mehr
schen Tabakregie, Reg.-Rat Rudolf Schmid
sich aber vielfach gezeigt, daß in Einzelfällen
aus Landskron. Am 5. September wurde Herr
Viktor Janisch durch den Tod von seinem
qualvollen Leiden im 72. Lebensjahr erlöst.
Als Kaufmann in Mährisch-Schönberg heiratete er in die „Butterrichter"-Familie in
Zohsee ein, seine Witwe, Frau Marie Janisch,
ist eine Schwester unseres Ehren- und Ausschußmitgliedes Herrn Josef Wendlig.
Das Oktobertreffen im Vereinsheim entfallt
ausnahmsweise, da wir uns im SchwechaterIn der Zeit vom 20. bis 21. August fand in einigen Versammlungen vor allem über jene bräu zusammenfinden werden.
Augsburg, der Patenstadt Reichenbergs, das sozialpolitischen Fragen zu sprechen, die ge3. Bundestreffen der Reichenberger — Stadt rade jetzt an Aktualität gewonnen haben. Es
Bond der Nordböhmen
und Land — statt. Die Veranstaltung, zu der ist zu hoffen, daß es zu dieser Leukert-Fahrt
der Augsburger Heimatkreis Reichenberg und nach Oesterreich kommt.
Nachträglich wünscht der Bund der NordUmgebung, der unter dem Vorsitz von DokDas Reichenberger Treffen gab schließlich böhmen zum 75. Geburtstag Herrn Ernst
tor Ernst Herzog steht, eingeladen hatte, war dem Heimatkreis Reichenberg — Heimatglie- Rohn, Korneuburg, und zum 65. Geburtstag
bei Anwesenheit von über 6000 Landsleuten derung in der Sudetendeutschen Landsmann- Herrn Ernst Böhm, Preßbaum (früher Bodenein voller Erfolg. Besondere Beachtung fand schaft — Gelegenheit, in zwei Sitzungen seine bach), für die weitere Zukunft Gesundheit
die bereits am 19. August eröffnete „Reichen- Aufgaben zu erledigen. Der bisherige ver- und Wohlergehen!
berger-Stube" (Maximilianstr. 65), deren ein- dienstvolle Vorsitzende Rechtsanwalt Doktor
Auch Glück und Segen unseren Landsleumaliges Schmuckstück das vom kürzlich ver- E. Th. Leicht (Nürnberg) vollzog seinen Rück- ten, die in diesem Monat Geburtstag feiern:
storbenen Richard Bienert geschaffene Relief tritt. An seine Stelle wurde Dr. Egon Schwarz zum 80. Geburtstag Frau Hermine Pilz, Wien
Reichenberg-Gablonz (1:25.000) ist. Ausge- (Frankfurt am Main) und zu seinem Stell- 21, Jedlersdorf ; zum 75. Geburtstag Frau Mazeichnet wurde das Treffen u. a. durch die vertreter Dr. Ernst Herzog (Augsburg) ge- ria Rohn, Korneuburg; zum 70. Geburtstag
Anwesenheit der zwei Reichenberger Bundes- wählt. Ihnen stehen zehn Vorstandsmitglieder Frau Maria Röllig, Wien 4 (fürher Bilin),
tagsabgeordneten Alfred Frenzel (SPD) und aus der Bundesrepublik zur Seite, aus Oester- Frau Maria Röllig, Wien 4 (früher Bilin),
Edmund Leukert (CSU/CDU). Frenzel hielt reich Ing. Richard Hiebel (Wien), der erstmals linde), Herrn Otto Markert, Bankbeamter i. R.f
eine sehr beachtliche Ansprache im Rahmen in diesem Gremium als österreichischer Ver- Wien 15; zum 65. Geburtstag Frau Elisabeth
einer von der Augsburger Seliger-Gemeinde treter und Vertrauensmann auftritt. Im übri- Pribil, Klosterneuburg (früher Rumburg).
veranstalteten Morgenfeier, während Leu- gen legte das Reichenberger Treffen insgesamt
kert, ein Fachmann auf dem Gebiete der So- den Beweis ab — verwiesen sei allein auf den
Heimaigruppe Wiener Neustadt
zialpolitik, am Begrüßungsabend das Wort er- fundierten Vortrag Archivars Josef Preußlers
griff. Abgeordneter Frenzel, der bekanntlich „Bilder aus der kulturellen Entwicklung ReiUnser Ausflug am 28. August führte uns
Vorsitzender des Wiedergutmachungsaus- chenbergs" —, daß die Heimatkreisverbände
schusses im Bonner Bundestag ist, ist im allein schon aus ihrer innigen nachbarschaft- zuerst auf den Schwechater Flughafen, von
Frühjahr dieses Jahres in Wien in öffent- lichen Kontaktnahme heraus zu kulturellen da fuhren wir, nachdem wir dort den routinelichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen und soziologischen Aufgaben berufen sind — mäßigen Vortrag und die kleine Flughafenaufgetreten. Mit dem Abgeordneten Leukert Heimatkartei, Heimatarchiv etc. —, die die rundfahrt mitgemacht hatten, weiter nach
wurde über eine Reise nach Oesterreich ge- volkspolitischen Tätigkeiten der Landsmann- Petronell - Carnuntum. Eine kleine Führung
—qur.
durch die Ausgrabungsstätte war sehr intersprochen, die er dazu verwenden soll, um in schaft hervorragend ergänzen.
essant Dann besuchten wir Deutsch-Altenburg, ferner Hainburg mit seinen drei alten
der „Schlesischen Jugend", der „Siebenbürger Toren und seiner Blutgasse. Weiter führte
Sachsen", brachte zur Verschönerung des Hei- uns der Weg wieder zurück über Petronell
Wien. Niederösterreich,
mattreffens Volkslieder, Heimatlieder, Volks- nach Rohrau, wo wir es nicht verabsäumten,
tänze aus den verschiedenen Heimatgauen zur dem Geburtshaus Josef Haydns einen Besuch
Bargenland
Vorführung, die allgemein erfreuten und be- abzustatten. Ueber Brück a. d. Leitha fuhren
geisterten. (Weitere Anmeldungen zu dieser wir nach Neusiedl und von da nach St. GearSudetendeutsches Heimattreffen in Wien
bereits 150 Mitglieder umfassenden „Heimat- gen bei Eisenstadt, wo beim Heurigen auch
Der Landesverband hatte für den „Tag der vertriebenen Jugend" sind zu machen bei Horst der Frohsinn und die Gemütlichkeit auf ihre
Heimat", dem 4. September, ein Heimattref- Mück, Wien XV, Oeverseestraße 4/4.)
Rechnung kamen. — Am 10. September hielEine besonders angenehme und erfreuliche ten wir unseren Heimabend im Neuklosterfen im Gartenrestaurant „Praterfee" ausgeschrieben, zu dem eine besonders große An- Ueberraschung brachte die großzügig aufge- stüberl. Es fehlte nicht an der bei unseren
zahl von Heimatfreunden aus Wien, Nieder- zogene Damen-Modenschau der Firma Otto Heimabenden gewohnten Gemütlichkeit. Obösterreich und dem Burgenland erschienen Marischka, die besonders beifällig aufgenom- mann Schütz machte aufmerksam, daß der
war. Obmann Ing. Richard Hiebel konnte bei men wurde, weil sie Erstklassiges bot. Der kommende Heimabend am 8. Oktober im
schönstem Wetter das sudetendeutsche Hei- routinierte Conférencier Dr. Czerny verstand Zeichen der Landkirchweih stehen wird, um
mattreffen in den weitläufigen Gartenanlagen es meisterhaft, die von drei reizenden Manne- unseren Landsleuten den im Sudetenland
eröffnen und dabei auch u. a. den Bundes- quins vorgeführten Meistermodelle mit zeit- gepflogenen Brauch wieder in Erinnerung zu
obmann Major Michel, den Vorsitzenden der gemäßem Humor zu erläutern.
bringen.
Bundeshauptversammlung,
Oberstleutnant
Im nahegelegenen Stadion im Prater wurde
a. D. Pawliska, die Obmänner der verschiede- um die gleiche Zeit das Länderspiel OesterWinlerberg und Umgebung
nen Heimatgruppen im Bereiche von Wien, reich—Rußland ausgetragen, wobei vollkomNiederösterreich und Burgenland, den Bun- men überraschend die Russen von den OesterDas seltene Fest des Diamantenen Priesterdesgeschäftsführer Lm. Hartel sowie die Su- reichern geschlagen werden konnten.
jubiläums konnte am 22. Juli 1960 Hoch würdetendeutsche Jugend mit dem Leiter Horst
diger Herr Altbürgermeister Ferdinand Mathe
Mück sowie den Reichenberger Otto Ma-,
von Winterberg feiern. Mathe war ein Kind
rischka, Wien IV, mit seiner „Damen-ModenHochwald
der Böhmerwaldheimat. Am 26. Juli 1876
schau" begrüßen.
Landsmannichafi der Bfihmerwäldler
wurde er in Andreasberg geboren, wo sein
Ing. Hiebel erinnerte am „Tage der Heimat" an unsere Heimat und der VerbundenUnser Heimatabend am 11. September fand Vater als Lehrer tätig war. Seine Jugend verheit mit ihr, die wir nie vergessen können. in der Gastwirtschaft Bock statt. Ehrenob- brachte er in Untermoldau. Am 22. Juli 1900
Weiter versicherte er den vielen erschienenen mann Johann Fischer berichtete über die letz- von Diözesanbischof Martin Riha in Budweis
Heimatfreunden aus nah und fern, daß eine ten und kommenden Veranstaltungen. Lm. zum Priester geweiht, wirkte er als KoHoffnung vorhanden sei, daß die Vertriebe- Lenz begrüßte den Plan zur Errichtung einer operator in Sablât und Obermoldau bei Walnen in Oesterreich endlich einmal doch die Jugendherberge am Mandlstein bei Weitra lern. 1904 kam der Jubilar als Katechet nach
Vorteile eines Lastenausgleiches erreichen und berichtete über unsere Bestrebungen zur Winterberg, das ihm zur zweiten Heimat
sollen. Angeblich stünden die diesbezüglichen Schaffung einer Welt-Gemeinschaft der Böh- wurde. Mathe war lange Jahre Mitglied des
Verhandlungen mit der Deutschen Bundes- merwäldler. Lm. Dr. Starkbaum berichtete Stadtrates, Vizebürgermeister und ab 1931
Bürgermeister der Stadt. 1934
republik günstig.
über soziale Angelegenheiten. Der nächste freigewählter
war er bereits als Katechet in den Ruhestand
Für das sommerfestlich aufgezogene Hei- Heimatabend am 9. Oktober findet wieder in getreten. 1946 mußte auch der Jubilar Winmattreffen konzertierte das Unterhaltungs- der Gastwirtschaft Pelz statt.
terberg verlassen; er lebt heute in Vilshofen
orchester der Sudetendeutschen LandsmannJosef-Gangl-Gedenkfeier
in Niederbayern.
schaft, Kapellmeister Paul Meier (NeuDiese findet Sonntag, 18. September statt.
titschein), meisterhaft, so daß gar bald so eine Um 10.15 Uhr Messe in der Pfarrkirche
Hedwigfeier
richtige Wiener Prater-Stimmung aufkommen Baumgarten. Anschließend gemeinsamer Gang
Im treuen Gedenken an unsere alte Heikonnte. Die „Heimatvertriebene Jugend", be- zum Grabe des Dichters auf dem Baumgartmat und zu Ehren unserer Landespatronin,
stehend aus der „Sudetendeutschen", der „Do- ner Friedhof.
der hl. Hedwig, veranstaltet die Flüchtlingsnauschwäbischen", der „Karpartodeutschen",
Böhmerwäldler-Waüfahrt
seelsorge wie in den vergangenen Jahren,
Sie findet heuer am 2. Oktober mit folgen- so auch heuer am Sonntag, 16. Oktober, um
dem Programm statt: In der Pfarrkirche 10.30 Uhr in der Kapelle am Leopoldsberg
Fur den Schulbeginn Schultaschen Dornbach
15.30 Uhr Rosenkranz, 16 Uhr hei- eine HEDWIGSFEIER. Das hl. Meßopfer und
Messe und Festpredigt, gehalten von die Predigt hält Pfarrer Oskar Hartmann.
IL Schuhe aus dem Spezialgeschäft lige
P. Dr. Dominik Kaindl, Stift Heiligenkreuz, Bei dieser Gelegenheit wollen wir unsere
früher Stift Hohenfurth, anschließend Pro- Landesmutter bitten, sie möge weiterhin unzession mit dem Gnadenbilde. Frau Kamilla serer geliebten Heimat ihren Schutz angeJähnl (Kuschwarda) singt „Ave Maria" von deihen lassen. Alle Schlesier, aber auch alle
Cherubini und „Vater unser" von Hendrik. anderen sudetendeutschen Landsleute sind zu
KLAGENFURT
An der Orgel Fachlehrer Walter Sueby.
diesem Gottesdienst herzlichst eingeladen.

^ei

MODENHAUS

Die Landsmannschaften berichten;

Reichenberger-Treffen ¡n Augsburg

CH. NEUNER

Oberösterreich
Riesen- und Isergebirgler
Nach den Sommerferien finden nun wieder
unsere Heimatabende regelmäßig jeden dritten Samstag im Monat im Restaurant „Zur
Glocke", Linz, Klosterstraße, statt. Der
nächste Heimatabend ist am 17. September.

Südmöhrer in Linz
Am 3. September fand im Gasthof „Zum
Weißen Lamm" ein gediegener Heimatabend
statt. Nach der Begrüßung durch Obmann
Nohel und seine aktuellen Kurzberichte aus
der SLO und dem Verbände, erstattete Lm.
Kruschandl über den organisatorischen Zusammenschluß aller in Oesterreich lebenden
Südmährer einen eingehenden Bericht. Aufmerksam wurde der interessante Lichtbildervortrag unseres Landsmannes Kontner aus
Göppingen über unsere südmährische Heimatstadt Znaim erfaßt. Herzlichster Dank sei
auch den beiden Landsleuten Sobotka und
Hermann für die Ausschmückung des Versammlungslokales gesagt!

TTTiljïïfTTjIïïl zu
Markenkühlschränke
günstigen
Zahlungsbedingungen

Stadtrat Fechter überreichte am 27. August
im Hof der Linzer Hauptfeuerwehrwache
dem Mißlitzer Lm. Franz Czejka das ihm von
der Landesregierung verliehene Feuerwehrverdienstkreuz. Franz Czejka ist Brandmeister und Offiziersanwärter der Berufsfeuerwehr Linz. Wir beglückwünschen ihn auf das
herzlichste zu dieser ehrenvollen Auszeichnung!
In Hauskirchen, im niederösterreichischen
Erdölgebiet, hatten sich nach der Vertreibung
zahlreiche Heimatvertriebene ansässig gemacht. Unter ihnen befand sich auch der ehemalige Landwirt Martin Hauer aus Voitelsbrunn bei Nikolsburg. Am 31. August stand
Hauer anläßlich seines 95. Geburtstages im
Mittelpunkt einer erhebenden Feier. Begleitet
von der Ortsmusikkapelle marschierten die
Gemeindevertretung und die Ehrengäste zum
Wohnhaus Hauers. Bürgermeister Zornig
gratulierte im Namen der gesamten Ortsbevölkerung und im Auftrag der Gemeindevertretung und übergab dem Jubilar einen prächtigen Geschenkkorb und ein Ehrengeschenk.
Regierungsrat Dr. Straßer von der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf überbrachte
Grüße des Landeshauptmannes Steinbock
und überreichte eine Urkunde und eine
Ehrengabe. Auch von der Landwirtschaftlichen
Zuschußrenten - Versicherungsanstalt
erhielt Martin Hauer ein Ehrengeschenk.
Erwin Zajicek beglückwünschte seinen
Landsmann im Namen der in Oesterreich lebenden Südmährer. Nach dieser Feier versammelten sich im Gemeindegasthaus die Gemeindevertreter und die Ehrengäste zu einem
gemütlichen Beisammensein. Herr Hauer
wohnt bei seinem 67 Jahre alten Sohn. 20 Enkelkinder, 9 Urenkel und 1 Ururenkel bilden
seine Nachkommenschaft.
Frau Magdalena Zwein geb. Leder aus Bergen, Kreis Nikolsburg, feierte am 23. August
in Wien ihren 70. Geburtstag.
Am 4. August ist nach langem Leiden Frau
Rosalia Leuchtenmüller in St. Valentin im
58. Lebensjahr verschieden. Sie wohnte vor
der Vertreibung in Znaim, Straße des Inf.Reg. 99.

SpezialWarengeschäft
für Blasinstrumente

Wilhelm Stowasser
Graz, Kernstockgasse 22/24

Am 2. Juli begleiteten wir unseren Mohleiser Landsmann Franz Dworschak, gewesener
Landwirt auf Nr. 23, auf seinem letzten Wege.
Er erlag ganz unerwartet in seinem 69. Lebensjahre nach kurzem, schwerem Leiden
einem Herzinfarkt. Auf dem Friedhof zu Neumarkt im Hausruck fand er seine letzte Ruhestätte. Ein aufrechter, rechtschaffener, allseits
geachteter Mann, ein tüchtiger Landwirt,
langjähriger Kommandant der Ortsfeuerwehr
und leidenschaftlicher Weidmann ist nicht
mehr.

Enns - Neugnblonz
Am 10. September konnte unsere Ortsgruppe eine Besichtigung der VÖEST in Linz
unternehmen, an der sich 29 Mitglieder beteiligten. Die Teilnehmer waren von den Leistungen dieses gigantischen Werkes sehr beeindruckt.
Am 2. Oktober veranstalten wir eine Kirmesfeier mit Hahnschlagen, wozu die freundliche Einladung ergeht. Für Belustigung für
jung und alt wird nach den Bräuchen aus
unserer alten Heimat Sorge getragen. Ort der
Veranstaltung ist Enns-Neugablonz im Bereiche der Gablonzer Betriebsstätten. Beginn:
14 Uhr. Die Musik besorgt die Ennser Stadtkapelle.

Bezirksgruppe Steyr
Kurz vor Vollendung des 84. Lebensjahres
ist der Senior unserer Ortsgruppe, Lm. Friedrich Kosak, Major a. D., plötzlich für immer
von uns gegangen. Mit ihm verlieren wir
einen der Besten und Treuesten, der fünf
Tage vor seinem Tode in der Monatsversammlung noch unter uns weilte. Lm. Kosak
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zwangloses Beisammensein statt Freudig be- aufrichtige Wünsche unserer verehrten Lands- Hilfsbereitschaft hat sich Deutschland seiner
grüßt, überraschte uns unser Landesobmann, männin Maria F r e i n e k, der Gattin unseres angenommen und ihm eine angemessene Versorgung zuteil werden lassen. Nun hat eine
Merken Sie vor:
der im Verlaufe des Abends einige aufklä- Landesobmannes, aussprechen.
lang andauernde schwere Krankheit seinem
rende Worte an uns richtete, Landsmann
Leben ein Ende gesetzt. Ein mutiger Kämpfer
Amtsrat Monier die goldene Ehrennadel
am 1 Oktober 1960 beginnt die überreichte
für eine gerechte Sache ist nicht mehr, ebenso
und die Anregung gab, im Spätein treuer Leser unserer Sudetenpost.
herbst ein obersteirisches Treffen zu veranstalten. Die Gruppe Leoben, unter Führung
von Lm. Ing. Rounge, übernahm die Vorarbeiten hiezu.
Die schon zur Tradition gewordene „Fahrt
Gesucht wird Anton Klaus aus Grusbach in
ins Blaue" fand heuer am 20. und 21. 8. statt.
Südmähren, ehemals Eisenbahnbeamter, im
Ihr zehnjähriges Gründungsfest feiert die letzten Kriege in russischer KriegsgefangenUeber Hohentauem und Schladming gelangten wir auf die herrliche Hochebene Ramsau Sudetendeutsche Landsmannschaft Kufstein schaft, von seinem Kameraden Josef Gigl,
Starke internationale Beteiligung
Salzburg, Ignaz-Harrer-Straße 79.
am Fuße des Dachsteines. Von hier ging es am 1. und 2. Oktober.
Rund 1200 Aussteller
weiter zu den Krimmler-Wasserfällen, nach
Samstag, 1. Oktober, 10 Uhr, Eröffnung der
Zeil am See, und abends nach Brück an der Ausstellung „Sudetendeutsche Werkarbeit in
S U D E TENP O S T
M e h r e r e S o n d e r s c h a u e n , w i e : Glocknerstraße, wo wir von der Gruppe Zeil aller Welt" durch die Tiroler Glashütte.
am See begrüßt wurden. Lm. Linke, ein 20 Uhr: Begrüßungs- und Volkstumsabend im
Linz a. D., Goethestraße 63/19, Tel. 25102
Kochkunstausstellung
Hochalpindst und gebürtiger Odrauer, über- Hotel „Andreas Hofer" unter Mitwirkung Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
reichte der Gemahlin unseres Obmannes ein sämtlicher Volkstumsgruppen aus der Heimat Österreichs. Erscheint zweimal monatlich. BeThermoplastischer Kunststoff i n
Sträußlein selbstgepflückter Edelweiß. Lm. im Hotel „Andreas Hofer".
zugspreis vierteljährlich S 10.—. Einzelpreis
1.70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
Oberförster Gaubichler schenkte der Gruppe
Handwerk
Sonntag, 2. Oktober, 9 Uhr: Treffen aller Seingehoben.
Zeil am See als Gegengruß ein farbiges Bild Landsleute sowie Körperschaften beim Hotel
Im Anzeigenteil je Millimeter
Braunvieh-Verbandsrinder schau
von Judenburg, gleichzeitig als Einladung zu Stafler, Anmarsch zum Festungsneuhof (mit Anzeigenpreise:
und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Texteinem Gegenbesuch. Waren die Überraschun- Stadtkapelle Kufstein). 9.15 Uhr: Festgottes- Höhe
je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
Bundes - Kieintier - Zuchtaussteifung gen am ersten Tag der Fahrt schon genug, dienst. 10.15 Uhr: Einweihung der Gedenk- teil
S 4.30.
so brachte uns der zweite Tag erst die Sen- kapelle der Sudetendeutschen Landsmann- Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Sonderschauen Triests und Jugoslawiens sation, Für fast alle Teilnehmer ein einmali- schaft. 11 Uhr: Festversammlung im Hotel Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16.
Tel. 25 76 06.
ges Erlebnis war die Fahrt über die schönste
25 Prozent Fahrpreisermäfjigung auf den BB Alpenstraße Europas, über den Großglockner. „Andreas Hofer". 13 Uhr: Großes Sudeten- Postsparkassenkonto 73 4 93. Bankverbindung:
deutsches
Volkstumskonzert
der
Stadtkapelle
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto SudetenNähere Auskünfte: Messeleitung Graz, Conrad
Ueber Heiligenblut, durchs Mölltal, Spittal Kufstein am Franz-Josefs-Platz. 14 Uhr: Be- deutscher
Presse verein (Nr. 2813).
an der Drau ging es wieder heimwärts.
v. Hötzendorf-Stralje 67, Tel. 86 4 51, FS 03/111
ginn des Heimattreffens der einzelnen Volks- Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein, Linz. Goethestraße
Unserem unermüdlichen Obmann, Herrn gruppen in den angewiesenen Gasthöfen.
Nr. 63.
Oberförster
Gaubichler,
gebührt
auch
von
Alle
Landsleute
aus
nah
und
fern
sind
auf
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz,
kam bereits im Jahre 1897 als junger Offizier dieser Stelle aus recht herzlicher Dank, daß
das
herzlichste
eingeladen,
zu
uns
zu
komLinz. Richard-Wagner-Straße 11. Tel. 23 4 78.
nach Steyr. Die Stadt war ihm beruflich und er uns „Zugereisten" wieder ein so herrDruck: J. Wimmer, Druck- und Verlagsgesellmen.
Uebernachtungsmöglichkeiten
stehen
besonders durch die hier erfolgte Verehe- liches Stück unserer neuen Heimat zeigte —
reichlich und billig zur Verfügung. Anmel- schaft m. b. H.f Linz. Promenade 23.
lichung mit der Fabrikantentochter Maria und das zu erstaunlich niedrigen Kosten.
dungen sind an den Verkehrsverein Kufstein
Sonnleitner zur zweiten Heimat geworden.
Im ersten Weltkrieg stand der mehrfach ausTrotzdem an der „Fahrt ins Blaue" 34 zu richten.
Terminkalender der Sudetenposf
gezeichnete Offizier an vorderster Front und Landsleute teilnahmen, fanden sich wieder 12
wurde im Kampfe gegen die Italiener so Landsleute, die zur Weihe des Gipfelkreuzes
Folge 18 am 1. Oktober;
schwer verwundet, daß er vorzeitig pensio- nach Zeil am See fuhren.
Einsendeschluß am 27. September.
niert werden mußte. Dies bedingte für ihn Nach den Sommerferien! findet nun wieder
eine berufliche Umstellung, die ihm infolge Jeden zweiten Samstag im Monat, der erste
Ein munterer 85er ist Max Koschatzky Folge 19 am 15. Oktober;
seiner Fähigkeiten leicht gelang, so daß er also am 8. Oktober, im Hotel Schwerterbräu aus St. Veit-Glan, der am 17. September seiEinsendeschluß am 11. Oktober.
sowohl in Steyr als auch in seiner Heimat- unser Heimatabend statt. Um recht zahlreiche nen hohen Geburtstag feiern kann. Max Ko- Folge 20 am 29. Oktober;
stadt Bodenbach und später in Haid in der Beteiligung wird gebeten.
schatzky ist gebürtiger Kärntner, lebte aber
Einsendeschluß am 25. Oktober.
Industrie in leitender Stellung stand. Die Leider müssen wir auch von einem Todes- durch 40 Jahre in Nikolsburg als Fleischerschicksalsvollen Tage von 1945 überraschten fall berichten. Lm. Ing. Egon Dusch ist im meister und wuchs so in die sudetendeutsche Folge 21 am 12. November;
Ihn und seine Gattin in Hald. Als Heimatver- Alter von 74 Jahren verschieden. Wir wer- Landschaft hinein. Das ihm zur zweiten HeiEinsendeschluß am 8. November.
triebener kam er wieder nach Steyr. Mann- den dem Landsmann, der stets treu zur Hei- mat gewordene Nikolsburg mußte er 1946 ver- Folge 22 am 26. November;
halt ertrug er das Los der wirtschaftlichen mat gehalten hat, ein ehrendes Andenken be- lassen und kam — nach einem kürzeren AufEinsendeschluß am 22. November.
Verarmung, bis ihm endlich nach Jahren das
enthalt in Bayern — wieder in seine Geburtserworbene Recht auf Pension wieder zuer- wahren.
Folge
23
am
10. Dezember;
stadt S t Veit-Glan, wo er den Gasthof Löschkannt wurde. Seinen inneren Werten, die ihn
Einsendeschluß am 5. Dezember.
nig in Pacht übernahm. Zu seinen Gästen
als edlen, charaktervollen Menschen und tiefzählten hauptsächlich Sudetendeutsche und Folge 24 am 22. Dezember;
gläubigen Christen kennzeichneten, blieb er
es gab recht gemütliche Heimatabende im
Einsendeschluß am 18. Dezember.
in Jeder Lebenslage treu. Als einer der ersten
Gasthof des treuen Landsmannes, der nun
fand er zur Landsmannschaft und war bis zu
Neuner-Schuhe sind
seit 1953 den wohlverdienten Ruhestand geMÖBEL
seinem Tode im Ausschuß der Bezirksleitung Wiederaufnahme der Sprechstunden: Ab nießt. Mögen unserem Landsmann Max Kobesser und billiger.
tätig. In aller Stille wurde er am 12 d. M. 24. September 1960 finden die Sprechstunden schatzky noch viele gesunde und glückliche
Sonderangebot:
„Neue Heimat" Unser
beerdigt. Uns, denen er in den letzten Jahren im Sekretariat der SLÖ wieder jeden Samstag Jahre an der Seite seiner treusorgenden GatKorkpantoffeln nur 35
Linz, Dauphinestr. 192
so nahe stand, ist es eine Verpflichtung, ihn von 9—11.30 Uhr in Klagenfurt, Jesuiten- tin beschieden sein!
Schilling.
bietet moderne
POLSTERMÖBEL
iti ehrender Erinnerung zu behalten.
kaserne, 2. Stock, Tür 124, statt.
JOKA-ERZEUGNISSE
Wohnungen, Geschäfte,
Die Preßburger Hotelierswitwe, Frau Elsa
Betriebe, Hans TriebeiPrüger, feiert am 24. September in Salzburg
nig, Klagenfurt, Neuer
Bezfrksgruppe Klogenfnri
ihren 75. Geburtstag. Das von ihr geleitete
Sndeiendeulscher Singkreis
Plat? 13711, Tel. 48-23,
„Regina" am Michaeiertor war einst der
Vermittlungstätigkeit in
Teilnehmer an der Zweitagesfahrt am Treffpunkt der Deutschen in Preßburg.
ganz Oesterreich. Audi
Die erste Chorprobe nach den Ferien findet 24.Die
Ausland.
•
und 25. September zum Gardasee werden
am Freitag, 23. September, im Vereinslokal gebeten,
am Abfahrtstag pünktlich, 5 Minuten Präsident Dr. Neugebauer (Wien) 60 Jahre
Sommerkleidung
in
(Gasthof Wilder Mann, Goethestraße), um vor 5 Uhr,
beim Kärtner Landesreisebüro,
Der Geschäftsführende Präsident des Wiereichhaltiger Auswahl
20 Uhr statt Um pünktliches Erscheinen wird Neuer Platz, gestellt
zu sein. Reisepaß n i c h t ner Stadtschulrates, Abgeordneter Dr. Max
empfiehlt
preiswert
gebeten.
vergessen! Zusteigmöglichkeiten bei der Stei- Neugebauer, beging am 8. September seinen
Walcher,
Klagenfurt,
nernen Brücke.
60. Geburtstag. Er stammt aus Barzdorf
lO.-Oktober-Straße Î.
Sprengel Derffllngenlrafie
Wir gratulieren sämtlichen Landsleuten im (Schlesien), absolvierte die LehrerbildungsSchultaschen, AktenMonat September zu ihrem Geburtstag, ins- anstalt in Troppau und trat 1922 in den nietaschen, Koffer sehr
derösterreichischen
Schuldienst
ein.
In
einer
günstig im LederwarenDer erste Heimatabend nach den Sommer- besondere unserem stets aktiven Kassier Otto
von Orten war er als Volksschullehrer
fachgeschäit
Mühlbaferien nahm einen guten Verlauf, er brachte Schubert zu seinem 50. Wiegenfeste am Reihe
und
seit
1927
als
Hauptschullehrer
tätig.
Von
cher, Klagenfurt, Raietoen sehr interessanten Vortrag des Lands- 24. September.
1935
bis
1939
besuchte
er
in
seiner
freien
nerhof.
mannes Schebesta. Verständlich und ausführArbeit sucht: Landsmännin als Pflegerin
die Universität Wien, studierte Philolich sprach er über die Sozial-Probleme und (Stütze im Haushalt) bei alleinstehender Frau Zeit
WOHNZIMMER
Vorhsngstoffe, Polund Geschichte und promovierte 1939.
SCHUFZIMMER
Sargen innerhalb der Landsmannschaften, die oder Mann. Anfragen sind an Sudetendeutsche sophie
stermöbel, WandbespanZuletzt
war
er
Hauptschuldirektor
in
KorneuKUCHEN
Verwendung des Sozialfonds für Härtefälle, Landsmannschaft Klagenfurt, Rosenberg- burg. Dr. Neugebauer ist seit 1945 Abgeordnungen, Läufer. R i e 24 Monate Kredit
d e l & Co., Kl&genüber die deutsch-österreichischen Bemühun- straße 4, Stiege 4, zu richten.
neter
zum
Nationalrat.
Seine
Einstellung
zur
furt, Alter Platz 21.
gen um den Lastenausgleich; weiter über
sudetendeutschen
Volksgruppe
belegen
nicht
JOSEFINE PICHLER,
Wohnungsprobleme und Pläne in Anbetracht
nur Anfragen im Parlament, insbesondere Linz, Schillerplatz, emp- Für den Schulanfans
des Weltflüchtlingsjahres, über politische
fiehlt
Rotweine, Weiß- sämtliche Regenbekleieine
beschleunigte
und
fundierte
EingliedeAuseinandersetzungen zwischen Ost und West
dung im Fachgeschäft
rung betreffend, sondern auch seine publi- weine — vorzügliche Tarmann,
und über Südtirol. Mit großem Applaus
Klagenfurt,
Sorten (Liter-, Zweizistische
Tätigkeit.
wurde dem Vortragenden gedankt. Der geliterflaschen). Preisgün- Völkermarkler Straße
Nr.
16.
mütliche Teil brachte Heimat- und Sololieder
stig. Gleiche VerkaufsDas Treffen der Sudetendeutschen am
preise auch Weinhand(Tschiedel-Frau Mledler). Anschließend wurde 27. und 28. August in Großgmain nahm bei
Schlagerpreise! Schul-,
lung
Graßl. Steyr.
noch der Heimatabend der Egerländer Gmoi schönster Witterung einen erhebenden VerAktentaschen, DiplomaIm „Weißen Lamm" besucht.
lauf. Dr. Richard N o w a k begrüßte im NaJergitsch-Gitter für tentaschen,
ZippmapEinfriedungen, Stiegen- pen in guter Qualität,
men der Veranstalter die Teilnehmer und
und
Balkongeländer.
große
Auswahl,
auch in
namhafte Mitglieder vfin den Münchener und
Klagenfurt,
Priester- Damen- und HerrenSprengel Kopuzinentrofie
Wiener Landsmannschaften. Der Bürgermeihandschuhen, Kleinlester, der sich uneigennützig und warm der Fern der geliebten sudetendeutschen Hei- hausgasse.
derwaren,
DamentaDer erste Sprengelabend nach den Ferien Heimatvertriebenen annimmt, brachte die mat gestorben ist nach langem, schwerem,
POLSTERMÖBEL
schen, Koffern im Liefindet am Samstag, 24. September, um 20 Uhr freudige Botschaft, daß das Kreuz zum Ge- mit großer Geduld ertragenem Leiden, Frau
derfachgeschäft Ranter,
MATRATZEN
W i l d g a t s c h , gewesene Oberim Vereinslokal Gasthaus „Zum Bräustüberl" denken unserer Toten am Lindenplatz bereits Hildegard
Klagenfurt,
Wienerin Saaz. Frau Hildegard Wildgatsch, Alle Joka-Erzeugnisse gasse.
in der Kapuzinerstraße unter der Devise unter Denkmalschutz steht. Besonders ein- lehrerin
die
sich
bei
allen,
die
sie
kannten,
besonders
„Geschichten vom Schaufel-Naz" statt.
drucksvoll war die Festrede von Ldm. Pro- aber bei ihren sudetendeutschen Landsleuten
Die Wollspezialabteifessor Lasche. Als Vertreter der Landeslei- in ihrer Wahlheimat Kärnten der größten
von SPERDIN,
tung Salzburg sprach Bezirksobmann-Stell- Wertschätzung erfreute, wurde am 1. Sep-Linz, Goethestraße 18, lung
KLAGENFURT, PARATel. 26 93 56
vertreter Ldm. Kurt Linke. Er überbrachte tember auf dem Friedhof Wien-Neustift am
DEISERGASSE 3, bietet
die Grüße der Salzburger Landsleute.
Ihnen ein erstklassiges
Walde zur ewigen Ruhe gebettet. Eine anSortiment, fachliche BeDie Landesleitung Salzburg gratuliert allen sehnliche Trauergemeinde, darunter auch in
ratung, jeden erdenkliihren Mitgliedern, die im September ihr Wien lebende Sudetendeutsche, gab der Verchen Kundendienst! BeWiegenfest feiern und möchte hier besonders storbenen, Mutter der in Wien tätigen AerzBezirkigruppe Judenburg
sichtigen Sie die in den
unsere lieben treuen Mitglieder: Edmund tin, Frau Dr. Inge Neugebauer, das letzte
Schaufenstern
ausgestellten Neuheiten!
Die Sommerpause ist zu Ende. Doch bevor Prida (82), Martin Dorn (81), Hofmann Berta Geleit.
v&r an die Wimterarbeit schreiten, wollen wir (76), Allons Danek (75), Karl Czaika (74),
In Leoben ist Franz Rudolf gestorben.
auf die Sommermonate zurückblicken. War Franz Dreßler (73), Oberlehrer Wilhelm Fies eine Pause? Schon am Samstag, 18. Juni, scher (73), Franz Scharrer (72), Ing. Friedrich Er war Heimatvertriebener und Schwerbebesuchte uns die Gruppe Leoben. Nach kur- Seifert (71) sowie aber auch allen unseren „60" schädigter des ersten Weltkrieges. Infolge
Möbel
zer Begrüßung fuhren wir gemeinsam nach und darüber hinaus: Hermine Bohusch, In- seiner Invalidität führte er durch 25 Jahre
nach Maß"
Oberzeiring und besichtigten das Silberschau- genieur Gustav Rauch, Anna Gennari, Jo- eine Tabaktrafik in Troppau, bis er, alles zubergwerk. Am Rückweg kehrten wir inhanna Fiebiger, Maria Winderlich, Alica rücklassend, 1945 seine Heimat verlassen
BRODMANN
Schloß Sauerbrunn ein, wo uns vom Verwal- Posch, Irene Tandler, Stefanie Kubesch, Ma- mußte. Mit kleinem Handgepäck kam er in
ter, einem Landsmann, eine Erfrischung ge- ria DreseL Wilhelm Bracher, Karl Aust, Oesterreich an. Schwer war der Anfang, da undveröffenllichi im Linz. Goethestr. 50
Telefon 21910
reicht wurde. Am Abend fand im großen Heinrich Einhaus. Neben allen diesen Ge- sowohl Staatsbürgerschaft als auch Invali- HSNDBUCHDERPRESS
Speisesaal des Hotel Schwerterbräu ein burtstagskindern wollen wir noch besonders denrente verweigert wurden. In vorbildlicher
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