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Delegation der CSSR in Wien
Es wfrd aber nur über wasserbautedmische AnHegen gesprochen

WIEN. Am 3. Oktober ist in Wien eine
tschechoslowakische Delegation eingetrof-
fen, die bis Mitte dieser Woche im Rah-
men der Gemischten technischen und wirt-
schaftlichen Kommission für Donau, March
und Thaya mit österreichischen Regie-
rungsvertretern zum zehnten Male berät.
An der Tagung nehmen unter der Leitung
von Dipl.-Ing. Josef Jirousek sieben tsche-
choslowakische Sachverständige, von öster-
reichischer Seite außer Sektionschef Dok-
tor Kloss vom Handelsministerium auch
noch Vertreter des Außen- und des Innen-
ministeriums, des Landwirtschaftsmini-
steriüms und des Verkehrsministeriums
teil. Auch das Land Niederösterreich ist
vertreten. Die Kommission hat auf Grund
bestehender Verträge und Vereinbarungen
sämtliche wasserrechtlichen und sonstigen
Grenzfragen und Schiffahrtsangelegenhei-
ten zu behandeln. Seit 1924 besteht ein
generelles Projekt zur Begradigung der
March, das nicht nur flußtechnische Be-
lange berührt, sondern auch einen Flächen-
ausgleich zwischen den beiden Ländern
vorsieht.

Bei der Tagung kam auch die Frage des
Donaukraftwerkes Wolfsthal zur Sprache.
Weitere Frogrammpuhkte waren: der
Hochwasserschutz, die Fahrwasservermar-
kung, die Schiffahrtspolizeiordnung, die
Verunreinigung von Thaya und March
durch Industrieabwässer, femer Grenz-
fragen, zwischenstaatliche Abrechnungen,
Eiswarndienst sowie die Zusammenarbeit
bei Katastrophen. Nicht auf der Tages-
ordnung stand der Bau des Oder-Donau-

Kanals, der von den Staaten des Ostblocks
seit jüngster Zeit wieder als knapp bevor-
stehend angekündigt worden ist.

Die Tschechen bekamen während ihres
Aufenthaltes Gelegenheit, flußtechnische
Einrichtungen in Oesterreich zu besich-
tigen.

Da es sich um eine rein technische An-
gelegenheit handelt und von tschechoslo-
wakischer Seite keine Vertreter des

fragen und die Erdgasfrage immer wieder
seinen guten Willen zu einem Einverneh-
men unter Beweis stellt, so darf es mit
Fug verlangen, daß sich die Tschechen
endlich auch einmal in der Vermögens-
frage rühren und an der Hand der verein-
barten Modellentscheidung ihren Stand-
punkt klipp und klar beziehen. Die ent-
eigneten Auslandsösterreicher, die noch
immer nicht entschädigt worden sind,
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Außenministeriums den Verhandlungen
beigegeben wurden, ergab sich natürlich
keine Gelegenheit, die wichtigen offen-
stehenden Fragen zu behandeln. Wenn
Oesterreich in bezug auf die Wasserrechts-

und die Vertriebenen haben ein Recht,
von der österreichischen Regierung zu
verlangen, daß sie jede Gelegenheit be-
nützt, hinter die Vermögensverhandlun-
gen Druck zu setzen.

Daniel-Swarovski-Denkmal in Wattens
Im Tiroler Industrieort Wattens, wo sich

die Swarovski-Werke niedergelassen haben
und seit Jahrzehnten ihre segensreiche Tä-
tigkeit entwickeln, fand am 2. Oktober die
Enthüllung des Paniel-Swarövski-Denkmals
statt, des Gründers der Swarovski-Werke,
der aus Wiesenthal bei Gablonz a. d. Neisse
stammte und im Jahre 1956 in Wattens das
Zeitliche segnete. Die Einweihung des Denk-

Jeder vierte ist zugewandert
271.600 neue Vertriebene und Flüchtlinge innerhalb eines Jahres

Bonn. Rund 48 Prozent des gesamten Be-
völkerungszuganges vom 1. Juli des vergange-
nen Jahres bis Ende Juni dieses Jahres gehen
auf das Konto von zugewanderten Vertrie-
benen und Sowjetzonenflüchtlingen, wie sich
aus der soeben veröffentlichten Statistik des
Bundesvertriebeneninànisteriums ergibt. Ins-
gesamt ist die Bevölkerungszahl der Bundes-
republik (ohne Berlin und Saarland) in diesem
Zeitraum von 51,753.500 auf 52,32000 und
damit um 567.800 zugewachsen; davon aber
stellen die Vertriebenen (-(-137.600) und So-
wjetzonenflüchtlinge (-(-133.900) zusammen
allein schon 271.500. Das heißt, daß mir noch
296.300 als natürlicher Bevölkerungszuwachs
übrigbleiben. Der Zustrom über die östlichen
Staats- und Zonengrenzen innerhalb von 12
Monaten würde also wieder zur Besiedlung
einer mittleren westdeutschen Großstadt aus-
reichen.

Insgesamt zahlte die Bundesrepublik am

1. Juli 1960 52,321.300 Bewohner, von denen
9,624.300 Vertriebene und 3,378.900 Sowjet-
zonenflüchtlinge waren. Vertriebene und
Flüchtlinge zusammen stellten zu diesem Zeit-
punkt bereits 24,9 Prozent der gesamten Be-
völkerung, die Vertriebenen allein 18,4 Pro-
zent und die Flüchtlinge 6,5 Prozent.

Die meisten Vertriebenen leben noch im-
mer in Nordrhein-Westfalen (2,569.600), wo sie
16,3 Prozent der Bevölkerung stellen. An
zweiter Stelle folgt Bayern (1,791.500), dann
Niedersachsen (1,674.500), Baden-Würtemberg
(1,380.800), Hessen (884.900), Schleswig-Holstein
(643.000), Rheinland-Pfalz (308.300), Hamburg
(260.400) und Bremen (111.300). Weiter über
dem Durchschnittsanten liegt der Vertriebe-
nenanteil mit 18 Prozent in Schleswig-Holstein
und mit 25,6 Prozent in Niedersachsen. Nord-
rhein-Westfalen ist auch das AufnahméLand
für die meisten Sowjetzonenflüchtlinge
(1,146.000).

An den Tischen der Armen ist mehr Platz
Die kleinen Staaten tun mehr für die Flüchtlinge als die grofjen

Weggis. In Weggis bei Luzern wurde eine
der arbeitsreichsten Generalversammlungen
der AWR/AER (Welt- und europäischen For-
schungsgruppe für Flüchtiingsfragen) abge-
schlossen. Im Plenum referierten u. a. der Nor-
weger Finn Carling über die psychischen und
psychologischen Folgen von Vertreibung und
Flucht, der Präsident des Bundesausgleichs-
amtes Bad Homburg, Dr. Käss, über den La-
stenausgleich, und über ein besonders erre-
gendes Thema Dozent Dr. Kötter, Bonn:
„Wirtschaftliche und soziologische Aufgaben
aus der im Jahre 1960 vollzogenen Flucht
selbständiger Mittelständler in der Bundes-
republik."

Die österreichischen Teilnehmer stellten
fest, daß die Beiträge der kleinen Nationen
einschließlich Deutschlands zur Bewältigung
des Weltflüchtlingsproblems auf den Kopf der
Bevölkerung weit größer seien als die der
Weltmächte.

Aus den zahlreichen Referaten in den in-
ternatio&aten Expertentonütoea seien er-

wähnt, der Bericht von Oberregierungsrat Dr.
Vetter vom Bundesministerium für Vertrie-
bene über kulturelle Betreuungsarbeit und
Künstierhilfe in der Bundesrepublik; Profes-
sor Otto Folberth, Salzburg, über die erste
Bestandsaufnahme der Seßhaftmachung der
Siebenbürger Sachsen (Komitee Internatio-
nale Flücbüiáinge), Univemtätsprofessor Dr.
Harmsen, Hamburg, (Komitee Jugend und
Gesundheit); Dr. Ludovici, Jockgrim, Pfalz,
und Dr. Selke, München, über Wohnbaufra-
gen; Direktor Dr. Ziemer, Lastenausgleichs-
bank (Wirtschaftliche Eingliederung); Profes-
sor Dr. K. V. Müller, Nürnberg, (Soziologie,
mit besonders starker internationaler Betei-
ligung); Dr. Reichling (Statistik). Besonderes
Augenmerk wurde dem oft sehr tragischen
Problem der Rechtsfragen jugendlicher
Flüchtlinge und der statistischen Erfassung
der Flüchtlinge bei Volkszählungen in der
Welt gewidmet Aus dieser Aufgabe resultie-
ren auch komplizierte Probleme, mit denen
sich das Expertenkomitee „Terminologie" aus-
einand ersetzte.

m?ls, das vom Bildhauer Gustinus Ambrosi
geschaffen wurde, fand in Anwesenheit vie-
ler Ehrengäste statt, darunter auch des Lan-
deshauptmannes von Tirol, Dr. Tschiggfrey,
und seines1 Stellvertreters Mayr. Im Rahmen
der Feier schilderte der Chef der.Swarovski-
Werke, Kommerzialrat Alfred Swarovski,
den Werdegang des Verewigten und brachte
dabei zum Ausdruck, daß die drei Söhne Da-
niel Swarovskis, Wilhelm, Fritz und Alfred,
beschlossen hätten, eine „Daniel- und Maria-
Swarovski-Stiftung" ins Leben zu rufen, die
den Zweck hat, begabten und charakterlich
einwandfreien Jugendlichen vor allem den
Besuch von Fach- und Hochschulen zu er-
möglichen. Die Stiftung ist mit zwei Millio-
nen Schilling dotiert, zu der der Mitinhaber
der Werke, Ernest Löwenstein (New York),
der sich für den klaglosen Fortbestand der
Werke im Jahre 1945 große Verdienste er-
warb, einen Betrag von 600.000 Schilling
beisteuerte. Im übrigen wurde aus Anlaß
der Denkmalsenthüllung den Kindern der
Werksangehörigen ein« einmalige Zuwen-
dung von 600 Schilling ausbezahlt

Flüchtlingsbeirat urgtert Renten
Der Beirat für Flüchtlingsfragen hat die

parlamentarische Behandlung des Auslands-
renten-Uebernahmegesetzes erneut betrieben.
Dem Herrn Bundeskanzler, dem Herrn Vize-
kanzler, dem Herrn Bundesminister für Fi-
nanzen und dem Herrn Bundesminister für
soziale Verwaltung wurden Eingaben über-
mittelt, in welchen die Regierungsmitglieder
ersucht werden, die Verabschiedung des er-
wähnten Gesetzes noch im Herbst 1960 zu er-
möglichen. An der Erledigung dieser Frage
sind nicht nur die in Oesterreich lebenden
Heimatvertriebenen* sondern auch die Aus-
landsösterreicher interessiert. Das Auslands-
renten-Uebernahmegesetz soll die Gleichstel-
lung von Heimatvertriebenen und Auslands-
österreichern auf dem Gebiet der Sozialver-
sicherung ermöglichen.

19 Mill. DM Spenden
BONN. Wie der Deutsche Ausschuß für

das Weltflüchtlingsjahr mitteilt, sind in der
Bundesrepublik bis zum 20. September 1960
in Sammlungen der Kirchen, zahlreicher Ver-
bände und Vereine und auf Sammelkonto
mehr als 19 Millionen DM eingegangen oder
wurden verbindlich zugesagt. Hiervon gin-
gen als deutsche Hilfe an Flüchtlinge in
Hongkong 2,212.000, in Pakistan 830.000, in
Indien 830.000, in Vietnam 290.000, an Flücht-
linge aus Tibet 50.000, in Marokko und Tu-
nesien 1,730.000, in Israel 205.000, in Grie-
chenland 350.000, in O e s t e r r e i c h 87.000,
in Frankreich 10.000, in Libanon, Jordanien
und der VAR 1,289.000 DM. Durch Pro-
gramme des Flüchtlingskommissars der Ver-
einten Nationen worden 112.000 DM zweck-
bestimmt. Gleichzeitig worden für auslan-
dische Flüchtlinge in der Bundesrepublik 5,5
Millionen DM und für Vertriebene und
Flüchtlinge aus der Sowjetzone 3,6 Millionen
sai

Sudtirol
und die Bundesrepublik

V a n G u s t a v P u t z

Wir haben in keiner Zeitung ein.De-
menti jener Meldung gelesen, nach der
Bundeskanzler Dr. Adenauer den Spre-
cher Dr. Seebohm in einer Klubsitzuiig
der CDU gerügt habe, weil er bei einer
Kundgebung eine ohnedies sehr entfernte
Anspielung auf Südtirol gemacht hatte.
Wir lasen auch keine Ableugnung jener
Pressemeldungen, die behaupteten, daß der
deutsche Botschafter in Rom sofort ange-
wiesen worden ist, sich für die Rede See-
bohms zu entschuldigen. Aber wir wissen
auch ohne solche Dementis, daß sich Bonn
peinlich jeder Einflußnahme auf Italien
zugunsten der Südtiroler enthält. Und das
finden wir höchst bedauerlich.

Nicht nur bedauerlich. Die Sache hat
auch noch eine zweite Seite, über die ein-
mal gesprochen werden muß. Dazu ein
persönliches Erlebnis: Am 13. März 1938
wurde in meine Gefängniszelle auch ein
Mittelschüler hereingestoßen. Er hatte sich
gegen das neue Regime damit vergangen,
daß er, Gehörtes widergebend, in einem
Freundeskreis voll Freude gesagt hatte:
„Mussolini hat Hitler Südtirol zurück-
gegeben!" Die Verhaftung des jungen
Mannes am ersten Tage des neuen Regi-
mes ließ jene Absichten erkennen, die
dann später verwirklicht wurden: statt
einen Anschluß Deutschsüdtirols an das
neugeschaffene Großdeutschland durchzu-
setzen, handelte Hitler mit Mussolini die
Preisgabe des Gebietes zwischen Brenner
und Salurner Klause aus. Die ersten Aus-
gesiedelten, die noch vor den Bessarabiern
und den Buchenlanddeutschen hier in
österreichischen Lagern auftauchten, wa-
ren die Südtiroler! Ihre Aussiedlung war
mit einem Vertrage zwischen Italien und
Deutschland beschlossen worden.

Es ist völlig gleichgültig, in welcher
rechtlichen Form die Vertreibung einer
Volksgruppe geschieht. Das Recht auf Hei-
mat ist ein Recht, das zu den unabding-
baren Menschenrechten zählt, und das da-
her nur durch einen freien Entschluß des
einzelnen, nicht aber durch einen Vertrag
zwischen Staaten aufgehoben werden
kann. Abgesehen davon müssen wir jene
Umsiedlungsverträge, die das Reich mit
Italien, mit Rumänien und anderen Staa-
ten hinsichtlich der Deutschen geschlossen
hat, deswegen als ein verhängnisvolles
Beginnen ansehen, weil mit ihnen die spä-
teren Aussiedlungen und Austreibungen
gerechtfertigt wurden!

Nicht alle Südtiroler vermochten nach
dem Kriege wieder in ihre Heimat zurück-
zukehren. Von den 75.000 Südtirolern, die
bis zum Jahre 1943 ausgesiedelt wurden,
ist erst etwa die Hälfte zurückgekehrt. Die
anderen führen in Deutschland und Öster-
reich genau so ein Leben wie die anderen
Vertriebenen auch.

Deutschland hat in seinen Lastenaus-
gleichsgesetzen auch die Fürsorge für jene
übernommen, die „auf Grund der wäh-
rend des zweiten Weltkrieges geschlosse-
nen zwischenstaatlichen Verträge aus
außerdeutschen Gebieten oder während
des gleichen Zeitraumes auf Grund von
Maßnahmen deutscher Dienststellen aus
den von der deutschen Wehrmacht besetz-
ten Gebieten umgesiedelt worden" sind.
Also auch für die Südtiroler Umsiedlung
hat die Deutsche Bundesrepublik die Ver-
antwortung übernommen. Diese Verant-
wortung kann sich aber nicht auf die
finanzielle Seite beschränken. Genau so
wie die Bundesregierung aus der Tat-
sache, daß sie die Verantwortung für die
anderen Vertriebenen hat, die Konsequenz
zieht, für deren Heimatrecht einzutreten,
und wie sie in offiziellen Erklärungen
dankenswerterweise immer wieder gegen-
über den Austreiberstaaten dieses Recht
reklamiert und einen Verzicht darauf
strikte ablehnt, genau so müßte die
Deutsche Bundesregierung auch für da«
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Heimatrecht der Südtiroler eintreten. Die
Südtiroler Frage war bis zum Jahre 1938
eine rein österreichische Frage gewesen,
die zwischen Österreich und Italien aus-
zutragen war. Die Südtiroler Frage ist
aber mit dem Berliner Umsiedlungs-
abkommen vom 23. Juni 1939 auch eine
Frage geworden, an der Deutschland mit-
beteiligt ist. Das österreichische-italienische
Abkommen vom Jahre 1946 hat diese
moralische und rechtliche Verpflichtung
Deutschlands ebenso wenig aufgehoben
wie die Uebernahme deutscher Vertriebe-
ner in den österreichischen Staatsverband
die Verpflichtung Deutschlands aufgehoben
hat, die Vertreibungsschäden zu ersetzen.

Die Südtiroler haben bisher an Deutsch-
land keine Ansprüche gestellt. Offenbar
ist deshalb in Bonn der Gedanke groß ge-
worden, man habe sich mit dem Südtiroler
Problem nicht zu befassen. Dem ist aber
nicht so: Deutschland ist es gewesen, das
die Aussiedlung der Südtiroler mit Mus-
solini vereinbart hat, Deutschland muß
mithelfen, daß diese Aussiedlung wieder
rückgängig gemacht wird und daß die
Südtiroler auf ihrem angestammten Boden
als Deutsche leben können.

Die guten Beziehungen, die Österreich
mit Deutschland pflegt, haben bisher diese
Forderung nicht laut werden lassen. Öster-
reich tut das Seine für Südtirol. Indem es
derzeit die UNO mobilisiert, um den Süd-
tirolern ihr Lebensrecht zu erringen, spart
es die Deutsche Bundesrepublik aus, weil
diese nicht UNO-Mitglied ist. Den Um-
stand aber, vor der UNO nicht Farbe be-
kennen zu müssen, sollte Deutschland nicht
dazu benützen, in der Südtirol-Frage zu
schweigen oder gar bei den Italienern den
Eindruck zu erwecken, als sei das Schick-
sal der deutschen Südtiroler für die Bun-
desrepublik uninteressant. Wenn Deutsch-
land an seine rechtlichen Verpflichtungen
bisher nicht erinnert wurde, so sollte es
von sich aus seine moralischen wahr-
nehmen.

Italien setzt die Freundschaft aufs Spie
Die SikMroler waren und sind eine österreichische Minderheit

„Oesterreich betrachtet selbstverständlich
die Bevölkerung Südtirol« nach wie vor als
österreichische Minderheit, ebenso wie dies
die Südtiroler von sich aus tun." Dies er-
klärte Außenminister Dr. Bruno Kreisky in
einem Interview, das er in New York einem
Vertreter der von der Katholischen Aktion
Italiens herausgegebenen Tageszeitung „II
Quotidiano" gewährte.

Auf die Frage des italienischen Journali-
sten, warum Dr. Kreisky in einer Pressekon-
ferenz den Ausdruck „die sogenannte Bren-
nergrenze" gebraucht habe, antwortete der
Außenminister: „Die Sprachgrenze verläuft,
wie jedermann weiß, ungefähr entlang der
Provinzialgrenze zwischen Trient und Bozen.
Das ist die natürliche Grenze. Es liegt mir
jedoch sehr daran, klarzulegen, daß Oester-
reich keine territorialen Ansprüche stellt.
Ich gebrauche den Ausdruck ,die sogenannte
Brennergrenze', weil Italien seine Ansprüche
auf Südtirol mit dem Verlangen nach einer
strategischen und nicht einer Sprachgrenze
begründete. Die strategische Grenze wurde
von Italien gewöhnlich als die ,Brennergren-
ze' bezeichnet."

Als Dr. Kredsky gefragt wurde, warum er
die Unterwanderung Südtirols durch Italie-
ner als ein so großes Unrecht ansehe, ant-
wortete der Außenminister, Oesterreich wen-
de sich gegen die beharrliche Ueberfrem-
dungspolitik, deren hervorragendstes Merk-

Untentaatssekretär im britischen Au-
ßenministerium, Lord Vansittart, am 26. 2.
1946 im Oberhaus:

„Wir haben nur das eine zu tun, Süd-
tirol ohne viel Aufhebens und Intrigen an
Österreich zurückzugeben."

Winston Churchill am 5. Juni 1946 im
britischen Unterhaus:

„Ich kenne in ganz Europa keinen Fall,
wo die Atlantik-Charta und die spätere
Charta der Vereinten Nationen eher als
im österreichischen Tirol auf das Volk
hätte angewendet werden können, das in
diesem kleinen, aber gut umgrenzten Ge-
biet wohnt. Warum kann man den einhei-
mischen Bewohnern dieses schönen Ge-
birgslandes, der Heimat des Patrioten Ho-
fer, nicht gestatten, aus eigenem ein Wort
über das Schicksal zu sagen? Warum kann
man dort keine faire und freie Volksab-
stimmung unter der Aufsicht der Groß-
mächte zulassen?"

italienischen Standpunkt betrifft, so scheint
es, als ob nicht nur Churchill, sondern auch
Wilson, Lloyd George, Lord Vansittart,
Ernest Bevin und andere, die in dieser Frage
einen ähnlichen Standpunkt einnahmen,
irrten."

Abschließend fragte der italienische Jour-
nalist: „Angenommen, die Vereinten Natio-
nen entscheiden im Laufe der Debatte zu-
gunsten Italiens, wird dann Ihre Regierung
dieses Urteil als endgültig betrachten oder
andere Tätigkeiten entfalten?"

Dr. Kreisky s Antwort lautete: „Wir werden
uns stets strengstens an die Charta der Ver-
einten Nationen halten. Wir werden uns
weiter jeder Gelegenheit versichern, unsere
gerechte Sache im Rahmen des Völkerrechtes
weiter zu verfolgen."

Wer die Freundschaft aufs Spiel setzt,
zeigte sich in den letzten Tagen. In Rom ver-
brannten demonstrierende, neufaschistische
Studenten die österreichische Fahne. Die ita-
lienische Regierung hat sich damit begnügt,
die Polizei zum Schutz der österreichischen
Vertretungsbehörden aufzubieten, Maßnah-
men gegen die Beleidigung der österreichi-
schen Nation hat sie nicht ergriffen.

In diesem Augenblicke fragt man sich, ob
es für einen Oesterreicher wirklich noch an-
gängig ist, sein Geld in ein Land zu tragen,
in dem sein nationales Symbol geschändet
wird.

Trauer in Tirol
Mit der Hissung von Trauerfahnen, einer

fünfminutigen Arbeitspause in den Betrie-
ben, Schulfeiern und einer Gedenksitzung
des Tiroler Landtages gedachte Tirol am
am 8. Oktober der vor 40 Jahren vollzogenen
Annexion Südtirols durch Italien.

In einer Rundfunkrede wies Landeshaupt-
mann Dr. Tschiggfrey darauf hin, daß am
10. Oktober 1920 230.000 Oesterreicher ent-
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gegen dem feierlich verkündeten Selbstbe-
stimmungsrecht der Völker unter italienische
Herrschaft gekommen sind und damit ein
Land, das seit 1363 zu Oesterreich gehörte,
zerrissen wurde.

Besonders arg sei es unter der faschisti-
schen Herrschaft geworden, als eine hem-
mungslose Verfolgung der deutschsprechen-
den Bevölkerung und eine rücksichtslose
Italienisierung Südtirols einsetzten. Während
es 1919 3 Prozent Italiener in Südtirol gab,
seien es heute bereits 34 Prozent Obwohl
1946 123.777 Südtiroler, nahezu die gesamte
erwachsene deutschsprechende Bevölkerung
des Landes mit ihrer Unterschrift die Rück-
kehr zu Oesterreich gefordert haben, sei bei
der Pariser Außenminister-Konferenz an-
ders entschieden worden.

Abschließend sagte Landeshauptmann Dr.
Tschiggfrey:

„40 Jahre nach dem unseligen Tag, an dem
Tirol zerrissen und zerstückelt wurde, sind
Südtirols, sind Tirols, sind Oesterreichs Hoff-
nungen auf die Vereinten Nationen gerichtet.
Möge das Gewissen der Welt endlich auch für
Südtirol erwachen und dem natürlichen
Recht der Südtiroler auf Freiheit und ange-
stammte Lebensart zum Durchbruch verhel-
fen. Mit dein Gelöbnis, unseren Landsleuten
an Etsch und Eisack immer brüderliche Treue
zu halten, grüßen wir heißen Herzens hinein
über Brenner, Reschen und Pustertal nach
Südtirol."

Ein Kranz mit weiß-roten Schleifen, Trau-
erflor und der Aufschrift: „Das Land Tirol —
10. Oktober 1920" wurde von Landeshaupt-
mann Tschiggfrey beim Andreas-Hofer-Denk-
mal auf dem Berg Isel niedergelegt.

Den Abschluß der Gedenkfeiern für Süd-
tirol bildeten am Abend ein Fackelzug sowie
eine Kundgebung vor dem Landestheater in
Innsbruck, bei der Dr. Widmoser, der ge-
schäftsführende Bundesobmann des Berg-
Isel-Bundes, sprach.

Das Antlitz der UNO

"sind heimische Qualitätserzeugnisse aus
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mal der künstlich hervorgerufene Massenzu-
strom von Italienern nach Südtirol ist.

Der Vertreter des „II Quotidiano" fragte
hierauf: „Steht es Ihnen, nur um einen etwas
zweifelhaften Kampf vor den Vereinten Na-
tionen führen zu können, dafür, auf ewig
die Freundschaft des Nachbarlandes Italiens
aufs Spiel zu setzen?" Hierauf antwortete
Dr. Kreisky:

„Wir kämpfen keinen zweifelhaften Kampf.
Wir verlangen nur Gerechtigkeit für eine
Volksgruppe, der bitteres Unrecht geschehen
ist Ebensogut könnten Sie fragen, warum
Italien unsere Freundschaft aufs Spiel setzt.
Die österreichischen Forderungen sind
äußerst gemäßigt"

Auf die Frage, ob er meine, daß der italie-
nische Standpunkt vollkommen falsch und
der österreichische vollkommen richtig sei,
antwortete Dr. Kreisky: „Jedermanns Stand-
punkt ist notwendigerweise subjektiv. Ich
glaube, der italienische Delegationsleiter
Martiano sagte in seiner Rede im Lenkungs-
ausschuß, der seinerzeitige Premierminister
Churchill habe hier geirrt. Nun, was den

Spk. Man darf bezweifeln, ob die Sieger des
zweiten Weltkrieges, vor allem die Ameri-
kaner, die Organisation der Vereinten Natio-
nen noch einmal auf den Grundlagen auf-
bauen würden, wie sie es 1945 getan haben.
Vor allem ist zu bezweifeln, ob sie noch ein-
mal das Prinzip „ein Land, eine Stimme" gel-
ten lassen würden, das Kuba soviel Stimm-
kraft gibt wie Indien oder den USA. Nicht
jeder Staat, der UNO-Mitglied wird, ist auch
reif dafür, wie das Beispiel des Kongo zeigt.
Nur ein Land, die Sowjetunion, ist mit drei
Stimmen vertreten. Stalin erpreßte in Jaita
die gesonderte Mitgliedschaft Weißrußlands
und der Ukraine.

Teilt man die Mitglieder nach Erdteilen auf
und unterscheidet man außerdem zwischen
Gründungs- und späteren Mitgliedern (Auf-
nahmejahr in Klammern), so ergeben sich
folgende Gruppen:

19 westeuropäische und nordamerikanische
Länder; nämlich Belgien, Dänemark, England,
Frankreich, Griechenland, Kanada, Luxem-
burg, Niederlande, Norwegen, Türkei, Ver-
einigte Staaten sind Gründungsmitglieder. Es
folgen: Island und Schweden (1946), Finnland,
Irland, Italien, Oesterreich, Portugal, Spanien
(Dezember 1955).

10 europäisch-kommunistische Länder:
Weißrußland, Tschechoslowakei, Polen, Ukrai-
ne, Sowjetrußland, Jugoslawien (Gründungs-

ERIKA KITTEL:

Vet atte huksatk
Leute, die keine Zeit haben, können die

ganze Affäre in drei Zeilen inhalieren: Ich
habe mich von meinem alten Rucksack ge-
trennt, der mir auf Wanderfahrten in den
heimatlichen Bergen als letztes Binkerl auf
der Flucht, Hamstertasche und wiederum als
Rucksack in Österreichs Bergen gedient hat.
Gedient, bitte, nicht etwa „treu gedient", denn
ich möchte es mir nicht mit den gegenständ-
lich denkenden Leuten verderben, die, jeder
Sentimentalität abhold, die Treue nur als be-
wußt gesetzten ethischen Wert gelten lassen.
Ein Rucksack, selbst ein gutes Stück aus
starker Plane und bestem Leder, kann keine
solche Treue produzieren, man darf ihn nicht
treu nennen, selbst wenn er nach einem Vier-
teljahrhundert besser in Form ist als sein
Träger.

Aber eben dies fanden meine Freunde nicht.
Sie nannten ihn schäbig, sie behaupteten,
daß echte Olmützer Quargel vergleichsweise
das reinste Parfüm seien. Mit einem solchen
unmöglichen Rucksack mache sich jeder un-
möglich. Kokette Tiefstapelei, gut und teuer
ausgerüstet, aber mit einem alten Hadern
am Buckel die Aufmerksamkeit alpiner Wan-
derer auf sich zu lenken, wiesen sie empört
zurück. Nichts fruchtete, auch die Demonstra-
tion der vielen Wunden, die sich der Veteran
in meinen Diensten zugezogen hatte. Im Ge-
genteil. Die Tasche, die der Ast einer Fichte
auf der Lysa hora aufgeschlitzt hatte, machte
sie kopfschütteln. Beim nächtlichen Flucht-
weg über die Grenze hatte das Rad des
Leiterwagens die Lende des Rucksackes auf-
gescheuert. Kartoffeln und Früchte hatten
dunkle, Speck und Fleisch später fette Flecke
hinterlassen. Vom Schnee und Gletschereis in
Otterreich toar das Leder hart und bockig

geworden. So hatte ich selbst alle Gegen-
beweise geliefert und mußte mich angesichts
der zahlreich drohenden Rucksackgeschenke
zum Ankauf eines modernen Ersatzexempla-
res entschließen. Es folgte das Studium der
am Rücken tragbaren Transportgeräte aus
Textilfasern, und es zeigte sich in der Folge,
daß diese hochtrabend scheinende Bezeich-
nung für das neue Stück gerade noch gut
genug war. Gescheite Leute haben nicht nur
über die Atombombe, sondern auch über
simple Rucksäcke nachgedacht, woraus zu
schließen ist, daß die Welt doch nicht ganz
so schlecht sein kann. Natürlich hat das
Spitzenerzeugnis auch seinen Spitzenpreis,
woraus wiederum folgert, daß es auch fried-
liche Bombengeschäfte gibt.

Wenn ich innerhalb der ersten tausend
Meter Höhenunterschied meine Großstadt-
schlacken herunter schwitze, habe ich nun-
mehr keinen Prießnitzumschlag mehr am
Rücken. Ein prima verspanntes Stahlband-
system hält den Buckel frei, der Schweiß
kann frei an ihm herunterrutschen und der
Lastenausgleich ist hier in einmaliger Form
zwischen Schultern und Südpol durchexer-
ziert. Keine Gulaschkonserve saust mir um
die Ohren, wenn ich auf einem Grat aus der
tiefen Hocke vorwärtsschnelle, kein Leder-
band sägt mir in der dünnen Luft der Höhe
den Atem ab. Am Gipfel garantiert eine
segensreiche Ordnung, daß ich auf den ersten
Griff das gute, wirklich unzerbrechliche Glas
von daheim heraushole, um angesichts fir-
nengeschmückter Berge einen angemessenen
Trunk zu tun. Ein zweiter Griff — und das
gute alte Reisebesteck zerteilt den Imbiß, der
Traubenzucker hat seinen Platz tüie die Ne-
belschnur. Den Dörrpflaumen muß ich nicht
mehr in den feuchten Socken nachjagen. Der
Ausweis vereint sich nicht mehr innig mit
den Schmalzbroten, schon deshalb nicht, weil
wiche nicht mehr mitgeschleppt we-:dev
Regnete es auf dem Weg zum Weißen Kreuz,
zog man auf der Hütte den Trainingsanzug

wie aus einem Dampfkessel heraus. Der neue
Rucksack bleibt trocken, selbst wenn man
einen steirischen Wasserfall als Dusche be-
nützt.

So wie ich meinen alten Rucksack vertei-
digte, lobe ich jetzt meinen neuen. Was tue
ich mit dem alten, der luftleer und zusam-
mengesunken im Abstellkammer seines
Schicksals harrt? Ich wollte ihn aufheben
und später den Kindern sagen: Seht her, so
mühsam war früher das Wandern und Berg-
steigen, und dennoch hat es uns Freude ge-
macht. Aber ich fürchte, der Rucksack würde
eher zum Symbol mangelnder Anpassungs-
freude. Wer ein neues fremdes Land bewäl-
tigen will, muß sich neue Wege und Werk-
zeuge suchen. So war es bei allen großen
Umbrüchen, als Land aus dem Wasser stieg,
als die Eiszeit endete. Sich anpassen oder
sterben mußten die Tiere, die Pflanzen, un-
gezählte Arten von Lebewesen. Sich anpassen
ist die erste Voraussetzung zur Weiterent-
wicklung. Und wer in der Natur, in der
Wirtschaft oder in seinem kleinsten Lebens-
bereich einen notwendigen Fort-Schritt un-
terläßt, bleibt auf der Strecke.

Nach so tiefsinnigen Betrachtungen beschloß
ich, den Rucksack zu verbrennen, und lieber
eine Karlsbader Ledertasche aufzuheben, die
der vierten Generation so gut wie Unbescha-
det immer noch und besser Dienst macht als
alle modernen Nylontaschen zusammen. An
das Beständige klammern wir uns eben mit
Vorliebe, wir suchen Symbole, Beweise für
den Wert der Tradition. Wenn andere Leute
vor lauter Tradition keinen Zuwachs (in Form
von Flüchtlingen etwa) dulden wollten, waren
wir recht böse und tippten angesichts solcher
Verbohrtheit mit den Fingern an die Stirn
Eine verkehrte Tradition sollten wir uns jetzt
auch nicht leisten, nicht dort, wo Besseres
den Fortschritt schon erzwungen hat. (Unter
>ms gesagt: Den alten Rucksack habe ich noch
immer nicht verbrannt. Aber es wird ganz
gewiß recht bald geschehen*)

mitglieder), Albanien, Bulgarien, Ungarn,
Rumänien (Dezember 1955).

20 lateinamerikanische Lander: Argentinien,
Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa
Rica, Kuba, Dominikanische Republik, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras,
Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru,
Uruguay, Venezuela. Alle 20 sind „Kämpfer"
der ersten Stunde, ohne Nachzügler.

21 asiatische Länder: National-China (For-
mosa), Indien, Iran, Irak, Libanon, Saudi-
arabien, Philippinen, als Gründungsmitglie-
der. Afghanistan und Siam (1946), Pakistan
und Yemen (1947), Burma (1948), Israel (1949),
Indonesien (1950), Kambodscha, Laos, Ceylon,
Jordanien, Nepal (1955), Japan (1956), Malaya
(1957).

9 afrikanische Länder: Vereinigte Arabische
Republik (seinerzeit Aegypten), Aethiopien,
Liberia, als Gründungsmitglieder. Lybien
(1955), Sudan, Marokko, Tunis (1956), Ghana
(1956), Guinea (1958).

3 Commonwealthländer: Australien, Neu-
seeland, Südafrikanische Union, .als Grün-
dungsmitglieder.

Vom Sicherheitsrat sind zur Aufnahme
bereits empfohlen und werden mit Sicher-
heit zu Mitgliedern ernannt: 13 afrikanische
Länder: Kamerun, Somalia, Madagaskar,
Togo, Elfenbeinküste, Niger, Ober Volta,
Tschad, Gabon, Dahomey, Republik Kongo
(ehemals belgisch), Republik Kongo (ehemals
französisch). Zentralafrikanische Republik.
Die Maliföderation hat sich inzwischen in
zwei Staaten, Senegal und Sudan, aufgelöst,
die wahrscheinlich getrennt ihre Aufnahme
beantragen, so daß es dann sogar 15 afrikani-
sche Kandidaten wären. Zu dieser Gruppe
gehört auch ein europäisches Land: die Repu-
blik Zypern.

Von acht weiteren Kandidaten sind noch-
mals sieben afrikanische Länder, die dem-
nächst unabhängig werden, nämlich: Nigeria
(Oktober 1960), Mauretanien (November 1960).
Tanganjika, Uganda, Kenya, Rhodesien und
Sierra Leone. Nur ein Staat gehört zur west-
lichen Hemisphäre: die westindische Födera-
tion.

Alles in allem wird die UNO in den näch-
sten Jahren also 106 Mitglieder haben.

Drei Länder werden durch ihre Teilung an
der Mitgliedschaft gehindert: Deutschland,
Korea und Vietnam. Das amerikanische Veto
verhindert den Beitritt Rotchinas und der
Aeußeren Mongolei. Nur ein Staat verzichtet
freiwillig darauf, Mitglied der UNO zu sein:
die Schweiz.

Moldautal wird geräumt
Das Moldautal oberhalb der im Bau befind-

lichen Talsperre bei Burg Orlik ist bereits
weitgehend von den dort seßhaft gewesenen
Bewohnern geräumt worden. Man hat für sie
neue Gehöfte oberhalb des kommenden Tal-
sperrensees errichtet und dabei planmäßiger
gearbeitet als bei der Talsperre im oberen
Böhmerwald; damals waren viele Ersatz-
bauten noch nicht fertig, als bereits der
Wasserstau begann. Der Talsperrensee von
Orlik wird den Wasserspiegel um 30 bis 50 m
heben. Das Tal ist in den Abendstunden be-
reits vollständig dunkel, da die Stromzufuhr
abgestellt werden mußte. Besonders wert-
voller Ackerboden wird abgetragen, der
Baumbestand wird in Eile gefällt. Sobald die
wichtigsten Arbeiten abgeschlossen sind, wird
mit dem Aufstau begonnen, im nächsten Jahr
wird der Stausee allmählich seme Endform
erhalten.
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Ein Prozent Ausländer in Brunn
Beschränkung für Westerzeuger für Brünner Masdtinenmesse

Brunn. Am letzten Tag der „Internationalen drigsten bleibt, nämlich 22.000 Kcs. Dagegen Tatra 603 zu 63.000 Kcs, „Sedan" zu 28.000 Kös,
Brunner Maschinenbaumesse" hielt der stell- entspricht der Skoda-Wagen etwa dem Volks- Simca zu 30.000 Kös, Volha zu 40.000 Kös und
vertretende Außenhandelsminister Jar. Ko- wagen in Westdeutschland und kostet an die Moskviö zu 33.000 Kös.
cour eine Rede, in der er die Ergebnisse für 30.000 Kös, was bei einer Umrechnung von Am schlechtesten war es laut Aussagen des
die tschechische Wirtschaft zusammenfaßte 1 Schilling zu 27 Heller 112.500 Schilling ent- westdeutschen Besuchers mit den Friseur-
îk TJMV i/rdaß d i e M e s s e v o n i n s S e s a m t spricht. Die "Lieferfristen sind in der Regel laden bestellt, die sind in ihrer Ausstattung
1,5 Millionen Menschen, darunter von 15.000 sehr lang, weil der Export bevorzugt wird, sehr zurückgeblieben. Kellner, die in führen-
Auslandern, besucht worden sei. Die tschechi- In Brunn spricht man jetzt davon, daß die den Lokalen während der Ausstellung arbei-
sctien Außenhandelszentralen hätten Gesamt- Prager Regierung auch die Einfuhr von Ge- teten, erhielten neben dem Gehalt auch Pro-
abschlusse im Werte von 4,5 Milliarden Kro- brauchtwagen aus dem westlichen Ausland zente und es wurde ihnen auch nicht ver-
nen getätigt. In einem Ausblick auf die wei- verboten oder durch einen erhöhten Zoll sehr übelt, wenn sie Trinkgelder annahmen. Es
tere Entwicklung der Brünner Messe betonte erschwert hat. Manche Leute ließen sich im handelte sich allerdings nur um Leute, die
Kocour, daß man künftig nur jenen westlichen Ausland einen Skoda-Wagen samt Zoll bil- fremde Sprachen beherrschten und die dort
Ausstellern einen Ausstellungsplatz zuteilen liger kaufen, auch mit nur wenigen 1000 km, arbeiteten, wo gerade eine Veranstaltung war,
werde, die bereit seien, wirklich die neuesten als sie ihn zu Hause bekommen konnten. In die mehr ausländische Besucher erwarten
und fur die „sozialistischen Länder" interés- Brunn sah man folgende Wagen ausgestellt: ließ,
sante Maschinen und Geräte zu zeigen. Es

die Armee nunmehr selbst die vormilitäri-
sche Erziehung der Jugend übernehmen
werde.

Arbeitskräfte aus der UdSSR
Wien. Der kürzlich in der Tschechoslowakei

gebilligte Fünf jahresplan setzt in allen Ar-
beitszweigen eine enorme Erhöhung der Pro-
duktivität voraus. Schon jetzt zeigen sich aber
in der Tschechoslowakei an verschiedenen

S Fünfjahres-

könne nicht Aufgabe der Brünner Messe sein,
Produkte zu zeigen, die in ausreichender
Menge auch in den östlichen Ländern herge-
stellt würden. Er gab auch einen plausiblen
Grund für diese Neuregelung an, die voraus-
sichtlich viele westliche Aussteller veranlas-
sen wird, auf eine weitere Beteiligung an der
Brünner Messe zu verzichten. Er kritisierte
nämlich, daß „zahlreiche" Außenhandelsge- choslowakei der Tag der Armee"gefeiert~Als
Seilschaften „sozialistischer" Staaten unver- Anlaß für diesen Tag wurde die Schlacht bei

Dukla genommen. Während dieser Schlacht
_ kamen auch tschechoslowakische Einheiten

wenn entsprechende und „gleichartige" An- zum Einsatz, die, schlecht vorbereitet und

Das Massaker am Dukla-Paß
Der Tag der tschechoslowakischen Armee weckt trübe Erinnerungen

Wien. Am 6. Oktober wurde in der Tsche- In diesem Falle würde man ihre Pension ver-

und somit zu Mangelerzeug-
Grund der Feststellungen durch

wird die tschechoslowakische
die Frage der Arbeitskräfte zu lö-
. Dabei stehen die tschechoslowa-

mit der
einer

die Arbeitskräfte, wobei keiner dem an-
will. Aus gut In-

formierten Kreisen kommt die Nachricht, daß
auch in diesem Falle die Sowjetunion mit
„Hilfe" kommt und daß sie der Tschechoslo-
wakei Arbeitskräfte angeboten hat, die sich
aus entlassenen Angehörigen der Roten Ar-
mee rekrutieren. Damit will die Sowjetunion
auf der einen Seite überflüssige Kräfte ab-
geben, für die sie keine Beschäftigung hat,
ehemalige Soldaten in das zivile Leben zu-

. , , .. , ... ,. . , rückführen, Fachleute durch die tschecho-
kurzen, sie bekamen aber zusatzlich das nor- s l o w a k i s c h ¿ Regierung ausbilden lassen und

ständlicherweise auch dann mehr Interesse
für westliche Erzeugnisse gezeigt hätten,

male Gehalt, das dem jeweiligen Posten ent-
sprechen würde. Bei Erreichung der Alters-
grenze bekommt der Offizier dann seine volle
Pension. Wenn der Gesundheitszustand noch

schließlich eigene Leute unter die tschecho-
slowakische Bevölkerung infiltrieren, um

Meinung in der Tschecho-
können.„ g g

bote aus der eigenen Produktion vorgelegen kampfmäßig absolut unzulänglich ausgerüstet, entsprechend gut ist, so kann der Betreffende
hatten. Die Ausstellungsbeschränkung für dezimiert wurden. Von der sowjetischen Füh- auch noch nach Erreichung der Altersgrenze VerzÖCierUna be im Bdll der Pipeline

rung wurde die ganze Schuld auf den damali- beruflich tätig bleiben Wenn es sich dabei ^ . j * . . . . , ~¿.m Uan

Beim Bau des tschechoslowaKlscnen

g r wurden. Von der sowjetischen Füh auch noch nach Erreichung der A l t e r s g e
westliche Erzeuger projiziert sich vor diesem rung wurde die ganze Schuld auf den damali- beruflich tätig bleiben. Wenn es sich dabei
Hintergrund somit eindeutig als Maßnahme gen Kommandanten geschoben, auf Gen.Kra- auch um eine freiwillige Aktion handelt, so g
zur „planmäßigen Absatzförderung" östlicher tochvil, der von Benes in die Sowjetunion ge- ist ebenso klar, daß man die vorzeitig pen- Sektors der «peline, die ab
Produkte h ik d i t sches Erdöl m die RaffinerieProdukte.
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schickt wurde, um den bisherigen Komman- sionierten Offiziere indirekt dazu zwingt, fdies Erdöl m die Raffinerie bei
danten, Gen. Ludvik Svoboda, abzulösen. In einen Posten außerhalb ihres bisherigen Be- liefern soll, ist es zu weiteren Verzogerun-
Wirklichkeit wollte sich die Sowjetunion so- rufsbereich.es anzunehmen, ja man empfiehlt gen gekommen. Von den 186 Krn öer ins-
viel wie möglich der unangenehmen CSSR- auch schon pensionierten Leuten, sich wieder gesamt zu bauenden 400 km sind bisher erst

rund 80 km fertiggestellt, obwohl wegen der
in Kürze hereinbrechenden Kälte der Haupt-
teil der Bauarbeiten auf die Sommermonate
verplant worden war. Prüfungskommissio-
nen haben inzwischen festgestellt, daß die
Schweißstellen der fertiggestellten Ab-
schnitte, die mit einer aus der Sowjetunion mit
riesigem Tamtam herangeführten Maschine
gefertigt wurden, „unzureichend" sind. Dazu
habe man noch gleich an fünf Stellen mit

Soldaten entledigen. Diese kamen nach
ihrer Ankunft in der Sowjetunion in Konzen-
trationslager und wurden erst später den sich
bildenden tschechoslowakischen Einheiten in
der Sowjetunion zugeleitet. Die Angehörigen
dieser Einheiten haßten nach den gemachten

beruflich zu betätigen.

Tschechische Jugend bittet ums
Exerzieren

Prag. Die Verhetzung der tschechischen
Erfahrungen alles, was sowjetisch war. Sie Bevölkerung gegen die Bundesrepublik, m

Während der Messedauer war in Brunn eine
Reihe von Nachtlokalen mit guten, oft sogar
sehr gutem Programm, geöffnet, auch mit
guter Bedienung und Essen. Nach der Schil-
derung eines Besuchers aus der Bundesrepu-
blik Deutschland machte auf ihn die gute
mährische Küche den stärksten Eindruck.
Außer einigen Engagements für künstlerische
Gruppen, die im Westen auftreten werden,
versuchte man auch Köche in westliche Län-
der zu engagieren.

Die Straßenbeleuchtung und Sauberkeit der
Stadt hat offensichtlich seit dem vorigen Jahr
Fortschritte gemacht. Aufdringliche Propagan-
disten, die im vorigen Jahr auf den westlichen
Besucher so unangenehm wirkten, kamen in
diesem Jahr praktisch nicht zum Vorschein.
Dagegen konnte man überall die große Riva-
lität der beiden Städte Prag und Brunn beob-
achten. Nach Ansicht des Besuchers und sei-
nes Begleiters aus der Bundesrepublik, der in
diesem Jahr auch bei der Spartakiade in Prag
war, war die Gastfreundschaft in Brunn herz-
licher und natürlicher als in Prag.

waren deshalb ein günstiges Objekt für das
Massaker bei Dukla, denn die Sowjets brauch-
ten damals weder Gen. Kratochvil noch die
Soldaten der tschechoslowakischen Einheiten,
die später nach ihrer Rückkehr — soweit sie
überhaupt zurückkehrten — bis auf wenige
Ausnahmen, die Hauptpfeiler des antikom-
munistischen Standpunktes in der Tschecho-

der zur Zeit die „Revanchisten", „Faschisten
„Militaristen" und sogar die „Imperialisten"
angeblich einen Angriffskrieg gegen den Ost-
block vorbereiten, wird unbeeinflußt von den Bauarbeiten begonnen, so daß durch den
den Stimmungsschwankungen an der New- an und für sich vermeidbaren Transport
Yorker UNO-Börse mit unverminderter In-
tensität fortgesetzt. Zeitungen und Rund-
funkstationen bringen täglich gleich einige

schwerer Maschinen, Arbeitskräften und Ma-
terial kostbare Zeit verlorengehe.

Slowakei nach dem zweiten Weltkrieg waren. Reportagen und erfundene Augenzeugenbe-
Jedenfalls oblagen Entscheidungen und Be- richte, mit denen der Bevölkerung begreif-
fehle bei dieser Schlacht ausschließlich der l i c h gemacht werden soll, daß es jetzt nicht
Kommandantur der Roten Armee. Kratochvil mehr um die kleinen Widerwärtigkeiten des
wurde darauf wieder von Gen. Ludvik Svo- täglichen Lebens geht, sondern einzig und

allein um die „Verteidigung" des Landes.
Am Donnerstag ist diese Psychose bewußt
auch in die Reihen der Kinder und Jugend-
liehen getragen worden. Wie die tschechische
Presseagentur CETERA meldet, hat Kriegs-
minister Lomsky eine Delegation des tsche-
choslowakischen Jugendverbandes und der
Pionierorganisationen empfangen und ihnen
mitgeteilt, daß ihrer „Bitte" entsprechend

boda abgelöst.
An die Dukla-Front wurden auch Einheiten

von Offizieren unter Unteroffizieren aus Eng-

gleich hinter der Frontlinie abgesetzt und ge-
langten sofort, noch in den Ausgehuniformen
und nicht selten in Halbschuhen, in den Ein-
satz, wo sie bis zum letzten fielen. Die
Sowjets konnten auch die Offiziersintelligenz
nicht brauchen, die aus England gekommen
war.

Bitte

m "

verlangen
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JVachrichten aus der Heimat
Neue Säuberung in der Armee

Wien. Infolge der Zuverlässigkeit und Ver-
Auscha: Die Stadt, die 1939 über 2000 Ein- Goldenstein: Die überalterte und längst

wohner hatte, hat jetzt nur noch etwa 1500 nicht mehr ausreichende Kanalisation soll nun
jüngung der tschechoslowakischen Armee Einwohner. In der Nähe der Eisenbahn soll in den nächsten Monaten endlich hergerichtet

In Brunn bekam man gutes und schlechtes werden vorzeitig ältere Jahrgänge aus der J e t z t e i n großer See angelegt werden, der eine und erweitert werden. Auch den Friedhof will
Bier. Ein halber Liter Volksbier kostet für
die Bevölkerung 75 Heller, dagegen kostet das
12—18grädige 1.10 bis 2.40.

Den wirklichen Autoverkehr in Brunn
konnte man während der Messe nur sehr
schwer erraten. In den Tagen der Ausstellung
sah man aber viele italienische Fiat 600, die
bald in der neuesten Ausführung importiert
werden und deren Preis trotz Zoll am nie-

tschechoslowakischen Armee entlassen, die
ihre Kenntnisse noch in der Tschechoslowa-
kischen Republik vor dem 2. Weltkrieg er-
worben haben. In vielen Fällen werden die
Offiziere mit dem Rang entlassen, den sie
normalerweise bei der vorgeschriebenen Al-
tersgrenze erreicht hätten. Gleichzeitig mit
der Entlassung erhalten die Offiziere Ange-
bote für die Landwirtschaft oder Industrie.

Flucht aus dem Studium
30 Prozent der Studenten verlassen die tschechischen Hochschulen

Prag. Rund 30 Prozent der an tschechischen
und slowakischen Hochschulen studierenden
Hochschüler geben das Studium auf. Diese
Mitteilung machte dieser Tage das Partei-
organ der tschechoslowakischen KP, „Rude
Pravo", das weniger die Tatsache als viel-
mehr den Umstand für alarmierend hält, daß
durch diese unverhältnismäßig hohe Zahl von
Abwanderungen das „Plansoll" in der Er-
ziehung der notwendigen Zahl von Fachkräf-
ten für die Volkswirtschaft, für die Wissen-

gänge, der Leiter der Lehrstühle und der aka-
demischen Funktionäre. In verschiedenen tigen Eingreifen der Zirkusangestellten war
Jahrgängen werden die Studenten durch eine es zu verdanken, daß der Junge mit dem Le-
Reihe von anspruchsvollen Gegenständen ben davonkam. Das Bein mußte aber sofort
überbelastet, an gewissen Fakultäten werden amputiert werden,
auch weiterhin einseitige und formelle Kennt-
nisse vermittelt." Weiterhin kritisiert die KP-
Zeitung die schlechte Vorbereitung an den
Mittelschulen, insbesondere der theoretischen
Fächer, ferner die allgemeine Unreife und ge-
ringe Lebenserfahrung eines bedeutenden

schaft, die Kultur und andere Gebiete nicht Teiles der zum Hochschulstudium kommen-
erfüllt werden könne. „Die Lage ist auf den den jungen Leute. Sehr viele hätten daher
Gebieten des Maschinenbaues, des Hütten- eine „niedrige Arbeits- und Studiendisziplin",
wesens, des Bauwesens und des Agrarwesens handelten nicht systematisch und vernach-
sowie in einigen naturwissenschaftlichen Fä- lässigten ihr Studium. Noch viel schlimmer

steffe es mit den Abend- und Fernstudenten.
Hier übersteige die Abwanderung sogar
50 Prozent. „Das ist ein sehr beunruhigender decken fur Kinder ist vorhanden.

man renovieren. Unter den Bestarbeitern der
Erzbergwerke befinden sich sechs Deutsche,
und zwar Johann Hartig, Josef Klauer, Fer-
dinand Kristen, Herbert Hirnich, Alois Erler
und Josef Wolf. Bei der Gemeindebehörde ist
als Vertreter der Deutschen Kurt Hartig tätig.

Görkau: Ueber den jetzigen Zustand von
Schloß Eisenberg schreibt ein Einwohner aus
Kommern im „Rude Pravo": Es war vielleicht
einmal schön, aber jetzt kümmert sich schon
jahrelang niemand darum und danach sieht
es auch aus. Türen und Fenster sind einge-
schlagen und auch innen ist es beschädigt.
Dabei hat das Schloß ungefähr hundert
Räume... 1950 gehörte es der Nationalen
Kulturkommission, dann wurde es von der
Militärverwaltung übernommen. Wem es jetzt
gehört, weiß ich nicht.

Marienbad: In dem Eckhaus, wo früher
Sprudelsalz erzeugt wurde, in der Nähe der
Rudolfs- und der Excelsiorquelle, können
jetzt täglich mit Hilfe neuzeitlicher Abfüll-
automaten 50.000 Flaschen Mineralwasser ab-
gefüllt werden. Insgesamt sollen heuer zehn
Millionen Flaschen expediert werden.

Pilsen: 1960 wurden bereits 25 Millionen
Flaschen Pilsner Urquell exportiert. Die Lie-
ferungen in westliche Länder tragen deutsche
Etiketten.

St. Joachimsthal: Hier beklagt man sich
. . . ... j - T , . - . 1 _ i ^ . wieder einmal über schlecht ausgebackenes
bens hat man über drei Jahre gebraucht. Die Brot. Längere Zeit wurde unsere Stadt mit
Anlage befindet sich nahe am Wald, das Brot aus Karlsbad beliefert. Neuerdings wird
í ^ l ^ M 6 ^ 6 1 1 XS, 4 0 M e t e r l a n g u n d f a ß t wieder hier gebacken, aber offensichtlich mit1200 Kubikmeter Wasser. Auch ein Plansch- geringem Erfolg

Fläche von etwa 70 ha decken soll, wodurch
auch das Dorf Gründorf überflutet wird. Im
Winter sollen dort die letzten Häuser abgeris-
sen werden. Insgesamt sollen dort vom näch-
sten Jahr ab 1,1 Millionen cbm Wasser ge-
staut werden bed einer größten Tiefe von drei
Metern. Der neue See soll hauptsächlich Er-
holungszwecken, aber auch der Fischzucht
dienen. An seinem Ufer ist der Bau eines
Hotels mit hundert Betten geplant.

Aussig: Hier kam es bei einem Gastspiel
des Zirkus Europa zu einem schweren Unfall.
Ein angetrunkener siebzehnjähriger Bursche
trat an einen Löwenkäfig heran und begann
die Tiere dadurch zu reizen, daß er mit den
Füßen zwischen die Gitterstäbe trat. Dabei
bekamen die gereizten Löwen ein Bein zu
fassen und zerfleischten es. Nur dem sofor-

Bärringen: Durch den Abriß mehrerer alter
Häuser entstanden verschiedene kleine Rasen-
plätze mit Ruhebänken. Endlich sind auch
einige Straßen hergerichtet worden. In der
Nähe des Tierparks haben Schüler mit ihren
Lehrern eine Mustergärtnerei geschaffen.

Bensen: Die Stadt erhielt endlich ein eige-

ehern, wie Mathematik und Physik, beson-
ders ernst." Die Gründe für diese in offenem
Widerspruch zur kommunistischen Propa- . _ „^«^
ganda stehende Erscheinung sucht die Zei- Zustand , schließt das Zentralorgan der Eger: Der Bau der Talsperre bei Gaßnitz ist der Anstiegweg weiter gesichert. Die den
tung seltsamerweise in erster Linie nicht bei
den Studenten, sondern bei den Lehrern. „Die

tschechoslowakischen KP, das vor wenigen
Tagen anläßlich des Schulbeginnes das „sozia-

Spindelmühle: Auf der Schneekoppe wurde
;r Anstiegwee weiter eesirhort nip H«n

jetzt so weit fortgeschritten, daß Anfang Weg entlang führende Kette wurde um 130
August mit dem Wasserstau begonnen werden Meter verlängert.

Nixdorf: Ein deutscher Sprachkurs fandGründe des Mißerfolges liegen nicht nur bei listische" Schulsystem als das „beste", „fort- konnte. Der künftige Stausee soll eine Fläche ^ ^ i W i Umaui&iuí 1<Jua
den Hörern, sie liegen in beträchtlichem Maße schrittlichste" und die Fähigkeiten der einzel- von 11 ha bedecken. Das Wasser soll zur Ver- überraschenderweise starken Zuspruch In
an der Tätigkeit der Hochschule, insbesondere nen Bürger „systematisch fördernde" charak- sorgung des Industriegebietes von Falkenau kürzester Zeit meldeten sich 84 Tschechen zur
der Lehrer, der Leiter der einzelnen Lehr- terisiert hat. dienen. Teilnahme an.

* > • * snart bei derspart bei den OBERÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN
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Dar grasse Fritz ond dr Grof Hoditz
Von Richard Sokl

Heite wiel ich a Geschichta drzähla, dos ich
noch vo mänen Urgrußvoater har ein Schädel
ho. Dozumaol, es woar em dos Juehr 1780
rem, do gobs ein preis'scha Lande ahnen
Könich, dar siehr grüß woar. Ar woar em
änen bis zwä Koppen länger, wie oalle säne
Soldota.

Friedrich huß dar Karla ond weger säner
Länge sähte mer bloß Friedrich dar Gruße.
Die geweniglichen Leite hußen an bloß: Dar
grüße Fritz.

Es ganze Juehr fuhr a ein Lande zu kure
ond regierte so viel a och konnte. Do is es
kä Wonder, wenn a vo dan vielen Regieren
ofte ang siehr hungrich wurde.

So woar es oa dozumol, wie sich dos Maria
zugeträhn hot. Ar kom geroade vo Wiene, wo
ar met den durtichen Kaisere Josef dan Zwei-
ten a wing teschkerierte. Es gob änen grüßen
Kuddelmudel wegen Schlesien. Wos dar Aene
wollte, wollt dar Andere nie zureck gähn,
drem koma oalle zwäe ei die Rasche. Wie se
genunk geloapert hoatten, do nohm vür
Goalie ruet ein Gesechte, dr grüße Fritz sei
Küfferla, ging zur Nordbuehne ond fuhr wie-
der häm.

Of'n Wage do kom a drof, doaß a vergassen
hot, wos zu assen ond dos Geknurre a Steckla
undern Harze, dos wollt nie ofhiern. Do fühl
an ei, doaß a ja ei Rosswalde änen guden
Freind hot, bei dan ar einkehrn kuen. Dar
Karla hot wolt an Furz ein Kope, ond wess
nie vür Ebermutt wo a tentiera soal, oaber ei
dr Keche hot a fürt dos Beste, wos es of Goots
Ardsboden hot. Oa sei Schlössla si su schien,
doaß es wart is, amol durt hin zu fohra.
Drem docht sich Fritz, wie wär's, wenn ich ei
Rosswalde halt machte ond mänen Ranzen
bei Hoditzen a wing voal stoppa tat?

Vo änen Zug zun andern; dos let sich ja
machen. Dar gude Freind Grof Hoditz, so
dochte Friedrich dr Gruße, wird sich ja nie
kneperich zeiga ond mir das Beste wos a hot,
of'n Tesene vürsetza. Ond erseht die Oaga,
die a macha wird, wenn ich su plotze zun
Terla rei kumm, dos vergönn ich känen
Hunde.

Ein Vorgefühle vo dan guden Schmause,
dan a sich erhoffte, schnalzte ar sehend mit dr
Zunge ond die Buehne gieng äh zu langsam.
Ar wollt sehend ei Rosswalde sein. Ja, ei an
fürt regiera ond kä Futter, dos soal dr
Teifel aushalda.

Ei Schönbrunn mußt a emsteiga em of
Jägerndorf zu kumma, wo a noch amol em-
steiga mußt, em noch Rewerschdorf zu foahra,
wo es Hotzaplotzer Buehnla sehend stond, dos
of Rosswalde nunder fährt.

Bis Schönbrunn giengs ja ganz gutt, do
hoatte dar Zug erschte Klasse, vo Schönbrunn
bloß zwäte Klasse, oaber vo Reberschdorf
mußt dar grüße Fritz met dan Pupern vom
Lande ei dr dritten Klasse setza. Es Buehnla
woar gedrummelt voal ond Friedrich dar
Gruße frogte änen Pauern, dar naber an soaß,
eb of Rosswalde nunder oalle Züge su voal

Inzweschen drzählte Fritz dr Gruße vo
sänen Arger, dan a met Josef ei Wien hoatte
ond do kom sehend Hruby ond machte änen
Deuter, doaß oalles ei Urdnung is.

Etz fing Hoditz uen zu proahla, doaß ar dos
hot, wos die Welt noch nie gesahn hot: A
labendiches Schach, of änen grüßen Felde, dos
an nie so bald war nachmacha kuen. Fritz
spitzte die Uhrwaschlen ond frogte, ja, wie
hoppen denn do die Rösslan ond wie fährt dr
Turm?

Majestät, sähte Hoditz, dos wart ihr balde
sahn ond führte dan König of die Tribüne, vo
wo a oalles ebersahn könnt. Dar schettelte na
Kop ond dochte sich, sete Narrischketen kuen
sich bloß a Grof Hoditz ausdinka. Dos Spiel
fing uen.

Met Lautsprecher wurda die Züge uenbe-
fohla ond es gieng hoart of hoart, weil oalle
zwäe gude Schachspieler woarn, geroade wie
dr grüße Fritz Hoditzen matt setzte, do putzte
es Hotzaplotzer Buehnla.

Verjucht, schrie Fritz, weger dan tomma
Schachspiele versarne ich noch mänen Zug. Ar
nohm sei Küfferla ondern Arme ond luf zur
Station. Hoditz voal Fräde hinderdrei. Wie
Friedrich dr Gruße sehend om Trittbrattla
stond, do fühl an sei Hunger wieder ei ond ar
sähte: Lieber Hoditz, Ihr habt mich gut über-
listet, ich kam zu Euch, um meinen hungrigen
Magen zu füllen, Ihr aber habt mir gezeigt,
daß das Hungern durchaus nicht ein Vorrecht
des Volkes ist. In Rosswalde gilt der König
auch nicht mehr. Aber merkt Euch das, wenn
Ihr nach Berlin kommt, dann werde ich Euch
das heimzahlen, dafür bürge ich Euch, lieber
Hoditz. Gehabet Euch wohl. Ond es Zügla
rotterte of Rewerschdorf zu.

Mer tut blos. wos mer kuen !
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sein? Inne, amperte der Pauer, wenn soviele
Leite foahrn wie heite, do is es a su, wenn
oaber winger foahra, do hot's genunk Ploatz.

Dr grüße Fritz hoatte genunk vo dar Weis-
het ond machte 's Maul niemehe of.

Ei Rosswalde stieg ar aus, machte sich flugs
zu Hoditzens Schlössla. Wie a zun Terla rei
kom ond Hoditz an soah, do dochte ar, es
trefft 'n dr Schlag. Geroade heite hotta ar
nischt rechtiches zun Assen für an setten
huchen Gast. Die Woch' zuvure hotte ar änen
Hammel schlachta lohn ond ar dankte Goot,
doaß dos Fläsch zu Ende woar, dar Hammel
wuchs'n sehend zun Halse raus. Verjucht, wos
seilt a etze machen? Oa Spargel, die dar
grüße Fritz su game hoatte, woar'n oalle of-
gefrassen. Knoblichsupp ond Ardeppel könnt
a doch änen Könich nie vürsetza. Wie dr
grüße Fritz oaber sähte, doaß a met'n Fünfer-
zuge wieder fürt fährt, do fühl Hoditzen a
Zentnergewecht vom Harze. Ar könnt doch
nie weger äner anziehen Mohlzet änen Ochsa
schlachta lohn. Do hätt ar doch sechs Wocha
lange sunst nischt zu frassen gehot, wie Rind-
flesch. Ond dos weger tommer zwä Stonda,
die a Könich of Rosswalde kemmt. Doaß war
su plotze ei sei Schlössla of Besuch kemmt,
dos woar Hoditz nie gewehnt.

Hoditz wußte, doaß Friedrich dar Gruße
game Schach spielte ond ganz Europa sei
Schachbrattla is. Darndholben docht a, die
Zeit vo änen Zug zum andern wird a, of
sänen labendichen Schachbrattla, dos Fritz
noch nie gesahn hot, game spiela ond droff
vergassen, doaß a nischt zum Assen vürge-
setzt kriegt.

Ei oaller Geschwindichket luß a sänen
Forstmäster, dan gefinkelten Hruby Poldi,
wessen, doaß ei zwanzich Minuten dos
Schachfeld met oallen Pauern, met 'n Läu-
iern, met Dame ond met 'n Turm besotzt sein
muß. Hruby Poldi spielte König ond of 'n
Rösseln soaßa Dorfjünglan. Dr Turm hoatte
Räder met änen Esel vürgespannt.

Von Richard Sokl
Bei ons ein Dorfe, do hotten bir änen Kauf-

muen, mer huß an Kratschmer Seff. Ar hon-
delte met setten Kronie, dan die Weibesleite
oalle Tage ei dr Keche hue mußta. Oalles
hott' a; sogoar a gudes Weibla, vo dan mer
nie viel Gudes sahn konnte. Dos haßt, es
Plapperla woar goar siehr gutt ond dos luß
sie bein Noppersleiten oalle Tage stundalang
lafen. Sunste oaber, dos muß mer zu ihrer
Ehre sahn, woar sie rastlos uentätich. Oa
drhäme, do woar se so gutt, doaß se zu nischt
gutt woar.

Die schiensta Kläder vo oalla Weibern ein
Dorfe hoatte sie, ond oa sunste hot sie se ge-
larnt, wie mer sich schien macht. Dos fond
oaber Kratschmer nie gutt ond nie schien. Ja,
wos könnt a etze machen, eigethon hoatte ar
sich amol dos Vögerla, wos bleit do ebrich,
wie die Frasse halden ond die Goalie nunder-
frassea.

Muensleite sein oaber nie so tomm, wie die
Weibesleite dinka ond a setter Muen, dar de
sei Gehirne met oalla Soalba geschmiert
hoatte, woar oa onser Kratschmer Seff. Wenn
a dochte, sei gudes Weibla hoppt zu siehr of
sänen Schädel rem, wos zu Zeiten vürkom,
do fuhr a ei's Stadtla zum Ehelüften.

Biese woar änzlich, ar mußte vür Nachts
wieder häm. Dos toat an ja goar siehr lade
ond wie ar sich oa quälte, sänen Weibla trei
zu blein, oallemole giengs ja doch nie. Sei
Harze ond oalles wos drem ond druen hängt,
dos luß es nie zu.

Juehrelang gierig dòs su fürt, bis dr Schadl
koahl wurd ond ar drof kom, doaß ar a alder
Kracher ist. Su giehst ebenst ein Laben. Etze
quälte ar sich ond versuchte oalles, wos es och
goab, em och a änziches Moal noch sänen
Weibla unentrei zu sein. Es notzte oalles
nischt, ja nie amol dr Herr Dokter könnt an
Roat gähn, oa dar hoatte kä Mettel.

Geroade emgekohrt woars bei sänen „gu-
den" Weibla, dos es gonze Laben sunst nischt
kannte wie die eheliche Treie ond es Plap-
perla wetzen, dos kom etze drof, doaß es
sunst noch wos hot, wos a Weibesleiten Fräde
macht. Wo sie änen Muen witterte, do luf se
hin, em stundalang drnoch met verroazte Ge-
sechte häm zu kumma. Es woar ebenst biese.
Wie äner sie soach, do verschwond a flugs.
Käner woagte sich uen dos Fettklümpla of
Bänen. Wie game sie oa ihren Seff uentrei
gewast war, es gieng nie. Sie mußt'n trei
blein, wenn es noch su wieh toat ond ein
Harze noagte, es gieng nie anderschte.

Seifen giengs ja oa a su. Oa wenn ar's nie
wollte. Ar mußt ja oa etz sänen Weibla trei
sein. Sette Betterniß hot's sehend ein Laben.
Es hot ja baden wiegetoan, känes wollt's
oaber verroata. War kuen do drfüre?

Tage ond Nächte doachte sie dreber noach,
wos do die Schold ist, doaß kä Muen sich uen
sie roa macht ond ihr a wing schien tut. Do
kom sie drof, doaß änzlich dos sechste Gebot
die Schold huen kuen. Die Muensleite huen
Angst vür dr Hölle ond welln käne Sene of

ihre Seele häffeln, drem dochte sie, wenn se
sich vo ihren Muen scheiden lätt, do is es
käne Sende, ond die Muensleite war'n ihr zu-
lafen, oals giengs zum Kirmestanz.

Wie die Kratschmerin ihre Muen offen-
boarte, doaß se met dan, wos ar ihr etze zu-
kumma lätt, niemehe zufreda ist, do macht ar
erseht a langes Gesechte, drnoch oaber ver-
zog ar die Frasse ond lachte hämlich ei sich
nei ond sähte: „Inne, mein Weibla, ich kuen
dich verstiehn, es gieht dir nie anderschter
wie mir . . . Du wellst oa noch amol jung
warda, oaber, wenn de ei mäner Haut stecka
tatst, do wärste oa nie zufreda." — „Nä, nä,
Seff, em Goots Wella, dos gieng doch nie, ei
deiner Haut, die war mer je viel zu enge.
Dink och noch! Ich bin wolt em sechs Juehre
jünger wie du, oaber dreimoal su stoark." —
„Rechtich, Weibla, ich ho's nie bedocht. Etz
fällt mer's ei, Uenkraut wächst ja dreimal su
schnell."

Sette Rede woar ihr zuviel. Sie nohm es
Umhangtuch, huschte zur Thüre naus ond
luf zum Advokate, em bein Gerechte weger
uengerechter Kränkung die Scheidung zu ver-
langa. Dos Rechtische, wegen wos sie vo ihren
Muen fürt wollte, wurd dr Advokate ja nie
gewuehre, oaber es is ja sei Geschäfte, drem
setzte ar die Klage of. Wie's zur Verhandlung
kom, schettelte oa dr Rechter a Kop, ar fond
nie raus, weger wos das Fettklümpla vo ihren
Muen fürt wollte. Ar hätt' es ja verstanda,
wenn dr Muen die Scheidung éigere'cht hätt'.
Drem toat 'n Kratschmer lad, weil dar oaber
nischt daweder hoatte, darndlholben mußt
a die Scheidung aussprachen.

Etze woar die Kratschmerin glecklich. Ihr
Muen oaber goar nie winger. Sie hot gedocht,
etz wird se wieder jung warda. Biese woar
änzich, es fond sich oa etze kä Muen, dar vo
ihren 66 Juehren dreißich runder nohm. Es
woar käner do, dar ein ihren Oarma glecklich
warda wollt Ja, ja, die Muensleite sein a
gonz verjuchtes Pocht.

Vür Juehren, wie oalle em sie schwerwen-
zelten, do huit sie ihren Muen die Treie, ond
etze, wo sie niehmehe mußte, do kom kä so a
verjuchtes Oß ond wollt wos vo ihr. Sie mußt
fürt noch ihren geschiedenen Muen trei blein,
wenn sie oa nie wollte ond wenn es wieh toat.
Wos könnt sie do machen, wie drhäm ein
Stübla setze ond flenna. Ja, mer soal nie on-
zufreda sein. An wing os oallemol besser wie
goar nischt ond a Steckla Muen, wenn mer'n
Hause hot is besser wie goar käner.
Aehnlich gieng es Seifen. Ar mußt sich es

Frühstecke salber kochen, es Bett alläne ma-
chen ond hoatte oa ka Weibla dan a uentrei
warda könnt. Doaß es settes Uengleck of dr
Welt hot, dos hot a nie gedocht. Met dr Uen-
treie hätt a sich oabgefonda, oaber dos Früh-
steck kocha ond es Bett machen, dos gieng
an sehend siehr nohnde. Ja, noch ans. wenn
ar ein Geschäfte Goalie hoatte, ond drhäme
met 'n Weibla kirbeln wollte, verjucht, do
woar se nie do. Uen warn seilt ar sich do die
Wutt auslohn? Ar soachs ei, dos woar kä
Labm mehe.

AN UNSERE TOTEN
Schon viele Jahre können wir nicht mehr zu euren Gräbern kommen
Und wir sind traurig heut am Allerseelentage. —
Aus uns'rem tiefsten Herzen geht zu Gott die Frage:
Was haben wir getan, dafj man die Heimat uns genommen?

Und mit der Stunde ist uns auch verwehrt der Weg zu euch ihr TotenI
Wo wir so oft den Trost gesucht und bei euch fanden; —
Wo wir mit Blumen vor den Erdenhügeln standen,
Um euch zu danken für das Liebe, dos ihr uns einmal geboten. —

Nun seid ihr ganz allein und nur die Erde, die ¡st euch geblieben,
Wo ihr gebettet und auf der ihr einst geboren!
Und wir? — Wir warten vor des Heimatlandes Toren
Und dürfen nicht zu euch, weil uns ein grausames Geschick vertrieben!...

So geh'n wir heut' auf einen fremden Friedhof, wo die Kerzen brennen,
Um in der Sprache uns'res Herzens dort zu beten.
Und wenn wir in den matten Schein der Lichter treten,
Dann woll'n wir sein bei euch und leise liebe Namen nennen...

Für die Heimatvertriebenen: Otto Zieger

Dos gude Weibla soaß oa ei ihr'n Stübla
ond roazte, drbeine docht sie, wie tom sie
woar, vo ihr'n Muen fürt zu giehn. Nä, a
settes Laben, dos is ka Laben, dos hält sie
nie aus!

Om Sunntiche drof, wie sie aus dr Kerche
gieng, do soah sie ihren Muen goar schien
uengezähn, met an Hoalbkroacher of 'n Schä-
del, met an Stacken ei dr Hand.

Wie ar sie soah, do lacht a ond fragte fle-
misch: „Inne Susla, beste etzte glecklicher?"
Sie drehte sich em ond flennte. Do frogt a:
„Ja, Weibla, mei Weibla, wos hot's 'n met dir?
Du flennst ja. Beste met dr Freihet nie zu-
freda?" Do fing sie noch mehe zun roaza uen
ond sähte: „Weßt es mei Seff, ich ho mer die
Freihet a wing anderschter vürgestallt. Mir is
es better lad, doaß ich dich verlurn ho." Etz
lachte Kratschmer ond sähte: „Wos mänste,
Susla, seilt mer nie wieder zuanander krie-
chen? Bir kenna ja drof vergassen, doaß bir
geschieda sein?" Dos hörn ond ihren Muen
em na Hoalse foalla, woar ans. Zwä Geschie-
schiedene woarn su glecklich, wie dozumal ei
dr Zeit dr erschta Liebe. Hand ei Hand
tiotschta sie häm, ond mer sollt's nie gläba,
dosmol fonda oalle zwäe dos, weger wos sie
sich huen scheida lohn. Ar soachs ei, doaß a
trei sein mußt, weil es bein beste Welle nie
andersch mehe gienge. Oa sie komm drof,
doaß sie trei sein mußt, weil sich kä Kasatla
fond, met dan sie wos anders macha könnt.

Aus dan kuen mer weder amol sahn, doaß
Gott, dr Herr, sehend drof sieht, doaß känes
vo sänen Schäflan dan Wag gieht, dar ei Tei-
fels Roachen fiehrt.

Eduard Hanslick
Von Paul Brückner

Am 11. September 1825 wurde in Prag
Eduard Hanslick geboren. Sein Vater war
Skriptor an der Prager Universitätsbibliothek,
ein wissenschaftlich hochbegabter Mann; er
war ein eifriger Musiker, der bei der Erzie-
hung des Sohnes frühzeitig die Vorliebe und
das Verständnis für Musik weckte. Den
gründlichen Unterricht in der Musik erhielt
unser junger Landsmann aber von dem da-
mals angesehensten Meister der Tonkunst in
Prag, dem Komponisten Wenzel Johann
Tomaschek (1774 bis 1850).

Im Herbst 1846 übersiedelte der junge
Sudetendeutsche, der in Prag die juridischen
Studien begonnen hatte, nach Wien, um an
der Universität das vierte Jahr Jus zu ab-
solvieren. Von kurzen Unterbrechungen ab-
gesehen; hat er die Residenzstadt nicht wie-
der verlassen.

Am 1. Jänner 1848 wurde Eduard Hanslick
Musikreferetit der „Wiener Zeitung". Nach
einem Zerwürfnis mit seinem Prager Lands-
mann Leopold von Hasner, dem Chefredak-
teur der offiziellen „Prager Zeitung", hat er
niemals mehr über politische Dinge geschrie-
ben. Im Jahre 1849 hatte er alle seine Prü-
fungen bestanden und zog als Konzepts-
praktikant der Hofkammerprokuratur zum
Fiskalamt nach Klagenfurt. Im Mai 1852
wurde er als Konzeptspraktikant ins Finanz-
ministerium nach Wien berufen. Dort be-
freundete er sich mit Dr. Eduard Schön, der
dann unter dem Namen E. S. Engelsberg
(1825 bis 1879) als Liederfürst rühmlichst be-
kannt wurde. Der später so berühmte und
gefürchtete Musikkritiker Hanslick hat das
Musikschaffen seines Freundes und Lands-
mannes E. S. Engelsberg stets eifrigst geför-
dert.

Bereits 1854 legte Hanslick in seinem Erst-
lingswerk „Vom Musikalisch-Schönen" sein
künstlerisches Glaubensbekenntnis nieder.
Von 1861 bis 1895 war er Professor an der
Wiener Universität und seit 1865 Musik-
referent der „Neuen Freien Presse" in Wien.
Neben den Feuilletons, Artikeln und Kritiken
schrieb er eine Anzahl von Werken, die blei-
benden Wert für die Aesthetik und Geschichte
der Tonkunst, namentlich der Geschichte der
Musik im vorigen Jahrhundert haben. Er
war ein begeisteter Vorkämpfer der Musik
von Johannes Brahms, stand aber der Musik
Wagners und Bruckners ablehnend gegen-
über, worunter dieser große Oberösterreicher
sehr gelitten hat.

In seiner Selbstbiographie erklärt Hans-
lick die Stellung, die er gegen Wagner ein-
genommen hat. Was entstellender Parteien-
haß auch sagen mag, es war ein ehrlicher
Kampf, geführt mit den Waffen der Ueber-
zeugung. Mit Recht durfte Hanslick in seiner
Selbstbiographie betonen, daß er gegen Wag-
ners Musikdramen immer nur große Ge-
sichtspunkte, nur fundamentale Forderungen
der Tonkunst geltend gema dit habe. Er hatte
seinerzeit als einer der ersten den „Tann-
häuser" begrüßt; das war schwerer im Wie-
ner Vormärz, als sich 20 Jahre später in den
Bann eines siegreich vordringenden Namens
schlagen zu lassen.

Hofrat Hanslicks Verdienste sind vom Kai-
ser durch die Verleihung des Leopold-Ordens,
der Eisernen Krone dritter Klasse, des Franz-
Joseph-Ordens und der kaiserlich österreichi-
schen Medaille für Kunst und Wissenschaft
anerkannt worden.

Am 6. August 1904 ist der große sudeten-
deutsche Musikschriftsteller und Kritiker in
Wien gestorben und unter überaus zahlrei-
cher Beteiligung aus den Kreisen von Wis-
senschaft und Kunst am Zentralfriedhof bei-
gesetzt worden. Mit ihm ist mehr dahinge-
gangen als ein großer Musikkritiker von
Weltruf.

Die Stadt Wien ehrte ihn durch die Eduard-
Hanslick-Gasse im 16. Bezirk und Rudolf
Schifke hat ihm in seinem 1922 erschienen
Werk „Eduard Hanslick und die Musiki
ästhetik" ein literarisches Denkmal gesetzt
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Sudetendeutsehe Kultur L Neubistritz laden alle unsere Landsleute dazu herzlichst
ein.

Gustav Brauner
Zu TiUendorf, Bezirk Römerstadt in Nord-

mähren, wurde am 16. Oktober 1880 dem
dortigen Freihofbauer Wilhelm Brauner der
Sohn Gustav geboren. Der Knabe besuchte
die Bürgerschule in Freudenthal, wo sein Zei-
chentalent durch Fachlehrer Kober weit-
gehendst gefördert wurde. An der Akademie
der Bildenden Künste in Wien, wohin er sich
dann wandte, fand er unter Anleitung der
Professoren Julius Berger, Eisenmenger,
L' Allemand und Schmied eine ausgezeichnete
künstlerische Ausbildung. Die Frucht dieser
Ausbildung war seine erste Auszeichnung mit
dem Aktpreis. Nach Abschluß seiner künst-
lerischen Ausbildung unternahm Brauner
eine Studienreise nach Istrien und Venedig,
wo er reiche Erfahrungen sammeln konnte.
Nachher wirkte er durch zwölf Jahre als
Professor an der Deutschen Realschule und
am Mädchenlyzeum in Budweis. In dieser Zeit
schuf er auch viele herrliche Bilder von dem
malerischen Budweis, Eger, Krummau, Mies,
Neudeck, Plan, Prachatitz, Rosenberg, Sankt
Joachimsthal usw. Als Dreifarben-Künstler-
postkarten verlegt, trugen sie den Namen des
Künstlers in die Welt. Für sein künstlerisches
Schaffen im Böhmerwaldgebiet wurde er
durch die Gesellschaft zur Förderung deut-
scher Wissenschaft, Kunst und Literatur für
Böhmen in Prag ausgezeichnet.

Der begnadete Meister des Aquarells
brachte von seinen Studienreisen nach Ober-
Österreich, Osttirol, in die Wachau, ins Glock-
nergebiet, nach Oberbayern, in die Schweiz,
ins Elbetal, in die Karpaten, in das nördliche
Mähren und Schlesien sowie in die Slowakei
immer herrliche Ergebnisse seines unermüd-
lichen künstlerischen Schaffens mit.

Ein schwerer Schicksalsschlag für Profes-
sor Brauner war die Auflassung der deut-
schen Realschule in Budweis durch die Tsche-
chen und die damit verbundene Außerdienst-
stellung ohne Ruhegehalt. Er übersiedelte
nach Mähr.-Neustadt.

Unser hervorragender Landsmann war
Mitglied des Albrecht-Dürer-Vereins, der
Sektion Bildender Künstler in Wien und des
Mährischen Kunstvereins. Seine reizenden
Werke wurden in beachtlichen Ausstellungen
in Wien und vielen Städten gezeigt und gern
gekauft

Professor Brauner wird als der Lyriker
unter unseren heimatlichen Malern bezeich-
net. Seine Aquarelle hat er nicht nur getreu
nach der Natur, sondern auch mit dem Herzen,
das mit jeder Faser an der geraubten Heimat
hängt, geschaffen. Seine ideale Auffassung
von dem Guten in seinen Mitmenschen wurde
leider zu einer üblen Angelegenheit miß-
braucht, die ihm einen schweren materiellen
Verlust brachte. Nun lebt er seit einigen Jah-
ren im Allgäu in ziemlich bescheidenen Ver-
hältnissen, ohne jeglichen Ruhegenuß, von
den Einkünften seines noch immer unermüd-
lichen Schaffens, das leider in der letzten
Zeit durch ein Nachlassen des Sehvermögens
immer mehr beeinträchtigt wird.

Trotz der vielen schweren Schicksalsschläge
ist Professor Brauner immer der liebenswür-
dige und aufrechte sudetendeutsche Künstler
geblieben.

Wir wünschen zu seinem 80. Wiegenfest,
daß uns seine begnadete Schaffenskraft noch
recht lange erhalten bleiben möge, zur Ehre
unserer unvergeßlichen Heimat

Paul Brückner

Für die zu meinem 60. Geburtstag aus
dem In- und Ausland entbotenen Glück-
wünsche kann ich mich wegen ihrer großen
Zahl nicht einzeln bedanken. Ich möchte
auf diesem Wege allen Landsleuten meinen
herzlichsten Dank zum Ausdruck bringen.
Ich habe mich über die vielen guten Wün-
sche und Ehrungen sehr gefreut, sie sollen
mir Ansporn für meine weitere Arbeit zur
Ehre unserer unvergeßlichen Heimat sein.

In alter heimatlicher Verbundenheit und
mit Heimatgruß Paul Brückner.

BERICHTE der LANDSMANNSCHAFTEN
Wien, Niederösterreich,

Burgenland

I Hochwald
Die Josef-Gangl-Gedenkfeier am 18. Sep-

tember 1960 nahm einen sehr schönen Ver-
lauf. Am Grabe des Dichters auf dem Baum-
gartner Friedhof hielten Ansprachen: Ob-
mann Lenz, der besonders darauf hinwies,
daß Josef Gangl mit Seherblick die Vertrei-
bung voraussah; Ehrenobmann Fischer
brachte die große Güte des Dichters zum
Ausdruck. Ebenso Herr Hugo Hassa, Verfas-
ser des Theaterstückes „Sepp Gangl". Franz
Thomas Bischof, Sekretär der kath.-österr.
Schriftstellervereinigung „Winfried", hob die
große Bedeutung Gangls hervor. Franz Fink,
ehemals Archivar der Adalbert-Stifter-Ge-
sellschaft Wien, hatte aus Andorf ein herz-
liches Begrüßungsschreiben geschickt.

Die Beteiligung an der Brünnl-Wallfahrt
nach Dornbach war noch größer als voriges
Jahr, Pater Dr. Dominik Kaindl wies in sei-
ner Festpredigt darauf hin, daß das Bischof-
Neumann-Werk in Oesterreich und in
Deutschland weitergeführt wird, und wür-
digte sodann anläßlich des 100. Todestages
das Leben und Wirken des Böhmerwaldsoh-
nes und Bischofs vcxn Philadelphia, Johann
Nepomuk Neumann, in beredten Worten.
Frau Kamilla Jähnl-Fehr (Kuschwarda) sang
mit wohlklingender Stimme das „Ave-Maria"
von Cherubini und „Vaterunser" von Hen-
drik, auf der Orgel von Fachlehrer Suchy
begleitet. Das blumengeschmückte Gnaden-
bild wurde von Böhmerwaldmädchen in der
Prozession getragen. In der Kirche wurde
für den Generaloberen P. Heinrich Wagner
(Konradschlag) gebetet. Mit dem Tedeum
fand die kirchliche Feier ihren Abschluß. Bei
der weltlichen Feier in der Gastwirtschaft
Charwat berichteten die Obmänner Lenz und
Fischer über Heimatangelegenheiten, Herr
Robausch über Familien- und Sippenkunde.
Frau Kamilla Jähnl-Fehr sang „Die Uhr"
von Carl Loewe, am Klavier von ihrer Toch-
ter Hedwig begleitet.

Unsere Heimattreffen finden jeden zweiten
Sonntag im Monat in der Gastwirtschaft
Pelz-Nachfolger, Wien XVII, Hernalser
Hauptstraße 68, statt.

Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel
Das Treffen am 1. Oktober nahm einen an-

regenden und gemütlichen Verlauf. Lm. Lenz
berichtete über unseren Musealverein, insbe-
sondere über die großen Fortschritte unse-
rer Bücherei. Unseres langjährigen Vortra-
genden Direktors Fritz Rose wurde zum 80.
Geburtstag gedacht. Das nächste Treffen fin-
det am 5. November statt.

Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth
(Josef-Gangl-Gemeinde)

Beim nächsten Heimattreffen am Sonntag,
6. November, um 18 Uhr in der Gastwirt-
schaft Charwat liest Amtsrat Wolfgang Trou-

sü-Linhart „Heitere Postgeschichten aus
erreich".

Humanitärer Verein

Beim Vereinsabend am Sonntag, 2. Oktober,
beglückwünschte Obmann Escher die Ge-
burtstagskinder des Monats Oktober nament-
lich, darunter Ehrenmitglied Johann Groß aus
Hennersdorf zum 76. Wiegenfest, recht herz-
lich. Anläßlich der bevorstehenden Kirmes
brachte er einen Vortrag „Eba doas gude
Assn" und sonst noch allerhand Mundart-
liches zu Gehör, wofür er mit stürmischem
Beifall bedacht wurde. Mit großem Jubel
wurde das Erscheinen unserer überaus belieb-
ten Sängerin Frau Maria Wicherek begrüßt,
die uns mit dem Lied „Mein Karlsthal", nach
Worten von Oberlehrer Schmidt, überraschte
und erfreute, nachdem sie zuvor das schle-

PELZ-VESELY
KLAGENFURT, OBSTPLATZ 2

V E R K A U F F L E I S C H M A R K T 2

Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Cosy- und Joka-Erzeugnisse
Klaviere, neu und überspielt

KREUZER-KLAGENFURT
j KARDINALPLATZ 1, Telephon 2300

sische Kirmeslied gesungen hatte. Mit ihrem
eigenen Lied „Mein liebes Jägerndorf" hat sie
die Zuhörer richtig in Bann geschlagen. Herr
Troch heimste für seine humorvollen Vorträge
ebenfalls viel Beifall ein. Obmann Escher
machte auch noch Mitteilung über die „Prof.-
Schwathe-Gedenkausstellung" im Ersten
Oesterr.-Schlesischen Heimatmuseum in
Wien I, Singerstraße 13, die Sonntag, 23. Ok-
tober, um 10 Uhr eröffnet wird. Bei tempera-
mentvoller Musik, dargeboten von der uner-
müdlichen Frau Mayrhauser (Violine) und
Herrn Gruber (Klavier), verging die Zeit wie
im Fluge.

Die Theatergruppe des Vereins unter der
bewährten Spielleitung des Ehrenmitgliedes
Adolf Amon, bringt am 19. November um
19 Uhr und am 20. November um 15 Uhr im
Kalasantiner-Immakulatasaal (Wien XV, Din-
gelstedtgasse 9) das Volksstück „Musikanten-
leut" in schlesischer Mundart von Adolf
Schmidt (aus Röwersdorf) in ausgezeichneter
Besetzung zur Aufführung. Der Reinertrag ist
für die Weihnachtsbescherung bedürftiger
Landsleute bestimmt, daher erbittet die Ver-
einsleitung einen recht zahlreichen Besuch.
Karten zum Preise von 8 bis 15 Schilling sind
zu haben: Schriftführer Wilhelm Palzer, Wien
V, Margaretengürtel 100/14/14, Obmann Gu-
stav Escher, IX, Porzellangasse 11/54 (nach
15 Uhr), Anna Hoffmann, XV, Graumann-
gasse 39, Julie Just, X, Hasengasse 6/11, sowie
am Vereinsabend am 6. November.

Erstes Oesterreichiscii-Sclilesisches Heimat-
museum

Zum Besuche der Gedenkausstellung für
den am 27. Oktober 1950 verstorbenen Künst-
ler, Bildhauer Professor Hans Schwathe.
welcher vor 90 Jahren in Strachwitzthal bei
Groß-Kunzendorf in Schlesien geboren wurde
und jahrzehntelang in Wien wirkte, wird
eingeladen. Eröffnung der Ausstellung am
Sonntag, 23. Oktober, um 10 Uhr vormittags.
Dauer der Ausstellung bis 27. November
1960.

Besuchstage des Heimatmuesums (Wien I,
Singerstraße 13, 1. Stiege, Tür 14): Mittwoch
von 14—17 Uhr, Samstag von 14—17 Uhr,
Sonntag von 10—14 Uhr.

Unser Monatstreffen findet jeweils am
zweiten Sonntag im Monat statt. Das Monats-
treffen für Oktober halten wir am 9. Oktober
1960 im Gasthof „Amon" (Wien III, Schlacht-
hausgasse 13) ab. Beginn: 15 Uhr.

Enns-Neugablonz

Riesengebirge in Wien

Allen Mitgliedern, die im Oktober ihr Ge-
burtsfest feiern, entbietet der Vorstand die
besten Glückwünsche.

Ferner machen wir aufmerksam, daß in
der nächsten Nummer der „Sudetenpost"
wichtige Mitteilungen erfolgen werden.

Reichenberg

Wilhelm Pleyer liest Ernstes und Heiteres
aus seinen Werken: Samstag, 22. Oktober,
19 Uhr, im Seitemstettnerhof, Wien I, Franz-
Josefs-Kai 29. Alle unsere dem Schönen auf-
geschlossenen Freunde sind herzlichst einge-
laden. Tischbestellung: Tel. 33 68 25.

Stockerau

Geburtstage im Oktober. 75 Jahre am 27.:
Schneider Elisabeth aus Kl. Tayax. 74 Jahre
am 8.: Huber Hedwig aus Schackwitz-Her-
mannsdorf. 72 Jahre am 28.: Kos Anna aus
Frankstadt. 66 Jahre am 1.: Mahrhof er The-
resia aus Schackwitz-Hermannsdorf. 65 Jahre
am 2.: Engel Franz aus Unter Wisternitz.
65 Jahre am 25.: Hatzak Karl aus Höfling-
Ulrichsschlag. 64 Jahre am 9.: Kieweg Käthe
aus Neuem.

Der nächste Heimabend findet am 6. No-
vember um 16 Uhr im Gasthaus Weinhapl
statt.

Wiener Neustadt

Mährer und Schlesier

Die Heimatgruppe Mährer und Schlesier
veranstaltet am Samstag, 15. Oktober 1960,
eine „Schlesische Kirmes" mit Tanz. Die Ver-
anstaltung ist diesmal im Redoutensaal, Ka-
sino, Promenade 39, um 20 Uhr. Musik besor-
gen die „Lustigen Fünf".

Riesen- und Isergebirgler

Der nächste Heimabend ist am 15. Oktober
im Restaurant „Zur Glocke", Linz, Kloster-
straße.

Sudetendeutscher Singkreis

Zur Jahreshauptversammlung des Sude-
tendeutschen Singkreises am Freitag, 21. Ok-
tober, um 20 Uhr im Gasthaus „Zum Wilden
Mann", Goethestraße 14, werden nicht nur
alle ordentlichen und außerordentlichen Mit-
glieder, sondern auch die Heimatverbände
und Heimatgruppen sowie alle Freunde des
Singkreises herzlich eingeladen.

Braunau

Die Bezirksgruppe Braunau/Inn veranstal-
tet im Einvernehmen mit dem Kulturamt
der Stadt Braunau/Inn am Freitag, 21. Ok-
tober, um 20 Uhr im Festsaale der Bezirks-
hauptmannschaft eine Dichterlesung mit dem
bekannten sudetendeutschen Schriftsteller
Dr. Wilhelm Pleyer. Wir machen auf diese
Veranstaltung besonders aufmerksam und

Am Sonntag, 2. Oktober, veranstalteten wir
bei schönem Herbstwetter im Freien eine
Kirmesfeier, die einen guten und sehr hu-
morvollen Verlauf nahm. Für Kinder-
belustigungen gab es Kuchenessen, Wurst-
schnappen, Sackhupfen, Kletterbaum, für die
erwachsenen Besucher wurde ein Schubkar-
ren-Rennen veranstaltet, das viel Heiterkeit
auslöste. Die Hauptattraktion war aber das
aus der alten Heimat übernommene traditio-
nelle Hahnschlagen. Das Los des Hahnkönigs
fiel auf unseren Lm. Karl Schubert, Direktor
der Gablonzer-Bijouteriewaren-Erzeuger-Ge-
nossenschaft. In seiner königlichen Würde
hatte er sofort für die Kinder Süßigkeiten
zur Hand und wurde von diesen umringt und
herzlichst bedankt. Die eigentlichen könig-
lichen Feierlichkeiten fanden am Abend in
der Genossenschafts-Kantine bei Lm. Kretsch-
mann ihre Fortsetzung, wo der neugekrönte
Hahnkönig Lm. Dir.. Schubert für das edle
Naß bei Musik Sorge getragen hatte, wofür
wir ihm ganz besonderen Dank aussprechen.
Nur all zu rasch verflogen die königlichen ge-
mütlichen Stunden und man mußte sich wie-
der den Bettzipfeln nähern. Bevor wir aber
unseren Bericht schließen, müssen wir uns
einer Dankespflicht entledigen an Lm. Adolf
Stracke, der wohl das Hauptverdienst für das
Gelingen trug, auch den Clowns und Bären-
treibern samt Bär sei herzlichst gedankt.
Einen weiteren Dank sprechen wir unserem
bewährten Obmann Lm. Fritz Waniek mit
seiner gediegenen Sängerschar aus, die schon
zeitig früh mit entsprechendem Lärm die
Landsleute aus den Federn holten.

Einem alten Brauch folgend, feierten wir
bei unserem Heimabend am 8. Oktober das
Kirchweihfest, die sogenannte Kaiserkirch-
weih. Auf jedem Tisch standen Teller, voll-
beladen mit Kirchweihkuchen. Die Schram-
melkapelle Gebauer spielte lustige Weisen
zum Tanz und Unterhaltung. Frau Perthen
leitete mit einem selbst verfaßten humor-
vollen Gedicht den heiteren Abend ein und
Herr David sorgte durch lustige Darbietun-
gen für frohe Stimmung. Ein Zuckerlstand
erhöhte die Illusion des Kirchweihfestes. Als
Gäste konnte der Obmann eine Abordnung
der sudetendeutschen Jugendgruppe Wien
sowie Landsleute aus der Bundesrepublik
begrüßen. Dieser Heimabend wird noch lange
unseren Landsleuten in Erinnerung bleiben.
Am nächsten Heimabend am 12. November
kommt ein Lichtbildervortrag über unsere
alte sudetendeutsche Heimat zur Vorführung.

Oberösterreich

I Böhmerwäldler
Am Sonntag, 2. Oktober, wurde die all-

jährlich am ersten Sonntag im Oktober statt-
findende Wallfahrt zum heimatlichen Gna-
denbilde „Maria Trost" aus dem Wallfahrts-
ort Brünnl im Bezirk Kaplitz abgehalten.
Zahlreiche Landsleute mit Obmann Hager
und mehreren Ausschußmitgliedern hatten
sich in der Kirche der „Neuen Heimat", in
der das Muttergottesbild aufgestellt ist, zum
Gottesdienst eingefunden, der vom Heimat-
priester Alois Reiter aus Deutsch-Reichenau
bei Friedberg, jetzt Seelsorger in Steyr, zele-
briert wurde. Hw. Reiter wandte sich in
einer aufrüttelnden, aber zugleich auch trost-
bringenden Predigt an seine Landsleute.
Frau Mitzi Wolf verschönte den Gottesdienst
durch das „Vaterunser", welches sie als So-
pransoloeinlage zum Vortrag brachte.

Egerländer Gmoi z'Linz

Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, Egerländer
Kirwa im Vereinsheim „Weißes Lamm", Her-
renstraße.

eingelangt

Goldene Hochzeit: Am 27. Oktober feiern
unsere Landsleute Bernard Neuwinger mit
seiner Gattin Else geb. Bergmann (früher
Obergablonz, Schmelzgasse 28) das Fest ihres
50jährigen Ehejubiläums. Wir wünschen dem
Jubelpaar Gottes reichsten Segen. Möge ein
gütiges Geschick das verehrte Paar noch recht
viele Jahre gesund erhalten. Lm. Neuwinger
konnte im Juni d. J. in voller Rüstigkeit sein
75. Wiegenfest begehen, wozu wir ihm nach-
träglich noch unsere herzlichsten Glückwün-
sche übermitteln.

Unser Mitglied Lm. Oskar W e b e r (frü-
her Gablonz a. N., Mühlfeldgasse) begeht am
30. Oktober d. J. seinen 65. Geburtstag, wo-
zu auch wir uns als Gratulanten einfinden
und ihm alles Gute und Gesundheit wün-
schen. Allen übrigen im Oktober geborenen
Geburtstagskindern entbieten wir unsere
herzlichsten Glückwünsche.

Wels

Im Garten der Silberrose . . .
Die Sudetendeutsche Landsmannschaft be-

gann ihre Herbstarbeit mit einem Kultur-
abend, der großen Anklang fand. Sie spa-
zierte „Im Garten der Silberrose ...". Den
Lese- und Konzertabend gestalteten Beatrix
Jahn und Gottfried Reichart von der SJ zu
einer schönen Feierstunde. Den Höhepunkt
brachte die junge Dichterin Rita Zernikel aus
Linz mit ihrer zu Herzen gehenden Erzäh-
lung: „Die heilige Botschaft." Das Schüler-
Streichquartett der Musikschule spielte sich
mit W. A. Mozarts „Kleiner Nachtmusik" tief
in die Herzen der Sudetendeutschen ein, dit
zahlreich erschienen waren. Der große Bei-
fall erbat die Wiederholung dieser herrlichen
Musik. Die letzten Rosen bedankten die drei
mitwirkenden Damen. Alles in allem, ein
schöner Beginn; mögen die monatlichen Heim-
abende der SL einmal im Vierteljahr durch
einen solchen Kulturabend gekrönt werden;
das wäre der schönste Gewinn. Wü

Salzburg
Karl Wladarz 80 Jahre!

In vollkommen geistiger und körperlicher
Frische feiert unser Mitglied Lm. Karl
W l a d a r z am 17. Oktober d. J. seinen 80.
Geburtstag. Im Kohlengebiet Mähr.-Ostrau
geboren, diente er von seinem Schulaustritt
bis zur Vertreibung bei den Ferdinands-
Nordbahn-Steinkohlen-Gruben. Fast zwei
Menschenalter lang brachte er es durch Fleiß
und vorbildliche Pflichterfüllung bis zum
Rang eines Vorstandes in der Generaldirek-
tion des Kohlenkonzemes. Als aufrechter Su-
detendeutscher war er schon in seinen jun-
gen Jahren in den deutschen Vereinen füh-
rend und tätig. Wir wünschen ihm zu sei-
nem seltenen Feste noch viele Jahre in be-
ster Gesundheit und einen schönen und zu-
friedenen Lebensabend.

Es ist uns ein Bedürfnis, auch auf die-
sem Wege unserer treuen Landsmännin Ru-
dolflne B e l l e g a r d e , Salzburg, Augusti-
nergasse 7, zu ihrer hohen Auszeichnung zu
gratulieren. Lm. Bellegarde wurde von der
Regierung das Silbern« Verdienstzeichen
verliehen. Es war uns eine große Ehre, an-
läßlich der 50jährigen Bestandesfeier des Ro-
ten Kreuzes dieser Ehrung beizuwohnen
Durch viele Jahre hindurch hat sich unsere
Landsmännin in selbstloser Weise für die
leidenden Menschen eingesetzt und hilfsbe-
reit und treu ihren schweren Beruf ausge-
übt.

Wir machen schon heute unsere Mitglie-
der und Landsleute darauf aufmerksam, daß.
wie alle Jahre, auch heuer am 1. November
am Kommunalfriedhof bei unserem Mahn-
male eine Toten-Gedenkfeier abgehalten
wird. In der nächsten Folge sowie in den
Tageszeitungen geben wir Ihnen die genaue
Stunde bekannt. Wir bitten Sie aber heute
schon, sich recht zahlreich an dieser Feier
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f$r unsere lieben Toten
beteiligen.

in der Heimat zu

Tirol
Gründungsfest der Ortsgruppe Kufstein

Die zehnjährige Gründungsfeier der Lands-
mannschaft Kufstein begann am 1. Oktober
mit der Eröffnung der Ausstellung „Sude-
tendeutsche Wertarbeit in aller Welt" in

den Ausstellungshallen der Tiroler Glas-
hütte. Obmann Günther begrüßte Lhstv.
Mayr, Landtagsvizepräsident Dr. Kunst, Bez.-
Hptm. Dr. von Riccabona, Bürgermeister
Wahrstötter, Gend.-Insp. Schmidt und
NR Horejs. Lhstv. Mayr erinnerte an die
triste Zeit des Eintreffens der Sudetendeut-
schen in Kjtifstein, hob den Fleiß und
die Ausdauer der Landsleute hervor und un-
terstrich die Bedeutung der neuen Glasindu-
strie für Kufstein.

H. Riedl jun. übernahm dann die Führung
durch die Ausstellung, die allgemeine Be-
wunderung und Begeisterung hervorrief.

Um 20 Uhr war der Begrüßungs- und
Volkstumsabend, an welchem außer den Ge-
nannten Staatsminister Stain, Landtagsvize-
präsident Dr. Erlacher, die Ortsgruppen Ko-
chel am See, Waldkreiburg mit dem Böh-
merwald-Dichter Winter, die Jugendgruppe
Rosenheim, die Gäste aus Innsbruck und
Osttirol und aus der näheren und weiteren
Umgebung teilnahmen. Es muß hierbei der
schöne Zusammenhalt und die Zusammen-
gehörigkeit der Ortsgruppen hervorgehoben
werden. Außer diesen waren von der Bun-
desleitung Wien Lm. Zahel und Lm. Hartel
sowie als Vertreter der Landesleitung der
SLOe Lm. Ripp und Bundesjugendführer
Lm. Schaner anwesend.

Der Volkstumsabend wurde von der Ju-
gendgruppe Kufstein unter der Führung von
Lm. Reitberger, Frl. Hahn und Fr. Gott-
wald durchgeführt. Es war staunenswert,
wie die in der Fremde aufgezogenen Kinder
den Dialekt der von ihnen nie gesehenen
Heimat, die Volkslieder und die Volkstänze
beherrschten, obwohl sie im täglichen Um-
gang mit den eingeborenen Tirolern den hie-
sigen Dialekt sprechen. Die Ortsgruppe Kuf-
stein gibt damit ein leuchtendes Beispiel und
hat es verstanden, sich mit der Bevölkerung
zu verbinden. Bei dieser Feier wirkte der
Sängerbund „Wiederhall" aus Linz mit, der
mit zwei Männerchören das Fest verschönte.

Am Sonntag, 2. Oktober, nahmen die
Landsmannschaften an dem Festgottesdienst
zu Ehren der Verstorbenen und an der Ein-
weihung der Gedenkkapelle der Sudeten-
deutschen am Kalvarienbeçg teil. In der

Festversammlung sprach der Obmann Lm.
Günther über den Scbicksalsweg der Hei-
matvertriebenen. Er sprach den Dank den
Behörden aus, daß sie durch ihr Entgegen-
kommen den Heimatvertriebenen eine Exi-
stenz ermöglichten. Staatsminister Stain gab
zu verstehen, daß zur Zeit des Selbstbestim-
mungsrechtes auch für uns die Zeit gekom-
men ist, unsere Forderungen zu erheben. NR
Horejs betonte, daß die Sudetendeutschen
immer die Träger der Kultur waren und
durch ihre Tätigkeit immer zum Wohlstand
des Landes beitrugen, in welchem sie wohn-
ten. So haben sie auch, aller Mittel ent-
blößt, durch ihren Fleiß sich in eine zweite
Heimat eingearbeitet. Lm. Zahel von der
Bundesleitung Wien legte ein Bekenntnis zur
zweiten Heimat ab. Mit einer zu Herzen
gehenden Ansprache an die Sudetendeut-
schen, daß sie die Liebe zu ihrem Volkstum
und der Heimat stets im Herzen tragen sol-
len und diese nie vergessen dürfen, beschloß
er seine Ausführungen.

Mater Augustina v. Eggenberg 80 Jahre
In Linz feierte am 11. September im Ursu-

linen-Kloster in Linz Mater Augustina von
Eggenberg ihren 80. Geburtstag. Die Jubila-
rin, in der Steiermark geboren, wurde durch
ihre segensreiche erzieherische Tätigkeit zu
St. Ursula in Reichenberg zur überzeugten
Sudetendeutschen und wirkte über ihre be-
rufliche Tätigkeit hinaus vor allem als Mit-
arbeiterin im Volksbund Deutscher Katholi-
ken in der Tschechoslowakei, der bekanntlich
als Generaldirektor von Dr. E. J. Reichenber-
ger geführt wurde. Mater Augustina gibt im
übrigen, soweit es ihre Mittel erlauben, fall-
weise einen Rundbrief heraus, der für den
weiteren Zusammenhalt aller jener sorgt, die
in den Erziehungs- und Schulanstalten der
Ursulinen in Reichenberg die guten Gaben
für ihren Lebensweg erhielten.

Rudolf Suditela 70 Jahre
In Wien beging am 21. September der

Ehrenobmann der „österreichischen Lands-
mannschaft Reichenberg und Umgebung", Sitz
Wien, seinen 70. Geburtstag. In Reichenberg
geboren, einer alten Tuchmacherfamilie ent-
stammend, spielte der Jubilar vor allem im
Wirtschaftsleben eine führende Rolle. Unter
anderem war er Prokurist der Firma „Spe-
zialwerk Tost" in Reichenberg, die auch in
Kratzau und Grottau Filialunternehmen be-
saß. Außerdem war er Mitbegründer und Mit-
inhaber der Firma Appelt & Co., Reichen-
berg, die als Gießereibetrieb die Nachfolge

der Firma Christian Linser angetreten hatte.
Außerdem trat Rudolf Buchtela im Reichen-
berger Vereinsleben durch etwa drei Jahr-
zehnte als führende Persönlichkeit hervor.
Erinnert sei vor allem an seine Tätigkeit in
der Jugendbewegung, aber auch als Obmann
des Deutsch-Evangelischen Mähner-Gesang-
vereines Reichenberg.

Im Jahre 1945 nach Wien ausgesiedelt,
setzte sich Rudolf Buchtela in relativ kurzer
Zeit im Wirtschaftsleben durch. Außerdem
gebührt ihm das Hauptverdienst, die Errich-
tung der bereits erwähnten Reichenberger
Landsmannschaft vor 10 Jahren durchgeführt
zu haben. Die Gründung erfolgte am 18. No-
vember 1950, bei welcher Gelegenheit der
Jubilar zum Obmann gewählt wurde.

Gustav Hacker 60 Jahre
Gustav Hacker (Egerländer), nach Minister

Univ.-Prof. Dr. Franz Spina Landbundführer
in der Tschechoslowakei, der mit Wenzel
Jaksch (SP) und Hans Schütz (Christlichsoziale
Volkspartei) das damalige Gremium der Jung-
Aktivisten bildete, ist nunmehr in seiner
neuen Heimat in Hessen, wo er dem Ministe-
rium Zinn als Staatsminister für Landwirt-
schaft angehört, 60 Jahre alt geworden. Hak-
ker, der heute Mitglied des Gesamtdeutschen
Blocks (BHE) ist, führte den Bund der Land-
wirte im Jahre 1938 der Sudetendeutschen
Partei zu, kam dann mit dieser Partei zur
NSDAP, war während des zweiten Weltkrie-
ges u. a. als Landwirtschaftsexperte des Drit-
ten Reiches in der Ukraine tätig und verbüßte
nach 1945 vier Jahre in der wiedererstandenen
Tschechoslowakei als Strafgefangener. Nach
Westdeutschland zu seinen Angehörigen ent-
lassen, fand er den Weg zurück zur Demo-
kratie und wurde im Ministerium des Sozial-
demokraten Zinn Landwirtschaftsminister.
In dieser fachlichen Eigenschaft wird sein
Wirken, zu dem die Landwirtschaftliche Mit-
telschule in Kaaden den Fundus legte, allge-
mein anerkannt. —qur.

In der letzten Heimat
Im Februar ds. J. konnte der aus Starken-

bach bei Trautenau stammende Josef Srna
im Lainzer Altersheim in Wien seinen 90. Ge-
burtstag feiern. Nun ist er, am 21. September,
in aller Stille und ohne jemals krank gewe-
sen zu sein, gestorben. Seine Angehörigen
betteten ihn am 27. September auf dem Wie-
ner Zentralfriedhof zur ewigen Ruhe.

In Garmisch-Partenkirchen starb, 74 Jahre
alt, Oberlehrer i. R. Alois Wolf aus Wächters-

dorf bei Sternberg. Alois Wolf hat seine Stu-
dien in Mährisch-Neustadt begonnen und dann
an der Lehrerbildungsanstalt in Olmütz be-
endet. Er war als Lehrer in Vierzighuben bei
Zwittau in Mähren tätig, ist dann in Prag bei
Minister Dr. Franz Spina enger Mitarbeiter
in der Pestalozzi-Gesellschaft gewesen. Als
Wolf nach dem zweiten Weltkrieg seine sude-
tendeutsche Heimat verloren, hat er nach
vielen bitteren Erfahrungen in Fürth in Bay-
ern Heimstatt und Möglichkeit zur Wieder-
ausübung des Lehrberufes erlangt.

Totenandadrt der Heimat vertriebenen:
Am Allerheiligentag, dem 1. November,

um 15 Uhr in der Augustinerkirche, Wien I.
— Die Andacht hält Seine Exzellenz, der
Hochwürdigste Herr Erzbischof-Koadjutor
Dr. Franz J a c h y m , es predigt P. Hilde-
brand U r d l , OFMCap. Alle Heimatvertrie-
benen sind dazu eingeladen.

Ja . . . Diesmal spielt jeder mit in der neuen
Klassenlotterie, denn das ist die Lotterie- der
vielen, vielen Mittelgewinne. Rasch ein Los
von der G l ü c k s t e l l e M i n a l o v i ts,
Wien I, Wipplingerstraße 21, „An der Ho-
hen Brücke" (Filiale Bad Ischi, Esplanade 20).
Beachten Sie den beiliegenden Prospekt.

Die Jahreshauptversammlung des Ver-
eines „Oesterreichische Heimat" findet am
Samstag, 29. Oktober, um 15 Uhr im
Blumauerstüberl, Linz, Blumauerstraße
9 (gegenüber dem Unfallkrankenhaus) im
Extrazimmer statt.

Zu dieser Jahreshauptversammlung
werden alle Funktionäre höflichst einge-
laden.

Gemäß § 10 der Vereinssatzungen ist
die Hauptversammlung beschlußfähig,
wenn zum festgesetzten Zeitpunkt minde-
stens ein Drittel der Mitglieder anwesend
ist. Ist dies zur angesetzten Zeit nicht
der Fall, findet eine halbe Stunde später
eine neue Hauptversammlung mit der
gleichen Tagesordnung statt, welche ohne
Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden
beschlußfähig ist.

Anträge: Satzungsgemäß sind Anträge
für die Hauptversammlung 8 Tage vor-
her beim Vereinstvorstand schriftlich ein-
zubringen.
Für den Verein „österreichische Heimat" :
Dr. Emil Kraus e. h. Ing. J. W. Ille e. h.

(Obmann) (Schriftführer)
Ing. Alfred Rügen e. h.

(Kassier)
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K A U F H A U S , L I N Z
LANDSTR. 66 • ATTNANG,

TEILZAHLUNO DURCH
GARA-KUNDENKREDIT

IN HERBST- UND
WINTERMODELLEN

MIT LIFT UND ROLLTREPPE
BEQUEM IN DEN 4. STOCK

ENNS, STEYR

"

Gasthof

„Zum weißen Lamm
LINZ, HERRENSTRASSE 54

empfiehlt die bekannt gute Küche und
gepflegte Getränke

S U D E T E N P O S T
Linz a. D., Goethestraße 63/19, Tel. 251 02

Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs. Erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 10.—. Einzelpreis
S 1.70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
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Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil Je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text-
teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16
Tel. 25 76 06.
Postsparkassenkonto 73 4 93. Bankverbindung:
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudeten-
deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Su-
detendeutscher Presseverein. Linz, Goethestraße
Nr. 63.
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz.
Linz. Richard-Wagner-Straße 11. Tel. 23 4 78.
Druck: J. Wimmer, Druck- und Verlagsgesell-
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Terminkalender der Sudetenpost
Folge 20 am 29. Oktober;

Einsendeschluß am 25. Oktober.
Folge 21 am 12. November;

Einsendeschluß am 8. November.
Folge 22 am 26. November;

Einsendeschluß am 22. November
Folge 23 am 10. Dezember;

Einsendeschluß am 5. Dezember.

Elegante Mäntel, Ko-
stüme, Kleider, Schos-
sen, Blusen und Strick-
moden empfiehlt preis-
wert Walcfaer, Klagen-
furt. I0.-Oktober-Str. 2.

Klavier-Wegner
verkauft, vermietet,
stimmt, repariert, mo-
dernisiert, veredelt. Kla-
viermacher - Meisterbe-
trieb, Wels, Rosegger-
straße.

Jetzt ins Schuhhaus
Nenner, Klagenfurt!
Kinderhalbschuhe mit
starker Porosohle, 27/30
S 89.50, 31/35 S 99.50,
10/16 S 99.—.

Sportjacken, Paletots
aus feinstem Leder.
Spezialgeschäft Chri-
stoph Nenner, Klagen-
furt, St.-Veiter-Straße.

Radio Ansorge
Linz, Bethlehemstraße 1

Telefon 24 912
bringt die neuen Fern-
sehgeräte. Bildgröße 53,
ab S 4.990.—. Modernste

Servicewerkstätten.

Fachgeschäft

Möbel
„Heue Heimat"
Auswahl an Schlafzim-
mern, Wohnzimmern und

Polstermöbeln
Linz, Dauphlnestraße 192

Zahlungserielchterung

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

KORGER
Linz, Goethestraße 18,

Tei 26 93 56
JOSEFINE PICHLER,

Linz, Schillerplatz, emp-
fiehlt Rotweine. Weiß-
weine — vorzügliche
Sorten (Liter-, Zwei-
literflaschen). Preisgün-
stig. Gleiche Verkaufs-
preise auch Weinhand-
lung Graßl. Steyr.
Wohnungen, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48-23.
Vermittlungstätigkeit in
ganz Oesterreich. Auch
Ausland.

Vorhänge, Tapezierer-
stoffe, Tischtücher von
unserer Plastikabteilung
Christoph Nenner, Kla-
genfurt, St.-Veiter-Str.

Neue Damentaschen, Mo-
delle, Kleinlederwaren,
Koffer sowie eine große
Auswahl von Damen-,
Herren- und Kinder-
handschuhen. Es lohnt
sich zu besichtigen die
Passage im Lederwaren-
geschäft Ranter, Klagen-
furth, Wienergasse.

Vorhangstoffe, Pol-
stermöbel, Wandbespan-
nungen. Läufer. R i e -
de l & Co., Klagen-
fort, Alter Platz 21.

Für jede Jahreszeit
sämtliche Regenbeklei-
dung im Fachgeschäft
Tarmann, Klagenfurt,
Völkermarkter Straße
Nr. 16.

Schultaschen aus
Rindsleder mit Rücken-
riemen S 65.—. Christ.
Nenner, Klagenfurt, St.-
Veiter-Straße.

Jergitsch-Gitter für
Einfriedungen, Stiegen-
und Balkongeländer.
Klagenfurt, Priester-
hausgasse.

Engel-Apotheke
Mr. A. Paschenjak,

Villach, Bahnhofstraße,
Telephon 44 72.

Möbel
nach Maß

BRODMANN
Linz, Goethestr 50

Telefon 21 9 10

eröffnet seinen großen Z
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BESTE AUSFÜHRUNG
- A . Wollstoffmäntel In flotten
Fassonen, viele Farben < O 4 O
und Muster, ab . . . * ~ * t O . -

Einer von vielen: in Reia-Sdwr-
woll-Qualitaten wie Crombie, Mo-
hair» Kynoch und viele andere,
beste Innenverarbel- C fAOf i k.
tung, schon ab . * I w T O . " ^

FREIE BESICHTIGUNG!

LANDSTRASSE11 - T A U B Ë M H A R K T

II untai i h M ¿inévi — \\ arttttttltprvisv!
Damenmänte! aus Reinwoll-Nuppentweed, in

Schwarz-Weifj oder Schwarz-Blau, sehr gefällige
Pafjform, Drei-Knopf-Verschlufj, Seidenfutter ab

Herrenmänlel aus Reinwolltweed, lange oder
kurze Fasson, mit Spange, ganz gefüttert, Sei-
denfufter ob

Kleinkindermäntel aus rotem Reinwollflausch mit
neuer Plüschverzierung, Gröfje 42

350.—

Mädchenmäntel aus Reinwollvelour, Blau und Rot,
mit abnehmbarer Kapuze, reizende Machart,
ganz gefüttert, Gröfje 55 343w—

Knabenmäntel aus strapazfähigem Wollmantel-
stoff, Pepitamuster, lose, sportliche Fasson, ganz
gefüttert, Gröfje 2 218.—

. . . und die bekannte Grofjauswahl in erstklassigen Modell-
mänteln für jeden Geschmack, für jede Brieftasche und für

jede Figur.
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im Haiiscl
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