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Hoffnungsvolle Absprachen mit DBR

folge 22

ßonn soll,mußund wirdzahlen
Von Dipl.-Ing. Rudolf Staffen, Wuppertal

Ab 21. November verhandelte eine Delegation der Vereinigten Staaten unter Fühdes Finanzministers Anderson und
Linz. Auf der Jahreshauptversammlung langen Zeitraum, die Aufbringung der gen. Der BVD steht jetzt an unserer Seite rung
des Unterstaatssekretärs Dillon, begleitet
der SLÖ-Landesgruppe Oberösterreich gab Mittel würde wahrscheinlich Oesterreich und wird unseren Standpunkt in der Bun- von
24 Sachverständigen in Bonn. Bonn
der Vorsitzende der Bundesversammlung zufallen. Der Zeitraum soll etwa zehn desrepublik vertreten.
zahlen. Die Bundesrepublik ist, so meider SLÖ, Pawliska, einen sehr hoffnungs- Jahre sein.
Der Redner gab der Hoffnung Ausdruck, soll
nen die Nordamerikaner, zu reich. Besser
vollen Ueberblick über das zu erwartende
Die Hauptentschädigung ist nicht unter daß die entgültige Bereinigung noch vor gesagt, sie sei in ihrem Devisenreichtum
Ergebnis der Verhandlungen zwischen den Tisch gefallen. Wir wollen nur zuerst den deutschen Bundestagswahlen im kom- zu flüssig. Während die Vereinigten StaaOesierreich und der Deutschen Bundes- die Soforthilfe unter Dach und Fach brin- menden Jahre erfolgen wird.
ten infolge eines erheblichen Dollarexporrepublik. Sein Bericht stützte sich auf Abtes eine negative Zahlungsbilanz aufweisprachen mit dem Bund der Vertriebenen
sen (für 1960 etwa 4,3 Milliarden Dollar),
in Deutschland, der nunmehr die Fordehabe die Bundesrepublik für den gleichen
rungen der Heimatvertriebenen in OesterZeitraum einen Zahlungsbilanzüberschuß
reich vertritt.
von 4,5 Millarden DM zu verzeichnen.
Die Deutsche Bundesrepublik sei zu
Für Existenzgründung, Existenzsicherung und für Wohnbauten
Man spricht von einer Wiedereinführung
helfen bereit, berichtete Obstlt. a. D. PawLinz. Der Verein „Oesterreichische Heimat"
Selbstverständlich ist es erforderlich, daß der Stationierungskosten und von einer
liska den Landsleuten in Linz, wenn die
die vorgeschriebenen gesetzlichen Voraus- Entlastung der Vereinigten Staaten durch
österreichische Regierung ihren Anteil bei- teilt mit:
Unseren unablässigen Bemühungen ist es setzungen für die Berufsausübung erfüllt Beistellung deutscher Mittel für die Entträgt. Dieser Beitrag sei noch umstritten.
wicklungshilfe. Man möchte durch eine
Der von beiden Seiten geleistete Global- zu verdanken, daß als Ueberbrückung bis zur sind, bevor der Kredit gewährt wird.
Bundeshaftung
das
„Oesterreichische
Parallel2.
Zur
Konsolidierung
bestehender
Gebetrag werde dann für Hausratshilfe, programm", das mit 31. Oktober 1960 aufge- werbe- und Handelskleinbetriebe, sowie be- verstärkte Entwicklunghilfe für sogeUnterhaltsbeihilfe und Kredite für Ge- lassen werden sollte, für ein weiteres Jahr reits ausgeübter freier Berufe bis zum Höchst- nannte unterentwickelte Länder der Gefahr gemeinsam begegnen, daß sich jene
werbe und Landwirtschaft sowie für Woh- verlängert wurde.
betrag von S 30.000.— und einer Laufzeit bis Staaten vom Kommunismus einkaufen
nungen verwendet werden. Den überwieNach wiederholten Vorsprachen unserer zu drei Jahren.
genden Beitrag werde die Bundesrepublik Funktionäre konnten wir erreichen, daß nun 3. Für Einzelbauten, und zwar zur Fertig- lassen.
In der Bundesrepublik Deutschland verleisten. Für Hausratshilfe ist nach dem auch unsere Zweigvereine in die Liste der stellung oder Wohnbarmachung bereits beBerichte Obstlt. Pawliskas ein Betrag von Flüchtlingsorganisationen, denen die Abwick- gonnener Bauvorhaben von eingebürgerten gißt man bestimmt nicht die Dollarhilfe,
insbesondere solcher, die noch welche ihr die Vereinigten Staaten nach
150 Millionen DM vorgesehen. Aus diesem lung der Antragstellung für diese Kredite Flüchtlingen,
in
Lagern,
Baracken
oder Notunterkünften
obliegt,
aufgenommen
wurden.
zweiten Weltkrieg angedeihen ließen
Betrage könnte jeder Vertriebene HausAus dem österreichischen Parallelprogamm untergebracht sind, bis zum Höchstbetrag von dem
ratshilfe bekommen.
können ab sofort folgende Kredite vergeben S 20.000.— und einer Laufzeit bis zu und die auf so fruchtbaren Boden fiel.
Andererseits weiß man sich aber in der
9'/4 Jahren.
Die Unterhaltshilfe sei für jene be- werden:
Bundesrepublik
auch daran zu erinnern,
1.
Zur
Existenzgründung
durch
Errichtung
Für
sämtliche
Kredite
wird
der
verbilligte
stimmt, die von der Fürsorge leben müsGewerbe- und Handelsbetriebe sowie Zinssatz von 43A Prozent p. a. netto berechnet. daß die heutige politische Lage in Europa,
sen. Dieser Betrag würde raschestens zur neuer
durch Ausübung freier Berufe bis zum HöchstDie Mittel für diese Kredite werden vom die soviel Geld kostet, in erster Linie auf
Verfügung gestellt werden.
betrag
von S 50.000.— und einer Laufzeit bis Bundesministerium für Finanzen und einem die großen politischen Fehler zurückzufühs
Die Kreditaktion verteile sich auf einen zu 5 /4 Jahren.
(Fortsetzung auf Seite 2) ren ist, welche die Nordamerikaner gegen
Ende des zweiten Weltkrieges und nach
der Kapitulation machten, welche die Sowjets bis vor die Tore Hamburgs brachten. Bonn hat inzwischen viel bezahlt.
Saul Kagan, der Generalsekretär der
„Organisation zur Vertretung jüdischer
605 Personen sind nodi immer in der staatlichen Flüchtlingsbetreuung tätig
Ansprüche an Deutschland" teilte in Genf
Wien. Das eben im Nationalrat zur Bera- Beitrag auf Grund des Bonner Abkommens außerdem 895 Millionen für die Ausgleichs- mit, die Bundesrepublik Deutschland habe
tung stehende Bundesfinanzgesetz 1961 be- steht nach wie vor mit dem seinerzeit verein- zulagen (im Vorjahre waren es nur 288,9 Mil- bisher zur Entschädigung jüdischer Opfer
stätigt die Meldung der „Sudetenpost" vom barten Betrag von 5,6 Millionen DM, das sind lionen). Ueberaus bescheiden ist die Belastung
des Bundes durch das 2. SozialVersicherungs- des Nationalsozialismus mehr als 4 Mil3. September 1960 über einen großen Plan zur 33,6 Millionen Schilling, zu Buch.
Beseitigung der Baracken. Das Gesetz erEine wesentliche Ausdehnung nehmen die abkommen mit Deutschland. An Ersätzen, die liarden DM gezahlt. In der Bundesrepumächtigt den Finanzminister, die Haftung für auch für einen Teil der Vertriebenen interes- deswegen den Sozialversicherungsanstalten blik sagte man nichts gegen diese Zahlunein Darlehen bis zu 200 Millionen Schilling zu santen Ansätze für Renten. Der Bund muß an geleistet werden müssen, sind nur 1000 Schil- gen, sagt nichts und wird auch in Zukunft
übernehmen, das von der Gemeinnützigen die einzelnen Anstalten für die Sozialversiche- ling veranschlagt. Als Vorschuß auf auslän- nichts sagen. Am wenigsten ist dies von
Wohnungsgesellschaft für Bundesbedienstete rung 1811,7 Millionen Schilling zuschießen, dische Renten sind 1,4 Millionen vorgesehen. den Heimatvertriebenen zu erwarten: sie
Ges. m. b. H. aufgenommen werden soll, um
wissen, was es heißt, verfolgt zu werden.
Wohnungsbauten vorzufinanzieren, die als
Ersatz für die Flüchtlingsbaracken gebaut
Eine Ungerechtigkeit sondergleichen
werden sollen. Wir erinnern daran, daß etwa
aber ist es, wenn die Heimatvertriebenen
1100 bis 1200 Wohnungen errichtet werden
in der Bundesrepublik Oesterreich in Entsollen, so daß an eine großzügige Auflösung
Die Exiltschechen in USA beginnen mit der Hetze
schädigungsangelegenheiten um soviel
von Lagern gedacht werden kann.
schlechter behandelt werden als die gleiMünchen. Der Bundesvorstand der Su- zel nicht zu einer sudetendeutschen Ange- chen Heimatvertriebenen in der BundesIm Bundeshaushaltsplan 1961 ist der Ansatz
für die Betreuung von Heámatvertriebenen detendeutschen Landsmannschaft befaßte sich legenheit werde. Wir müßten aber auch größte republik Deutschland. Die Bundesrepublik
und Flüchtlingen gegenüber dem laufenden mit dem Fall Frenzel. Zur Vorgeschichte teilte Wachsamkeit üben. Nach einer mehrstündiJahre um 29 Millionen erhöht worden. Da Wenzel Jaksch mit, daß Reichenberg nach gen Debatte stellte sich der Bundesvorstand Oesterreich hat dafür keine Mittel. Sie ist,
die Ausgaben für die Neuflüchtlinge in dieser dem ersten Weltkriege eine Hochburg des hinter die Erklärung des Sprechers, die in so las man es in den bundesdeutschen
Summe aber heuer enthalten sind, ergibt sieh Kommunismus gewesen sei, so daß sich auch der Folge 21 der Sudetenpost veröffentlicht Zeitungen, stark verschuldet. Das ist einfaktisch eine Verminderung der Ausgaben um die Leitung der Sozialdemokratischen Partei worden ist, und stellte fest, daß sich Frenzel zusehen. Die Bundesrepublik Deutschland
10 Millionen, was hauptsächlich auf Erspa- genötigt gesehen habe, den ganzen Kreisver- durch sein Verhalten selbst aus der SL aus- „leidet" an Devisenreichtum. Gewiß: es
rungen bei der Verwaltung von Flüchtlings- band Reichenberg aufzulösen und nur die geschlossen hat.
bestehen.keine wie immer gearteten rechtlagern und bei den Aufwendungen für Neu- verläßlichen Mitglieder wieder aufzunehmen.
Die Exiltschechen hetzen
lichen Ansprüche an die Bundesrepublik
flüchtlinge zurückzuführen ist. Hingegen Frenzel sei als Führer einer Gruppe, die in
Wie die Sudetenpost in ihrem letzten Leitkonnten die Förderungsmittel um 7 Millionen der kommunistischen Partei in Opposition ge- artikel befürchtet hat, beginnt man schon, die Deutschland von der Seite der nach
erhöht werden. Für Flüchtlingsanstalten, das standen sei, wieder aufgenommen worden. Sudetendeutschen kollektiv mit Frenzel zu Oesterreich zufällig verschlagenen Heisind besondere Einrichtungen, wie das Lun- Aus seiner weiteren Haltung bis 1938 habe belasten. In den USA lebende Exiltschechen matvertriebenen. Während diese Zeilen
genkrankenhaus Thalham, werden 16 Millio- sich kein Verdacht kommunistischer Gesin- bemühen sich, den Fall Frenzel als Bestäti- gelesen werden, wird man in Bonn vernen Schilling aufgewendet Interessant ist, nung ableiten lassen. In der Emigration sei gung ihrer „Skepsis gegen die Sudetendeut- handeln, mit welchen Summen Bonn die
wieviel Personal in der Flüchüingsbetreuung Frenzel trotz Warnung Jakschens zur tsche- schen aller Gruppierungen" auszuwerten. sogenannten unterentwickelten Länder benoch beschäftigt werden muß. An Vertrags- chischen Auslandsarmee gegangen und als Nicht ohne Einfluß auf amerikanische Regie- denken soll. Die Bundesrepublik Oesterbediensteten im Entlothnungsschema I sind in Kantinenangestellter bei der Luftwaffe ein- rungsstellen stehende Kreise rühmen sich, mit reich gehört zwar nicht zu den unterentder Flüchtlings- und Vertriebenenbetreuung geteilt worden. Deswegen allein könne man ihrer Warnung, einen Sudetendeutschen zum wickelten Ländern, sie ist aber verschul222 Personen, in den Flüchtlingsanstalten 72 ihn aber nicht als Verräter bezeichnen, son- Nachfolger Oberländers zu machen, sich in
det und kann die Entschädigung der dorbeschäftigt, außerdem 18 Lehrer und 293 Ver- dern eher als einen „Schwejk", der sein Ver- Bonn Gehör verschafft zu haben.
tigen Heimatvertriebenen aus eigener
tragsbedienstete im Entlohnungsschema II, halten den Umständen anpaßt. Nach Kriegsinsgesamt also 605 Personen. Der Personal- ende habe er in der Heimat Einfluß auf die österreichisch-tschechoslowakische Kraft nicht leisten.
Organisation der Antifa-Transporte erhalten,
aufwand beträgt 18,818.000 Schilling.
Wirtschaftsverhandlungen
Wären die Heimatvertriebenen das gewobei er vielen seiner Landsleute ermöglichte,
Als Flüchtlingsanstalten, die wohl noch auf einen Teil ihrer Habe zu retten. Später sei er
worden, zu dem sie Stalin machen wollte,
Eine
Wirtschaftsdelegation
aus
der
Tschelange Zeit hinaus ein fester Bestand im Bun- selbst nach Deutschland gegangen, mit der choslowakei unter der Führung von Vize- nämlich zum sozialen Sprengstoff in
deshaushalt bleiben werden, sind im Budget Begründung, seine Tochter sei bei der Aus- außenhandelsminister Dipl.-Ing. Hloch weilte
aufgeführt das Jugendheim Hirtenberg, das treibung ums Leben gekommen. Als Jaksch kürzlich zehn Tage in Oesterreich. Sie be- Deutschland und in Oesterreich, wären sie
Studentenheim Vorderbrühl, die Heilstätte aus England nach Deutschland gehen konnte, suchte eine Anzahl österreichischer Industrie- wahrscheinlich auch in Oesterreich, von
Talheim und das Fürsorgeheim Bad Kreuzen. hatte sich Frenzel schon wieder politisch be- betriebe, beriet mit österreichischen Behör- den Vereinigten Staaten aus gesehen, entund sei dann in den Landtag und in den über die Intensivierung beiderseitiger wicklungshilfsbedürftig. Selbst in der
Weitere Posten im Budget, die für Heimat- tätigtBundestag
gewählt worden. Jaksch sagte Liefermöglichkeiten und über die Auswei- Bundesrepublik Deutschland ist die soziale
vertriebene von Interesse sind, sind die außer- den
habe sich während dieser Zeit kein Ver- tung des Warenverkehrs zwischen beiden und wirtschaftliche Lage vieler Heimatordentlichen Versorgungsgenüsse für „sonstige es
ergeben, daß Frenzel für die Kommu- Staaten. Von der persönlichen Kontaktnahme vertriebener durchaus noch nicht so günBedienstete". In dieser Rubrik sind auch die dacht
nisten arbeite. In der SL und in der Seliger- ganz abgesehen, wurde die Delegation nicht stig, wie man anzunehmen überall geneigt
sogenannten Gmundner Pensionen enthalten. gemeinde
sei er lediglich Mitglied gewesen nur von maßgebenden Regierungsmitgliedern
Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahre um ohne sich zu
Nach Prag sei Frenzel empfangen, sondern auch von den Landes- ist. Es gibt noch viele Härten und nicht
eine runde Million gesunken und beträgt noch mit anderen betätigen.
SPD-Abgeordneten
auf Grund hauptleuten des Burgenlandes, Oberöster- wenige „unterentwickelte Existenzen".
138,740.000 Schilling. Allerdings handelt es sich
Einzeleinladung gefahren, über die reichs und der Steiermark. Schließlich wurde Viele haben Schäden erlitten, die infolge
bei diesem Betrag nicht ausschließlich um einer
sei das Außenamt vorher und nachher anläßlich der Abschlußberatungen im Wiener ihres Alters gar nicht mehr gut zu machen
Gmundner Pensionen, sondern auch um an- Reise
informiert worden. Abschließend erklärte Handelsministerium der Gegenbesuch einer sind. Immerhin: wenn man in „Devisen
dere Pensionen, die gnadenhalber vom Bun- Jaksch,
man müsse sorgen, daß der Fall Fren- Wirtschaftsdelegation Oesterreichs festgelegt. schwimmt" und den Kommunismus auch
despräsidenten bewilligt werden. Der deutsche
Bund der Vertriebenen steht an der Seite der Vertriebenen in Österreich
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mit der DM bekämpfen will, dann sollte
man zunächst an den verschuldeten Nachbarn mit seinen „unterentwickelten" Heimatvertriebenen denken, die zufällig nach
Oesterreich und nicht nach Deutschland
verschlagen wurden und dies eigentlich
nur deshalb, weil man die Sowjets bis
nach Wien und Berlin unnötigerweise hereingelassen hatte.
Es scheint an der Zeit zu sein, daß sich
die Heimatvertriebenen in der Bundesrepublik Oesterreich wieder einmal kräftig rühren. Dazu aber ist Einigkeit erforderlich.
Bonn wird zahlen. Die Frage lautet:
Wem?

Südtirot-Schick&at
Gewesener Generalsekretär des Deutschen Verbandes zur nationalen Befriedung Europas

Von Waldemar Qnalser, Wien
des Bevölkerungstransfers in Ost-, Südost- deutschsprachigen Südtirolern sogar jede
In den vergangenen Wochen spielte die Süd- und Mitteleuropa von heute war. Auch wenn national-kulturelle Sonderstellung abgesprotiroler Frage im Rahmen der Vereinten der Bevölkerungstransfer auf breitester Basis chen wird. Das alles kann kommen, dürfte
Nationen in New York eine bedeutsame Rolle. vor Hitler inauguriert wurde, wird er nicht auch kommen, denn die Vertreter Italiens
Kein Zweifel, daß der Vorstoß Oesterreichs akzeptabler, wenn über Stalin hinaus in zeigen gegenüber der deutschsprachigen
in bezug auf Auslegung und Einhaltung des Potsdam 1945 auch Truman und Churchill Volksgruppe in Südtirol kein wesentliches
Pariser Vertrages vom 6. September 1946 bzw. Attlee in Hitlers Fußstapfen traten, Entgegenkommen, sie haben übrigens für die
erfolgreich war. Nur muß erkannt werden, dabei aber ansonsten Haß und Verderben dem moderne Volksgruppenpolitik nicht das mindeste Verständnis und sind gegebenenfalls in
daß damit an den tatsächlichen Verhältnissen Hitlerismus predigten.
in Südtirol sich bis auf weiteres nichts ändert.
der Lage, deutschsprechende MinderheitenDer Erfolg liegt vielmehr darin, daß sich
politiker, die 6, 7 und mehr Jahre wegen ihrer
Die Rolle der Südtiroler
Oesterreich als Mitunterzeichner des Pariser
In diesem Zusammenhange muß auch die antifaschistischen Gesinnung in den NS-GePaktes besser in Position brachte, unterstützt Frage gestellt werden, welche Rolle die Süd- fängrüssen und Konzentrationslagern verKredite aus dem Parallelprogramm durch
die internationale Oeffentlichkeit, und tiroler seit dem Regime des Faschismus spiel- brachten, als „Faschisten" zu bezeichnen. Die
(Fortsetzung von Seite 1)
daß das Südtiroler Problem international eine ten. Daß sie seit dieser Zeit, also seit 1924, heutigen Vertreter Italiens kennen auch nicht
Konsortium österreichischer Kreditunterneh- Publizität erfuhr wie noch nie zuvor. Das in trauriger, rechtswidriger und beschämender die Geschichte der europäischen Nationalimungen zur Verfügung gestellt. Mit der zen- ist der Erfolg, der sich auch abhebt gegen- Weise unterdrückt wurden, ist bekannt Be- täten-Bewegung, sie wissen nichts von einem
tralen Abwicklung der Kredite ist die Oester- über der Behandlung von Minderheiten bzw. kannt ist auch, daß seit dieser Zeit die Un- Europäischen Nationalitäten-Kongreß — den
reichische Kontrollbank AG. in Wien betraut. Volksgruppen-Fragen unter der Aegide des terwanderung Südtirols durch Italiener stark kannte und verfolgte in seinem Wirken
Die Kredite stehen allen Volksdeutschen und Völkerbundes von einst, denn erhöhte Publi- forciert wurde. Und dann schloß Hitler mit Benito Mussolini —, sie wissen nichts von
fremdsprachigen Flüchtlingen, die ab 8. Mai zität und einstimmige Beschlüsse, wie im Falle Mussolini, beide Volkstumsfragen ablehnend Kulturautonomien, die beispielsweise in Est1945 die österreichische Staatsbürgerschaft er- des Südtiroler UN-Beschlusses, sind mit die gegenüberstehend, jenes Abkommen, demzu- land und Lettland etabliert waren, sie bedenVoraussetzungen konkreter Aenderungen be- folge die Südtiroler für Deutschland optieren ken auch gar nicht die Folgen, die entstehen
worben haben, zur Verfügung.
Deutsch- und fremdsprachige Heimatver- ziehungsweise Besserungen.
konnten. Rund 185.000 optierten, rund 82.000 können, wenn eine Volksgruppe vor allem
triebene, die die deutsche Staatsbürgerschaft
waren zum Bleiben in der angestammten national nicht befriedet bzw. befriedigt wird,
besitzen oder noch keine Staatsbürgerschaft Verständnislosigkeii bei den Staafen des Heimat entschlossen. Selbst die Konzentra- sie sind mit einem Wort Etatisten in Reinhaben, können im Rahmen dieser Kreditaktion
tionslager Dachau, Buchenwald und Sachsen- kultur — diese Vertreter Italiens von heute.
amerikanischen Kontinents
n i c h t berücksichtigt werden. Ebenso können
hausen, wohin eine entsprechende Zahl von
Daß
auch
diesmal
—
wie
einst
—
die
ameriPersonen, die bereits als Mandatsflüchtlinge
Südtiroler Freiheitskämpfern eingewiesen
Kann sich etwas ändern?
einen Kredit aus dem Projekt PS 1 erhalten kanischen Staaten, einschließlich der Ver-wurden, konnten sie in ihrer Heimattreue
Bei
gutem
Willen der Vertreter der Regieeinigten Staaten von Nordamerika, versagten, nicht wankend machen.
haben, hier keinen Kredit mehr erhalten.
rung Italiens — der gute Wille würde sich
braucht
nicht
wunderzunehmen:
die
AmeriTilgung
kam die Pariser Friedenskonferenz, auch darin äußern, daß man demonstrierenDer Kreditwerber hat im Antrag anzugeben, kaner sind Anhänger der Assimilation und aufDann
der
Oesterreich zunächst die Rückgabe den Lausbuben einige Ohrfeigen verabwerden
vielleicht
erst
in
einer
späteren
Zeit
innerhalb welchen Zeitraumes er die KreditSüdtirols
forderte, aber mit dieser Forderung reicht — könnte sich manches ändern. Es
das
notwendige
Verständnis
für
volkspolisumme zurückzahlen will; hiebei dürfen die
nicht
durchdrang.
Außerdem dürfte es damais wird sich aber nichts ändern, zumindest auf
tische,
nationale
und
Minderheiten-Probleme
oben angeführten Laufzeiten der einzelnen
an
Männern
und
Material
gefehlt haben, um Jahre hinaus. Italien wird weiter auf seinem
überhaupt
aufbringen.
Zur
Zeit
sind
sie
noch
Kreditarten keinesfalls überschritten werden.
diesem Zeitpunkte einen Akt der Land- etatistischen Standpunkt beharren, SchulBei positiver Entscheidung über den Antrag nicht soweit. Beschäftigen sie sich jetzt schon zu
buben werden wiederum demonstrieren, in
wird dem Kreditwerber ein Tilgungsplan be- mit derlei Problemen — beispielsweise anläß- nahme Südtirols an Oesterreich durchführen New York und allenfalls auch in Den Haag
kanntgegeben, nach welchem er in gleichen lich der Präsidentenwahl —, dann wird ge- zu können. Die Berechtigung dazu hätten vor wird weiter geredet und auch verhandelt
Zeitabständen und in gleich hohen Raten fragt, wer mehr Stimmen aufbringen kann, allem die aus den Konzentrationslagern und werden. Im Effekt aber wird es bleiben wie
(Annuitäten) den Kreditbetrag samt Zinsen die eingegliederten Italiener oder die Tiroler. Gefängnissen zurückgekehrten Demokraten es heute ist — bis zu dem Zeitpunkt, da es
Daß bei diesem Vergleich die Antwort für die Nordtirols gehabt
zurückzuzahlen hat.
der Pseudodemokratie Italiens gelungen ist,
Wieweit zu einer Befreiung Südtirol selbst die
Für Kredite zur Existenzgründung und für integrierten Italiener ausfallen muß, bedarf
italienisch sprechende Bevölkerung Südkeiner
weiteren
Erörterung.
Außerdem
spiezur damaligen Zeit, trotz seiner durch die
Einzelbauten beginnt nach einer amortisations-, aber nicht zinsenfreien Zeit 12 Monate len bei den Nordamerikanern auch die der- Option zahlenmäßig eingetretenen Schwäche,
nach dem im Krediteinräumungsschreiben an- zeitigen Verhältnisse in der NATO eine Rolle. bereit und in der Lage gewesen wäre, steht
In dieser Denkrichtung liegend, bagatelli- auf einem anderen Blatt.
gegebenen Bereitstellungstag der KreditJedenfalls geschah nichts.
summe die Rückzahlung in vierteljährlich siert USA heute das Südtirol-Problem, ohne
BENGER- UND ELASTISANAWÄSCHE
Dagegen kam es zu Verhandlungen — die
gleichen Tilgungsraten, während für Konso- zu erkennen, daß es grundsätzlich für alle
lidierungskredite die Rückzahlung in halb- Volksgruppen und Nationalitäten in fremden immer vorzuziehen und grundsätzlich zu bevom Fachgeschäft
jährlichen Raten, beginnend 6 Monate nach Staaten, hauptsächlich im europäischen und jahen sind — und zum Pakt von Paris führasiatischen
Raum,
als
Prüfstein
für
die
Fragen
ten,
der
aber
den
großen
Nachteil
in
sich
dem BesreitsteHungstag, vorgesehen ist
MAX POLLANZ
Der Kreditnehmer kann die Oesterreiehi- der nationalen Minderheiten überhaupt ange- schloß und noch immer in sich schließt, daß
KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSE 8 a
sehen,
betrachtet
und
beurteilt
wird.
Amerika
die Provinz Bozen mit der Provinz Trient eine
sche Kontrollbank A. G. verständigen, daß er
seinen Kredit zu einem vorgeschriebenen Til- im allgemeinen und Nordamerika im beson- autonom-regionale Einheit bildet, eine Eingungstermin v o l l zurückzuzahlen wünscht deren wird daher guttun, sich umzustellen, heit, die zwei national ganz verschiedene Ge- tirols, d. h. der Provinz Bozen, auf über
Die Oesterreichiscbe Kontrollbank A, G. wird die Nationalitätenprobleme in ihrer weltwei- biete zusammenschließt und damit allein
ihm sodann eine Endabrechnung zusenden. ten Bedeutung zu erkennen und eine Lösung schon gegen die Grundgesetze der autono- 50 Prozent erhöht zu haben. Dann wird alles
Aus Gründen der Zinsenberechnung ist die zu befürworten, ohne nach der militärisch- men nationalen Selbstverwaltung verstößt. in Butter und in Ordnung sein!
Zur Orientierung:1&10 betrug die Zahl der
Kündigung aber immer nur dann möglich, strategischen Seite hin Nachteile einheimsen Verständlich ist es schon, daß sich die Trienwenn der gesamte hoch aushaftende Betrag zu müssen. Sobald einmal dierichtigeEr-tiner nicht mit den Reichsitalienern ohne Ifftliener in Südtirol {Provinz Bozen) 7000 bei
kenntnis
und
der
gute
Wille
vorhanden
ist,
Zwischengrenze zusammentun wollten und einer Bevölkerungsgesamtzahl von 242.000,
zur Rückzahlung zu einem der vorgeschriebewird sich auch für die USA und die anderen der ehemalige Wiener Reichsratsabgeordnete 1921 war das Verhältnis 20.000 zu 243.000. 1939
nen Annuitätentermine angeboten wird.
Staaten des Erdteiles Amerika ein gangbarer De Gasperi ein für die Trientiner zusagendes 81.000 zu 337.000 und 1953 115.000 zu 342.000.
Sicherung
Weg der positiven Einstellung und Erledigung Konzept verwirklichte, das leider der Tiro- Im letztgenannten Jahr standen also 227.000
Die Kreditgewährung erfolgt grundsätzlich nach allen Seiten hin finden lassen.
ler Dr. Gruber akzeptierte. Hier war nichts Deutsch-Südtirolern 115.000 italienisch sprenur gegen Uebergabe eines Blankoakzeptes.
zu konzedieren im grundsätzlichen Interesse chende Südtiroler gegenüber, d. h.: der italieWeiter ist die Beistellung eines Bürgen oder
Südtirols, das allein über die Regionalauto- nisch sprechende Bevölkerungsanteil betrug
Ost-Staaten „Gewehr bei Fuij"
die Einräumung einer Hypothek erforderlich.
nomie
den Weg zu Frieden und Freiheit fin- bereits 34 Prozent. Wie lange noch, dann sind
Beachtlich
ist
weiter
die
Tatsache,
daß
bei
Der Kreditausschuß kann die Flüssigden
kann.
die 50 Prozent erreicht, und es können Beder
Behandlung
der
Südtrioler
Frage
in
New
machung des Kreditbetrages auch von der ErDas für Volksgruppenpolitiker selbstver- schlüsse herbeigeführt werden, die die deutschfüllung besonderer Auflagen abhängig ma- York die Oststaaten „Gewehr bei Fuß" stanchen, z. B. Eigentumsvorbehalt zugunsten der den. Das ist nicht weiter verwunderlich: Die ständliche Letztziel der volklichen Autonomie sprachige Volksgruppe in Südtirol vollkomOesterreichischen Kontrollbank A. G. an den Oststaaten werden in- und außerhalb ihrer wurde also nicht erreicht, es wurde aber auch men entmachten.
So pessimistisch kann die Lage und das
mit Hilfe des Kredites anzuschaffenden Wirt- Geltungsbereiche erst dann wieder zurück zu nicht die Kulturautonomie durchgesetzt und
einer konstruktiven Minderheiten-Politik fin- vor allem nichts dagegen getan, um die mör- Schicksal Südtirols beurteilt werden. Sollte
schaftsgütern (Fahrzeuge, Maschinen u. ä.).
Bei Einzelbauten auf Eigengrund wird je- den, wenn sie es aufgeben, Volksgruppen- derische Unterwanderung einzudämmen. So sich aber eine bessere Situation ergeben, so ist
denfalls hypothekarische Sicherstellung ver- Probleme durch Transfer bzw. Vertreibung kann es also passieren, daß in einigen Jahren sie nicht zuletzt auf die ernsthaften und einlangt; zu diesem Zweck ist bereits dem An- lösen zu wollen. Vom Standpunkte der deut- die italienische Zuwanderung zu dem Ergeb- maligen Arbeiten Oesterreichs in New York
trag ein aktueller Grundbuchauszug oder eine schen Volksgruppen aus bleibt in Erinnerung, nis führt, daß das italienisch sprechende Be- zurückzuführen, die erkennen lassen, daß
Amtsbestätegung bzw. eine Bestätigung der daß die UdSSR die Deutsche Wolga-Republik völkerungselement die 50-Prozent-Grenze Oesterreich seine Partnerschaft zum Pariser
Einreiehstelle über den Grundbuchstand als Gliedstaat auflöste und Josef Stalin über- überschreitet, wodurch dann eine Volksbefra- Vertrag vom 6. September 1946 ernster
dies eine Hauptperson für die Anwendung gung zu dem Ergebnis führen kann, daß den nimmt, als dies früher geschehen ist.
(Lustrum) beizuschließen.

Strickwesten und Pullover

Die Stimmung fand ich sehr gedrückt. Auch der man nicht behaupten. Deutlich hört man GeschützLeiden erlag, an unserem Kummer nicht mehr
teilnehmen zu müssen. Mein Vater findet in die- Hauptmann, der noch immer den Optimisten her- donner aus der Richtung von Mährisch-Osfrau.
23. März 1945
sen schweren Tagen auch nur mehr Trost in der auskehrt, schien mir in seinem Glauben an den In der Nacht läutet dos Telephon: Der SfandArbeit. Trotz seinem hohen Alter leitet er noch im- Endsieg etwas erschüttert. Seif unserem letzten orfälfeste aus Mährisch-Weifjkirchen. Er meldet
Heute nacht wurde ich
mer unsere Firma. Da mein Mann seit anderthalb Besuch scheint er reichlich nervös geworden zu einen Partisaneneinfall und bittet um Unterstütjäh aus dem Schlaf gerisJahren eingerückt ¡st. Jetzt ¡st er Adjutant und sein. Hans ist sehr besorgt. In den letzten Tagen zung. Flüchtig kleiden wir uns an, mein Mann
sen. Was ist denn los?
und Standortoffizier in Wsetin an der mährisch- hat er eine Vermögensaufsfellung gemacht, je weckt den Hauptmann, der in Pyjama und Mantel
Ein Blick auf die Uhr
eine seiner Schwester in Wien und zwei Bekann- kommt. Lebhaftes Telephongespräch. Hauptmann
slowakischen Grenze.
zeigt 3 Uhr früh. Lauf
ten in die Alpen geschickt, um auf jeden Fall, F. alamiert sein Einsafzkommando und schickt es
Ich
finde
keine
Ruhe
und
stehe
lieber
auf.
Im
schrillte das Telephon.
Haus ist noch tiefe Stille. Leise, um Annemarie, wenn es zur Katastrophe käme, eine der Aufstel- auf den Kompfplofz. Wir beruhigen uns allmähRasch schlüpfte ich in den
EINER
FRAU
die
im Kinderzimmer nebenan schläft, nicht zu lungen zur Verfügung zu haben. Leider habe ich lich, später kommt die Meldung, dafj der Einsatz
Schlafrock und rannte —
wecken, gehe ich durch die Diele ins Herrenzim- in meiner zerfahrenen Stimmung unterlassen, sei- zu spät gekommen ist.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN
immer zwei Stufen auf
mer. Dort hoffe ich ruhiger zu werden. Ich sehe
Nach dieser ersten grohen Aktion der tscheeinmal — in die obere
chisch-slowakischen Partisanen, die ohnehin schon
BRÜNN, 23. März 1945. Die Front rückt nähet
Diele unserer Villa. Doch niemand meldete sich. mir die Bilder meiner drei Soldaten an. Mein
lange am Jabtunka-Gebirge Unruhe stifteten, war
an die Stadt heran, die letzten ruhigen Tage
Dann, nach einigen bangen Sekunden, konnte ich Mann wirkt in der Leutnantuniform noch ernster
für uns Zivilisten ein Aufenthalt in Wsetin nicht
werden von den kommenden Ereignissen
deutlich hören. «Hier Bautzen. Mama, ich bin es, ats im Leben. Harro, der sonst so Heitere, dem
mehr ratsam und der Kommandantur unerüberschaffet. Als die Russen kommen, bricht
Harro. Zu dieser ungewöhnlichen Stunde ist es Vater mit den markanten Gesichtszügen ähnlich,
wünscht.
Ober die deutsdie Familie im Villenviertel von
mir möglich, dir zum heutigen Geburtstage alles sieht ungewohnt ernst drein, während Gerhards
Gesichtsausdruck fast kindlich ist.
Brunn, bricht Ober die deutsche Frau das
Gute zu wünschen."
Endlich wird es Tag. Oben höre ich Schritte,
furchtbare Elend herein, das Hunderte, Tau- Brunn, Osfem, 9. April 1945
Kaum konnte ich mich fassen. Zitternd vor Erregung bpnrrie ich nur stammeln: „Danke dir. Vater steht auf. Ich eile in die Küche, um das send« Familien, Hunderte und Tausende
Während der Krieg seinem unglücklichen Ende
Frauen und Mädchen mitmachen müssen.
Bist du gesund?" — »Das schon, aber wie ein Frühstück zu machen. Indessen ist auch Anneentgegengeht, beginnt der harte Kampf um
marie
munter
geworden.
Beim
Frühstück
wiederDieses
Tagebuch
einer
Frau
wirkt
durch
die
Wunder ¡st es, doh ich lebe. Die Angriffe auf
Brunn. Abwechselnd als offene Stadt und dann
Nüchternheit der Darstellung um so realistiunsere Flak sind furchtbar." Endlich kann ich hole ich ihnen das nächtliche Telephongespräch.
wieder als Festung erklärt, erlebt sie die gröfjte
Papa
ist
sehr
erschüttert,
und
beide
bedauern
scher, um so aufwühlender.
mich fassen. »Wieso sprichst du mit Brunn?" PlötzUnsicherheit. Von Stunde zu Stunde änderte sich
Es ist für uns alle gut, uns jener Tage t» er- die Situation, die Geschäfte waren gesperrt, die
lich wird seine Stimme kaum verständlich, dann sehr, dafj ich keine Zeit mehr hatte, sie zu holen.
Unsere
gedrückte
Stimmung
schwand
mit
der
innern . . .
wieder laufer: .Mit der Waffenfabrik habe ich
Strafjen wie ausgestorben und zunehmend, dann
gesprochen, bin dienstlich mit ihr in Verbindung. Morgenpost: Von Gerhard kam eine schon gar
fast ununterbrochen Luftangriffe.
Einige Minuten bleiben für dich, Mutti. Wie geht nicht mehr erhoffte Feldpostkarte mit Glückwünes Gerhard? Habt Ihr Nachricht von ihm? Wie schen. Dann kam noch ein Anruf von meinem nem Rat zu folgen, Wertsachen und Dokumente 16. April 1945
geht es Papa? Kannst Du Grofjpapa und Anne- Mann, der mir Glück wünschte und mich bat, mor- zu Bekannten in die Alpen zu .verlagern. Jetzt
ist es zu spät dazu, da die Bahn keine Frachten
Nach einem besonders schweren Angriff — am
mari« wecken? Ich verabschiede mich von euch, gen nach Wsetin zu kommen.
mehr annimmt. Ich wäre selbst hingefahren und Vormittag — verabschiedete sich Ing. G. von
fürchte, dafj wir jeder an einer anderen Ecke zuhätte meinen Vater in Kaprun in Sicherheit ge- mir. Er war aus Bonn, Angestellter der Klödcnergrunde gehen werden." Bevor ich meinen Vater 24. März 1945
Annemarie freut sich, dafj sie heute mit mir bracht. Er wollte uns aber nicht verlassen, und Werke, daher vom Wehrmachtsdienst befreit. Er
und unsere Jüngste, die neunjährige Annemarie,
nach Wsetin fahren kann. Seit dem Bombenan- Annemarie konnte ich eine Trennung nicht zu- war als Miefer bei uns eingewiesen, seine Frau
aufwecken kann, ¡st die Verbindung gelöst.
Am Dielengeländer lehnte ich und überdachte griff auf ihre Schule ist sie sehr ängstlich, sorgt muten. Andererseits wollte ich sie der steigenden wohnte ebenfalls einige Zeit bei ihm. Sie waren
das inhaltsreiche Gespräch. Da es noch früh ge- sich um alle, am meisten um mich, und will immer Bombengefahr wegen nicht auf eine Reise über sehr angenehme Hausgenossen und fühlten sich
nug am Tage war, legte ich mich nochmals zu bei mir sein. Vormittag fuhren wir mit dem Per- Wien mitnehmen. Trotz der eigentlich gespann- bei uns wohl. Sie bewohnten das Zimmer meiner
Bett. Sorgen vertrieben den Schlaf. Die Angst um sonenzug, denn es geht kein Schnellzug mehr, ten Atmosphäre verbrachten wir einen ganz net- verstorbenen Tante im ersten Stock, das sie sich
das Schicksal beider Söhne, die im Osten einge- und kamen am späten Nachmittag an. Hans er- ten Abend und afjen einen angeblichen Reh- mit eigenen Möbeln einrichteten. Als im Winter
sich die Front der Tschechoslowakei näherte,
setzt waren, wurde nach Harros trostlosem Anruf wartete uns am Bahnhof. Er bewohnt ein Dienst- rücken.
brachte Ing. G. die junge Frau in die Heimat.
fast unerträglich. Von Gerhard fehlte sert Wochen zimmer im Hotel Zentral, wo wir beide auch überDie Trennung war für alle schmerzlich,
Jede Nachricht. Ich gönne es meiner guten Mutter, nachten können. Der Standortälteste, Hauptmann 27. März 1945
Dafj es diesmal in Wsefin gemütlich ist, kann
di» in den ersten Kriegswochen ihrem schweren F., hat ein Zimmer im selben Stockwerk.
(Fortsetzung folgt)
MARIA ZATSCHEK

TAGEBUCH
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Folge 22 vom 26. November 1960

Mietlinge in der Kirche der CSSR

Diffamierung um jeden Preis

Der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe, Bundesminister Seebohm, ist nach
Prof. Oberländer nunmehr mit Staatssekretär Globke das Ziel der Diffamierung aus
Abtrünnige steuern auf eine tschechisch-katholische Nationalkirche zu
dem kommunistischen Prag. Man ist ja in
Ueber 40 Jahre ist der Bolschwismus nun einem für Uneingeweihte unverfänglichen 33 Büglereibesitzer, 47 Tabakladeninhaber, dieser Richtung bereits allerhand gewohnt.
schon an der Macht. Schon vorher haben seine Namen organisiert, werden im Moskauer fünf Taxibesitzer und 85 ärztliche Privat- Was aber die Prager „Literarni Noviny" in
Ideologen jahrzehntelang lang und breit dar- Sinne geschult und bilden eine der stärksten ordinationen waren.
ihrer ersten Oktoberfolge produziert, übergelegt, daß es nach der kommunistischen Stützen der bolschewistischen Diktatur in der
steigt den Gipfel der Lächerlichkeit.
Im
Jahre
1958
gab
es
in
Prag
noch
16.000
Doktrin keinen Gott gibt; in der Diktatur des Tschechoslowakei.
Privatbetriebe, 1957 nur noch 4917 und am In dieser Zeitschrift richtet ein Milan Jaris
Proletariats wird Religion und Kirche als
Hauptagitator ist dabei der Wyschehrader 1. Jänner 1959 schließlich noch 2811. Im Laufe einen „Brief nach Bonn", adressiert an Bunreaktionäres Produkt der ausbeutenden, feind- Domherr Professor Josef B e n es eh. Er ist des
vergangenen Jahres wurden dann die pri- desminister Seebohm. Er beschuldigt ihn
lichen kapitalistischen Klasse der Kampf an- auch der Generalsekretär der obigen Organi- vaten
Fuhrwerker, der größte Teil der Taxi- darin u. a.„, im KZ Mauthausen „einige
gesagt; eines der Ziele des atheistischen sation. Er ist der rührigste unter den neuen unternehmen
und Tabakläden „verstaatlicht" Dutzend tschechischer Frauen" hingerichtet
Kommunismus war und bleibt daher die „christlichen Aktivisten der neuen Gesell- und wurde verfügt,
daß an Privatunterneh- zu haben, außerdem zwei Tschechen — einen
Ueberwindung, ja Vernichtung der „überleb- schaftsordnung".
men keinerlei städtische oder staatliche Auf- Dichter, der in diesem KZ 1942 erschossen, und
ten" Bindungen an Religion und Kirche.
Ueberall im Osten kann man von einer träge mehr vergeben werden dürfen. Gleich- einen Literaturhistoriker, der anfangs 1943
Es begann mit der Christenverfolgung in „Kirche des Schweigens" sprechen. Auf dielaufend erfolgte eine radikale Kürzung des in Auschwitz vergast wurde — auf dem Geden zwanziger Jahren in Rußland, fand seine große Masse der tschechischen Geistlichen Verarbeitungsmaterials. Die Zahl der Privat- wissen zu haben.
Fortsetzung in den brennenden Kirchen im trifft dies aber nicht zu. Eine alte Tradition ordinationen wurde durch eine Verfügung
spanischen Bürgerkrieg, feierte einen Höhe- fortsetzend, haben sie sich — ähnlich wie aus dem Jahre 1958 im Jahre 1959 von 475
punkt bei der Austreibung der Ostdeutschen seinerzeit das Prager Hausregiment Nr. 28 auf 90 reduziert. Unter den jetzt noch privat
und setzte sich 1945 in den Satellitenstaaten im ersten Weltkrieg — freiwillig ins andere ordinierenden 85 Aerzten befinden sich 30,
in ständigen Kampagnen gegen jede Art reli- Lager begeben, kleine Vorteile heischend. Sie denen als Hochschulprofessoren und AkadeKLAGENFURT, OBSTPLATZ 2
giöser Betätigung fort.
haben sich selbst verkauft und obendrein die miemitgliedern in der genannten Verordnung
die
„nebenberufliche"
Fortführung
einer
PriV
E R K A U F
F L E I S C H M A R K T
2
Trotz dieser jahrzehntelangen, ständig Masse der Gläubigen verraten.
vatpraxis ausdrücklich zugebilligt worden ist.
Ahnherr
gleichbleibenden Praxis des kommunistischen
Denkens, konnte die heutige tschechoslowakiAls Einleitung und um an UeberzeugungsReichenberg soll Plastik-Zentrum kraft
Razzia in der Slowakei
sche Priestergeneration nicht von der antizu gewinnen, berichtet Jaris in diesem
religiösen und antikirchlichen Haltung des
Wien. Tschechoslowakische Polizeiorgane
werden
Brief, er sei Mitschüler des Bundesministers
Kommunismus überzeugt werden.
versuchen gemeinsam mit sowjetischen und
In Reichenberg soll bis 1963Seebohm gewesen, hätte als Knabe mit ihm
polnischen Polizisten festzustellen, auf wel- alsReichenberg.
zusammen gespielt, aus dem Garten eines
einer
der
Hauptproduzenten
2 Lehrers Zwiebelbaum Pfirsiche gestohlen und
chem Wege kleinere antikommunistische Grup- Erzeugnisse auf einer Fläche vonplastischer
25.000
m
pen in den ukrainischen Teil der Sowjetunion eine Fabrik „Plastimat" gebaut werden, die rühmt sich noch, ihm „unter der Burg
gelangen, die angeblich aus dem nichtkommu- Reichenberg
zum Mittelpunkt der Herstellung Schreckenstein die Nase zerschlagen" zu
nistischen Teil der Welt dorthin geschickt von Gegenständen
aus plastischen Massen haben.
werden. Die Aktion richtet sich dabei nicht machen und zugleich
Bundesminister Seebohm kennt, wie er erein Auffangreservoir
in erster Linie gegen die eingedrungenen für Textilarbeiter darstellen
klärt, einen Milan Jaris überhaupt nicht, hat
soll,
die
im
Zuge
Gruppen, sondern gegen die Helfer im GeRationalisierungen in diesem Industrie- niemals mit tschechischen Kindern gespielt,
biet der Tschechoslowakei, vor allem in der von
noch weniger mit ihnen gerauft oder gestohzweig
Nord- und Nordostslowakei. Ukrainer, die in nen. keine Verwendung mehr finden kön- len, hat nie eine öffentliche Schule besucht
der Slowakei leben und nicht zur heutigen
und kennt daher auch einen Lehrer Zwiebelprominenten Kaste gehören sowie auch deren
baum nicht. Daß er selbstverständlich nie in
Prag
plant
„Kunst-Volksschulen"
Angehörige, vor allem bei Mischehen, werden
Mauthausen oder Auschwitz war, ist ebenfalls
beobachtet, zu Verhören vorgeladen sowie
erwiesen.
Prag.
Wie
ein
Ausschußreferent
anläßlich
Durchsuchungen durchgeführt. Die Korre- der zur Zeit laufenden Beratungen über das
Hecr.nstraße 14 - Telephon 217 64
spondenz in dieses Gebiet aus dem Ausland
tschechoslowakische Schulgesetz berich- Sowjetisches Befreiungsdenkmal in
ist einer besonders strengen Kontrolle unter- neue
wird mit Inkrafttreten dieses neuen
Traufenau
worfen. Die Kontrolle wird nicht in Prag tete,
Gesetzes sofort mit dem Ausbau eines völlig
vorgenommen,
sondern
in
den
Hauptstädten
Trautenau. Während der diesjährigen
In allen Ländern des Ostblocks fühlen sich
neuen
Schultyps,
einer
Kunst-Volksschule,
sämtliche Religionsgemeinschaften
unter- der Gaue, wo diese Korrespondenz durch- begonnen werden. Im Augenblick habe man Feierlichkeiten zum 43. Jahrestag der sodrückt, in der Ausübung des Gottesdienstes gehend photokopiert wird.
zwar noch keine klare Vorstellung darüber, wjetischen Oktoberrevolution ist nun auch in
gehindert und ihre überzeugten Anhänger als
wie das Lehrschema im einzelnen aussehen Trautenau ein sowjetisches „BefreiungsdenkStaatsbürger erheblich benachteiligt. Die Tschechische Waffen für Algerien wird, das Konzept aber sehe vor, daß der- mal" in Form eines auf einem hohen Sockel
tschechische Geistlichkeit aber behauptet das
Wien. In Brunn hält sich eine ständige artige Schulen jeweils in jeder Bezirksstadt stehenden Sowjetpanzers enthüllt worden.
Gegenteil 1 In allen diesen Ländern werden Gruppe algerischer aufständischer Offiziere errichtet werden und dazu dienen sollen, der Der neue Blickfang ist vor dem Gebäude des
auf den kommunistischen Parteitagen anti- auf, die dort aus der tschechoslowakischen Jugend die notwendigen Grundlagen für eine Bezirksamtes aufgestellt worden.
religiöse Parolen ausgegeben, wird dem reli- Produktion Waffen übernehmen und die bei kommunistische Kunsterziehung zu bieten
giösen Denken der erbarmungslose Kampf dieser Gelegenheit angelernt werden, mit und sie zu einer „kaderhaften" Ausübung
Titel „Mustergültige Grenzangesagt und die Propaganda gegen die Kir- neuen Waffen umzugehen. Nach Ansicht von
gemeinde"
für Spitzeldienste
chen läuft auf Hochtouren. In allen kommu- Beobachtern zählt diese Gruppe etwa dreißig
nistischen Ländern gibt es aber auch einen Personen. Sie wohnen nicht direkt in Brunn, Bouclé- und Sisalfeppiche, strapazfähig und
Brunn. Auch in der Tschechoslowakei hat
aufreibenden und nie abreißenden Kampf sondern in der näheren Umgebung. Kleinere
man jetzt damit begonnen, Grenzorte, deren
preisgünstig bei
zwischen den kommunistischen Machthabern Gruppen dieser Kommission besuchen auch
Bewohner sich durch Verhinderung von
und den Religionsgemeinschaften, namentlich andere militärische Zentren in Mähren und
Grenzübergängen um die „Verteidigung" der
RIEDEL «&CO.
der katholischen Kirche — mit der Ausnahme der Slowakei, wo Waffen hergestellt werden,
Grenze „verdient" gemacht haben, durch beKUÄGENFURT, ALTER PLATZ 21
der Tschechoslowakei.
sondere Titel auszuzeichnen. Als erste wuroder Schießplätze und Ausbildungslager, wo
den soeben drei südlich von Brunn unmittelNach der Internierung des Prager Erz- sie von tschechoslowakischen Offizieren instru- einzelner Richtungen anzuhalten. Schwierig- bar an der Grenze liegende Orte mit dem
bischofs Beran und einiger anderer, meist iert werden. Die gekauften Waffen werden keiten bereitet augenscheinlich die Frage der Titel „Mustergültige Grenzgemeinde" belegt,
slowakischer Bischöfe, sowie der Durchfüh- über die UdSSR in die Hände der algerischen Lehrkräfte. Dieses Problem soll in der Form in denen in den vergangenen Monaten Berung mehrerer Schauprozesse gegen kirchliche aufständischen Armee geliefert.
gelöst werden, daß man eine bestimmte Zahl wohner wiederholt die Grenzpolizei auf ortsWürdenträger, bei denen es aber trotz schärfausübender Künstler aus den Landeshaupt- fremde Personen aufmerksam machten, von
ster Anklagen nie zur Verhängung der TodesNur noch 666 Privatbetriebe
städten „ohne Rücksicht auf ihre individuel- denen sich nachträglich angeblich herausstrafe gekommen ist, waren in der TschechoPrag. Der „Rat des Nationalausschusses der len Interessen" in die Bezirksstädte umsie- stellte, daß sie die Grenze nach Oesterreich
slowakei alle die kirchlichen Kreise ausge- Hauptstadt Prag" hat mitgeteilt, daß es Ende delt, ihnen einen kurzen pädagogischen zu überschreiten beabsichtigten. Anläßlich
schaltet, die klar zwischen Kirche und Kom- Juni 1960 in Prag nurmehr 666 private Ge- Nachhilfeunterricht gibt und sie dann als der Titelverleihung fanden in allen drei Ortmunismus zu unterscheiden pflegten. Nun werbebetriebe gab, von denen rund 179 Her- Lehrkräfte für die geplanten „Kunst-Volks- schaften Feierlichkeiten statt, zu denen auch
konnte die zweite Garnitur, die Gruppe der ren- und 30 Damenschneider, 50 Friseure, schulen" einsetzt.
Grenzeinheiten kommandiert waren.
Duzfreunde der Prager neuen kommunistischen Klasse, die Führung der kirchlichen
Belange uneingeschränkt und ungehindert
übernehmen. Eine Hilfe war ja der anderen
wert Unter dieser neuen katholischen Hierarchie befindet sich an hohen geistlichen Würdenträgern der Prager Weihbischof Dr. Anton
E l t s c h k n e r und der von der Regierung
Gablonz. In der Falkenauer Straße wurde wird auch die aufgelöste Maschinen-Trakto- sind. Beim dadurch entstehenden Stausee, der
Gottwald vorgeschlagene Bischof Josef
eine Fläche von 325 Hektar einnehmen soll,
C a r s k y , Kaschau, Träger des kommunisti- vor längerer Zeit eine Weinstube nach einem ren-Station herangezogen.
Schlackenwerth: Jetzt soll außer Falkenau will man ein Erholungsgebiet schaffen. Das
schen Ordens der tschechoslowakischen Repu- Prager Vorbild eingerichtet. Das Besondere
blik. Beide treten aber kaum hervor und ge- daran ist eine Anlage von Tischtelephonen. auch unsere Stadt an die Ferngasleitung aus gestaute Egerwasser soll der Industrie, vor
ben nur bei passender Gelegenheit das vom Das Interesse an der Weinstube ist aber sehr Pilsen angeschlossen werden. Bisher waren allem den Elektrizitätsbetrieben des FalkenRegime geforderte und zur Täuschung des bald erloschen, so daß jetzt überlegt wird, die in der Umgebung Kaaden, Brunnersdorf und auer Beckens zugute kommen, aber auch der
Räumlichkeiten anders zu verwenden.
In- und Auslandes erforderliche Dekor ab.
Neurohlau angeschlossen. In den nächsten Bewässerung des Raumes Kaaden dienen, der
Jahren sollen auch Chodau, Haberspirk, in den letzten Jahren immer wieder unter
Kladno.
Topfstein,
der
mit
Kohle
vermischt
Die heutige tschechische Geistlichkeit, komPrösau, Königsberg, Mies, Marienbad und Dürren zu leiden hatte.
munistischen Gedanken seit ihren Leidens- ist, war bisher ein Abfallprodukt der Klad- Schlaggenwald angeschlossen werden, zunächst
Znaim: In Südmähren wird eine Siedlung
tagen in den KZ zugänglich, ist ganz dabei, noer Schachtanlagen. In Zukunft soll er als aber vor allem Industriewerke.
ausgegraben, die aus der Zeit des Großmährieine von Rom unabhängige tschechische Natio- Rohstoff in der keramischen Industrie VerHier sollen in den nächsten fünf Jahren eine schen Reiches im 9. Jahrhundert stammen
nalkirche zu schaffen. Formell gehört man wendung finden.
Porzellanfabrik gebaut und neue Kaolingru- soll. Die Festung mit der Vorburg nimmt
zwar noch zur römisch-katholischen Kirche.
Prag: Im Rahmen der Aktion „Z" (Verschö- ben erschlossen werden.
eine Fläche von mehr als 100 Hektar ein und
In Wirklichkeit fuhrt man aber schon längst nerung
Spindelmühle: Mit der Straßenbeleuchtung war zehnmal größer als das damalige Paris.
der Stadt) wird in Prag der alte jünur noch die Befehle Moskaus und seiner dische Friedhof
im Stadtbezirk Zizkow be- hapert es hier noch immer sehr. Allgemein
Tachau: In letzter Zeit wurde hier in der
Prager Stellvertreter aus.
seitigt. In diesem Friedhof aus dem 18. Jahr- wird über Strommangel geklagt. Diesem soll Umgebung
die Landstraße von Tissa nach
Daß in der Tschechoslowakei die Dinge, hundert befindet sich das Grab des „Wunder- jetzt durch den Bau eines neuen Transfor- Lihn ausgebessert. Die Straße von Tachau
12 Jahre nach der kommunistischen Macht- rabbis" Lor ion, der damals unter den Juden mators am Stadtrand abgeholfen werden. nach Pfraumberg wird asphaltiert. Auch die
ergreifung, soweit gediehen sind, wird heute in Böhmen große Verehrung genoß. Dieses Auch an Wasser herrscht in der Saison Man- Straße von Ostrau bei Mies nach Neudorf soll
schon ganz offen zugegeben. Die tschechische Grab und der älteste Teil des Friedhofs blei- gel. Zur Versorgung der Sporthütten im Win- eine Asphaltdecke erhalten.
Geistlichkeit ist dabei noch stolz, „Pionier- ben erhalten und sollen „pietätvoll hergerich- ter soll jetzt ein Schneetraktor angeschafft
werden, der auf Gummiraupen läuft. Im übriZnaim: In den letzten drei Jahren wurden
arbeit" zu leisten und „leuchtendes Vorbild" tet" werden.
gen wurde dem Ort jetzt Stadtcharakter ver- hier für die Denkmalspflege 1,3 Millionen
für die kirchlichen Würdenträger der übrigen
Schuttenhofen: Das Gebäude der aufge- liehen. Ständige Einwohner hat die neue Stadt Kronen ausgegeben. Gegenwärtig werden die
Ostblockstaaten zu sein.
lösten Bezirks Verwaltung dient jetzt als In- allerdings bloß 1600, aber täglich können hier St.-Wenzels-Kapelle, das Minoritenkloster,
Im „Gesamtstaatlichen Friedensausschuß ternat für eine landwirtschaftliche Lehrlings- 8000 Erholungssuchende untergebracht wer- der sogenannte Wolfsturm und andere Denkder katholischen Geistlichen in der Tschecho- schule, wo vor allem Mechaniker für Trakto- den.
würdigkeiten renoviert.
slowakei" sind diese roten Priester unter ren ausgebildet werden. Für ihre Ausbildung
Steinschönau: Patrokles Stavra, der Sekretär des Erzbischofs Makarios, kaufte für das
Regierungsgebäüde in Zypern einen theresianischen Lüster.
St. Joachimsthal: Da der Uranbergbau hier
immer mehr zurückgeht, soll jetzt das alte
Wehrausbildung tschechischer Hochschüler neu geregelt
Radiumbad wieder zu neuem Leben erweckt
Prag. Das tschechische Kriegsministerium körperlich geschult werden. Während sich werden. Leitender Badearzt ist bereits seit
hat verfügt, daß die Universitätsstudenten die Studenten bisher vom zweijährigen Mili- 1945 Dr. J. Slansky. Die Bettenzahl soll hier
tschechischer und slowakischer Hochschulen tärdienst bis nach Beendigung d^ Hochschul- bis 1965 von 650 auf 1100 gesteigert werden.
künftig zum Teil während ihres Studiums studiums zurückstellen lassen kennten, wer- Nächstes Jahr will man auch eine Obusverund zum anderen Teil nach dem Studium in den von nun an alle Studenten den einjähri- bindung nach Schlackenwerth herstellen. —
einem einjährigen Kurs auszubilden sind. gen Militärdienst erst nach Beendigung des Der tschechische Schuldirektor der Gemeinde
Dürnberg veröffentlichte in der Presse einen
Praktisch soll die neue Verfügung in der
Form realisiert werden, daß die Studenten Studiums antreten. Mit dieser Maßnahme Aufruf, sich dort niederzulassen, da noch
während ihrer Studienzeit wöchentlich einige will man augenscheinlich erreichen, daß die manche Häuschen unbewohnt seien.
Stunden in allen jenen Fächern unterrichtet neue akademische Intelligenz rascher in den Wildstein. Bereits im nächsten Jahre soll
werden, die üblicherweise an der Militär- Beruf kommt und durch zu lange Militär- bei Wildstein mit den ersten Arbeiten für
akademie gelehrt werden. Daneben sollen sie ausbildung ihre Fachschulung nicht vernach- eine Talsperre begonnen werden, für die
auch im Waffengebrauch unterwiesen und lässigt.
einige Millionen Kronen eingeplant worden
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Erhebend* belehrend* erheiternd*.Die Hausnamen der Stadt Gratzen und ihre Deutung
(Nach einem Häuserverzeichnis aus den „Beiträgen zur Geschichte der Stadt Gratzen" von
Anton Teichl aus dem Jahre 1907.)
Von Ernst Maschek
Nr. 1: „Residenz." 1634 erbaut von Maria
Magd, de Longueval Buquoy, geb. Gräfin
Biglia di Sarona, vermählt mit Carl Bonaventura Graf Buquoy, der 1621 als Generalissimus der kaiserlichen Armee starb. In
den folgenden Jahren wurde der Bau durch
Ankauf von Bürgerhäusern erweitert. In
dem Gebäude waren neben den herrschaftlichen Beamtenfamilien auch etliche Aemter
untergebracht.
Nr. 2: „Kloster." Es ist eine Stiftung des Grafen Ferdinand von Buquoy. Schon 1284 bestand nächst dem Hause Nr. 77, anstoßend
an die jetzige Sakristei, der Pfarrhof. Der
Stiftsbrief trägt das Datum vom 6. Oktober
1677 und wurde 1685 von Kaiser Leopold I.
bestätigt. Anfangs versahen Zisterzienser
aus Hohenfurt die Seelsorge. 1677 bezogen
Serviten der böhmischen Provinz das Kloster, 1886 wurden diese von den Serviten
der „Tyroler" Provinz abgelöst.
Nr. 3: „Beim Riemer." Von 1768 bis 1870 waren auf diesem Hause vier Besitzer namens
Andreas Zoller, Michl Zoller, Ferdinand
Schmied und Josef Schmied, von Beruf Riemer (Sattler).
Nr. 4: „Beim Seiler Jokl." Von 1804 bis 1864
besaßen das Haus nacheinander drei Seiler
namens Jakob Scheiderle, Johann und Franz
Scheiderle. Nach dem ersten (Jakob) erhielt
das Haus seinen Namen.
Nr. 5: „Beim Reindlweber." Von 1713 bis 1881
waren auf dem Hause fünf Besitzer mit
dem Namen Reindl (Albert, Mathias, Franz,
Josef und Ignaz). Alle übten den Seilerberuf aus.
Nr. 6: „Beim Hansjürglbäck." Seit 1676 waren
fünf Besitzer auf dem Hause, die das Bäkkergewerbe ausübten; von 1736 bis 1770 gehörte das Haus dem Bauern Hans Georg
(Jürg) Minich.
Nr. 7: „Beim Färberweber." Drei Färber namens Krieger (Josef, Josef und Kaspar)
waren von 1709 bis 1760 Besitzer dieses
Hauses. Des letzteren Sohn, Martin, übte
das Weberhandwerk aus. Aus der Verbindung der beiden Berufsbezeichnungen entstand der Hausname.
Nr. 8: „Beim Lorenz BSck." Von 1697 bis 1730
besaß das :Haus der Bäcker Lorenz Scheidhart.

HERBST
Das Jahr haf seine Tage abgelaufen,
die Erde schön mit Fruchten zu bedecken,
nun will der Wind die weifjen Wolken wecken
und singt berauscht in bunte Blätterhaufen.

maus P. 1838—1852; Konrad und seine Gat- Nr. 27: „Beim Marisko Andres." Von 1780 bis
tin Theresia geb. Träxler 1852—1876; Anton
1847 war das Haus im Besitze der Brüder
und Johann P. 1876—1881 und Anton P. und
Josef (herrschaftlicher Rentmeister) und
seine Gattin Maria geb. Robausch aus GratAndreas Marisko (Beamter).
zen ab 1181).
Nr. 28: „Beim Marisko Pepi." Von 1779 bis
Nr. 18: „Beim Gorth." Der Hausname leitet
1852 waren nacheinander drei Marisko Josich von den drei Besitzern namens Gorth
sef — alle drei Gastwirte — Besitzer dieses
her (Simon G. 1802—1826, Johann G. 1826
Hauses.
bis 1839 und Franz G. 1839—1842). Alle drei Nr. 29: „Beim Kreuz Martin. Von 1764 bis
waren Bauern.
1813 und von 1825 bis in die Gegenwart war
Nr. 19: „Beim Weinpoiter." Von 1857 bis 1884
dieses Haus im Besitze der Fleischhauerbesaßen das Haus nacheinander vier Wirte,
familien Vatter. Einer von den Besitzern
davon drei mit dem Namen Loitold. Der
hieß Martin. Woher der Name „Kreuz"-MarVolksmund machte aus Loitold Loipold,
tin stammt, ist nicht ersichtlich.
kürzte diesen Namen zu Poit—Polt—Polter, Nr. 30: „Der gespickte Haas." Der ebenerdige
was in Verbindung mit dem Namen des GeTeil des Hauses besteht aus hartem Matetränkes, das er ausschenkte, den Hausrial, das Stockwerk aus Holz. 1897/98 wurde
namen ergab.
der Holzbau angeworfen und verputzt, woNr. 20: „Beim Rauchfangkehrer." Von 1826 durch die vorstehenden großen Holznägel,
bis 1841 war der Rauchfangkehrer Johann
durch welche der ganze Bau wie „gespickt"
Pihofsky Besitzer dieses Hauses.
aussah, verschwanden. Seit 1768 sind die
Grafen Buquoy dessen Besitzer.
Nr. 21: „Polizeihaus", „Schergen- oder Deanahaus." Dieses Haus mußte schon im Nr. 31a und b : „Beim Postbotentür]." Zwi17. Jahrhundert bestanden haben, da der schen beiden Trakten führt ein Durchgang
Name „Schergengasse", der zu jener Zeit
nach Niederthal. Hier wohnte jahrelang
vorkommt, darauf hinweist. Zwischen dieder Postbote, der wöchentür einmal die
sem und dem Hause Nr. 120 bestand das
Post nach Budweis brachte, i. i 1788 sind
„Deana"- oder Polizeitürl, das ist eine kleine
die Grafen Buquoy Besitzer der beiden
Stadtpforte. Besitzer ist die Stadtgemeinde.
Häuser.
Nr. 22: „Beim Bauernweber." Unter den Be- Nr. 32: Hat keinen Hausnamen.
sitzern zwischen 1596 und 1757 befanden sich Nr. 33: „Altes Schloß." Um 1080 waren die
vier Weber und ein Bauer. Entweder war
Wittigonen Besitzer dieses Schlosses, ab 1359
der Bauer auch Weber, oder die vier Weber
die Herren von Rosenberg, ab 1611 die Herverkauften ihre Erzeugnisse hauptsächlich
ren von Schwamberg und seit 1621 die Graan Bauern.
fen Buquoy. — Geschichtliches über das
Nr. 23: „Beim Rotbauer." Von 1823 bis 1903 Schloß: 1425 Einfall der Hussiten, arge Beschädigungen; 1467 Zdenko v. Sternberg
war das Haus im Besitze von drei Familien
verwüstet das Schloß; 1573 durch Blitzdieses Namens (Wenzel R., Maurerpolier,
schlag stark gelitten; 1590 durch Erdbeben
und zwei Jakob R.). Von diesen war einer
fast zerstört; 1619 zweimal belagert und einMaurer.
genommen; 1623 bedeutende Renovierungen;
Nr. 24: „Beim Färber." Vier Schwarzfärber
1792 wurde das hohe Gebäude ausgebaut;
waren von 1708 bis 1841 Besitzer dieses
1794 wurde der vordere Brückenturm erHauses: Kaspar Krieger (1748—1801), Wenhöht; 1798 wurden Wohnungen errichtet;
zel Krieger (1801—1807), dessen Gattin
Theresia geb, Wolf aus Sworeschau (1807 1875 wurde eine Gedenktafel am hohen
Trakt angebracht, die an die Geburtsstätte
bis 1811) und Wenzl Wolf (1811—1841).
des berühmten Arztes Dr. Johann Ritter von
Nr. 25: „Beim Prem." Der Hausname leitet
Oppolzer (geb. 4. August 1808, gest. 16. April
sich von den Besitzern namens Prem her,
1871 in Wien) erinnern soll; 1887 schlug der
und zwar Nikolaus P. (Erbauer) 1632—1650;
Blitz ins hohe Gebäude ein, ohne wesentdessen Witwe Agnes 1650—1676; Adam P.
lichen Schaden anzurichten; 1888 wurden
1676—1691; dessen Witwe Maria 1691—1693;
Blitzableiter angebracht; seit 1889 sind im
Philipp P. 1693—?. Alle waren von Beruf
Schloß nur mehr Kanzleien und einige BeBäcker.
Nr. 26: „Beim Nagelschmied." Von 1746 bis amtenwohnungen untergebracht.
1869 übten sämtliche Besitzer dieses Hauses Nr. 34: Gehört zum Alten Schloß.
das Nagelschmiedhandwerk aus. Sie hießen Nr. 35: „Beim Riedl Weber." Von 18Q5 bis
Rothmeier.
1881 sind zwei Weber namens Schönauer

Josef und Wenzl Besitzer dieses Hauses.
Woher der Name Riedl stammt, ist nicht
festzustellen.
Nr. 36: „Beim Schmied Größing." Seit dem
Jahre 1719, in dem das Haus gebaut wurde,
waren die Besitzer ausschließlich Schmiede
namens Größing (Ferdinand G. 1719—1770;
dessen Witwe Katharina G. 1770—1775;
Markus G. 1175—1803; Franz G. 1803—1843;
Vinzenz G. 1843—1879 und ab 1879 August
und Theresia G.).

Nr. 37: „Beim untern Hafner.«4 Von 1725 bis
1854 waren nacheinander sieben Töpfer Besitzer dieses Hauses, darunter vier namens
Pilbauer, von denen der zweite, Anton (1797
bis 1833), aus Beneschau stammte (Adalbert
P. 1789—1797; Anton P. 1797—1833; Anton P.
1833—1847; Johann P. 1847—1854.).
Nr. 38: „Beim Weber Niemetz." Unter den
Besitzern dieses Hauses waren sechs Weber,
darunter drei mit dem Namen Niemetz
(Matthias N. 1820—1831; dessen Witwe Katharina 1831—1841; Jakob N. 1841—1879;
dessen Witwe Maria 1879—1893; ab 1893
Jakob N., der aber Schuhmacher war).
Nr. 39: „Beim Schuster Jokl." Unter den zehn
Besitzern dieses Hauses waren fünf Schuhmacher. Einer hieß Jakob (Jakl — Jokl)
Schulz.
Nr. 40: „Beim Seiler Peter." Von 1737 bis 1740
besaß der Fleischer Georg Peter das Haus.
Unter den anderen Besitzern war keiner
ein Weber. Vielleicht besteht irgendwie ein
Zusammenhang mit dem Namen des Hauses Nr. 85. (Siehe dort!)
Nr. 41: „Beim Pudelwirt." Von 1801 bis 1849
besaß das Haus der Schneider und Wirt
Wenzel Kahoun. In der Reihe der Besitzer
scheint sonst kein Wirt auf.
Nr. 42: „Beim Burggrafen Augustin." Von
1802 bis 1835 besaß der Burggraf Karl Josef
Teichl das Haus, von 1835 bis 1843 sein
Sohn Augustin und ab 1902 der Kaufmann
Johann Martetschläger und seine Gattin
Josefine geb. Prinz
Nr. 43: „Beim Apotheker." Seit 1774 waren
durchweg Apotheker auf dem Hause Der
erste hieß Karl Wölk (1774—1784). Ihm
folgten noch acht Der letzte war Magister
Goldberg.
Nr. 44: „Beim krummen Schuster." Keine Anhaltspunkte für eine Deutung.
Nr. 45: „Beim Hirschenwirt." Von 1838 bis
1855 war der Wirt Martin Vatter Besitzer
des Hauses. 1840 benannte er das Gasthaus
mit der Bezeichnung „zum Hirschen", nachdem er die Schankbefugnis erhalten hatte.
(Fortsetzung folgt.)

Ein Bayernkind — Landespatronin von Schlesien

Am 15. Oktober 1243 starb in dem auf ihre deshalb, deutsche Ansiedler ins Land zu rufen. Hand des Bischofs nach 23 Jahren ihrer Ehe
Anregung erbauten Zisterzienserinnenkloster Damit stehen wir bei jener bedeutungsvollen das Gelübde der Enthaltsamkeit ab. Hedwig
Die Sterne kommen klarer her und neuer
Trebnitz bei Breslau die Herzogin Hedwig von deutschen Kolonisationsbewegung, die durch hatte ihrem Gatten sechs Kinder geboren,
und lassen bald die grofjen Zeichen finden,
Schlesien und wurde in diesem Kloster be- zwei Jahrhunderte in ununterbrochenem darunter als letztes Boheslaw noch im Jahre
die Hügel wollen sich zu Kränzen winden,
graben. Im Gedächtnis des Volkes lebte sie Strom deutsche Bauern und Gewerbetrei- 1209. 1238 starb der unruhige Herrscher Heinund auf den Feldern brennen Opferfeuer.
weiter. Alle Stätten, die eine Erinnerung an bende nach dem Osten führen sollte. Als die rich I. und drei Jahre später sollte sie auch
sie boten, hielt man heilig. So die Hedwig- Kunde kam, im Osten harrten weite Strek- ihren Sohn Heinrich II., den Frommen, verWir aber sehn mit eingefrornen Augen
steine bei Dyhrenfurth, Löhn, Nauenburg. Die ken des Anbaues, regte sich in vielen Deut- lieren, an dem sie in tiefster Liebe hing. In
die vielen Blumen welk in unsern Händen
Becher, aus denen sie getrunken, wurden bis schen der Zug zum Wandern, Edelleute, Bür- der Schlacht bei Wahlstatt am 9. April 1241
und stammeln nur noch unverstandne Bitten.
in die heutige Zeit aufbewahrt. Es war daher ger und Bauern, allen voran die Niederlän- fiel der tapfere Herzog als Führer des 30.000
nur eine Bestätigung dieser Verehrung des der von den Küsten des Deutschen Meeres, Mann zählenden Christenheeres gegen das
Was wissen wir, wozu die Worte taugen?
Wir werfen sie nach längst verlöschten Bränden Volkes, als Papst Klemens IV. sie am 26. März zogen nach Osten. Den einzelnen Ansiedlern fünffach überlegene Mongolenheer unter dem
1267 heilig sprach.
wurde ein Landstück von der Größe einer Häuptling Peta. Die Heiden hieben ihm den
und halten zitternd unser Herz inmitten.
Hufe zugewiesen, so groß, daß es mit einem Kopf ab, steckten ihn auf eine Lanze und
Hedwig
war
eine
Tante
der
Elisabeth
von
Roswitha Reichart
Thüringen. Sie wurde 1174 auf der Burg der Pflug bearbeitet werden konnte und für den zogen vor das Schloß in Liegnitz, das von den
Grafen von Andechs, eines uralten oberbay- Unterhalt einer Familie ausreichte. Die Häu- Bürgern und den Ueberresten des geschla.rischen Adelsgeschlechtes, das sich seit 1180 ser der neu angelegten Dörfer baute man genen Heeres verteidigt wurde.
Nr. 9: „Platzhaberl." Das Haus steht an der wegen der Besitzungen in Istrien und Dal- meist in langer Reihe zu beiden Seiten der
Unter Drohungen forderten die Tataren die
Ecke Ringplatz-Nagelschmiedgasse (=Schil- matien Herzöge von Meran (Meranien = am Dorfstraße oder am Lauf eines Baches, und Uebergabe der Burg. Aber die wackeren Bevon
den
einzelnen
Gehöften
aus
streckte
sich
lergasse). Sein Besitzer war von 1796 bis Meer gelegen) nannte, geboren. Hedwig erhielt
lagerten gaben zur Antwort: „Ist auch der
1833 der Weber Urban Haberl. Die Verbin- eine sorgfältige Ausbildung im Kloster Kitzin- senkrecht zur Dorfstraße die Hufe mit Gar- eine tot, so haben wir doch noch vier Herzöge
dung von Orts- und Besitzernamen ergab gen bei Würzburg. Dann riefen sie die Eltern ten, Wiese, Feld und Wald wie ein breites im Schloß (Heinrichs Kinder), welche wir bis
den Hausnamen.
nach Andechs zurück, um die kaum Zwölf- Band zur Gemarkungsgrenze. Da die deut- auf den letzten Blutstropfen verteidigen
Nr. 10: „Beim Spöhr (auch Sperr)." Von 1613 jährige dem achtzehnjährigen Prinzen Hein- schen Ansiedler mit eiserner Axt den Wald werden." Da aber auch die Tataren in der
bis 1648 war dessen Besitzer der Fleischer rich von Schlesien zu vermählen. Herzog rodeten und mit eisernem Pflug das Land Schlacht große Verluste erlitten hatten, zogen
Anton Spöhr, von 1736 bis 1759 der Flei- Boheslaus I. von Schlesien hatte zusammen tief umbrachen und eine geordnete Dtrei- sie ohne weitere Belagerung ab. So hatte
scher Mathias Spöhr.
mit Hedwigs Vater, Berthold IV., im Heer des felderwirtschaft einführten, trat an die Stelle schlesische Tapferkeit die deutsche Kultur und
Nr. 11: „Beim Eisler." Für dessen Erklärung deutschen Kaisers in Italien gekämpft. Wir des regellosen Abbaues des Landes nun eine das Christentum in Deutschland gerettet,
wissen nicht, ob die Trauung in Bayern oder geregelte Wirtschaft. Auch rechtlich standen wenn auch unter großen Opfern, denn die
sind keine Anhaltspunkte gegeben.
Nr. 12: „Beim Peterschneider." Die beiden in Schlesien stattfand. Die herzogliche Burg die Siedler gut. Es war selbstverständlich, Blüte der Ritterschaft war gefallen. Herzogin
ersten Besitzer (Krönauer Hans 1581—1622 in Breslau lag damals auf der Dominsel. Der daß sie von den menschenunwürdigen Lasten Hedwig ging mit der verwitweten Herzogin
polnischen Rechtes befreit wurden. Nur Anna ihren Sohn auf dem Schlachtfeld suchen.
und Weiland Gregor 1622—1655) waren junge Herzog hatte zwar, seit er zur Regie- des
im Fall der Bedrohung des Landes hatten sie Da das Haupt fehlte und die Leichen alle
Schneider. Dann folgten nacheinander fünf rung, gekommen war, ein wildes, mit Sorgen dem
Aufgebot des Herzogs zur Verteidigung grausam verstümmelt waren, soll sie nach der
Besitzer namens Petter (Martin, Kaufmann, und Kriegen ausgefülltes Leben, aber er stand des Landes
zu folgen. Im übrigen war die
1655—1671; Georg, Kaufmann, 1671—1683; seiner Frau stets ritterlich gegenüber. Sehr Hufe ihr erblicher Besitz. In ähnlicher Weise Sage ihn nur an den sechs Zehen seines linJosef, Fleischer, 1741—1774; Franz, Kauf- früh, nach der Legende mit 13 Jahren und wurden auch Städte gegründet, deren Bürger ken Fußes erkannt haben. In der Kirche der
mann, 1774—1802; Johann, Kaufmann, 1802 13 Wochen, schenkte Hedwig ihrem Gatten ebenfalls frei waren. Die Städte hatten eine Minoriten zu St. Jakob (der heutigen Vinzenzbis 1854). Der Hausname setzt sich also aus auch ihr erstes Kind. Freilich scheint dieses eigene Verfassung und Stadtverwaltung, das kirche) in Breslau wurde der tapfere Fürst,
dem Familiennamen der zweiten und der und das folgende — es waren zwei Mädchen sogenannte Magdeburger Recht bzw. seine der mit seinem Heldentod unübersehbares
Verderben abgewehrt hatte, beigesetzt Hedmit den Namen Agnes und Sophie — in früBerufsbezeichnung der ersten zusammen.
Jugend gestorben zu sein. Aber es folgt dem Osten angepaßte Form, das Neumarkter wig ließ auch die anderen bei Liegnitz gefalNr. 13: „Beim Fillippbäck." Ab 1665 war das her
lenen deutschen Helden bestatten, tröstete
als weiteres Kind 1190 Gertrud, die ganz das Recht.
Haus im Besitze von lauter Bäckern; einer Ebenbild
die Witwen und Waisen und errichtete auch
ihrer Mutter werden sollte, dann
Dreiundsechzig
deutsche
Städte
in
Mittelvon ihnen hieß Philipp Cornelli (1665—1702). 1191 und 1192 zwei Söhne, Heinrich und Konund Niederschlesien, dazu etwa 1500 deutsche in Wahlstatt ein Benediktinerkloster.
Nr. 14: „Beim Schürrerbäck." Von 1682 bis rad.
Dörfer kamen auf diese Weise in einer ZeitPaul Brückner
1892 waren nur Bäcker auf dem Hause,
darunter einer namens Franz Schürer (1823
Das Los der damals noch polnischen Bauern spanne von kaum mehr als hundert Jahren
bis 1843) und dessen Witwe Walburga Schlesiens war recht drückend. Sie lebten zwar zustande. Damit war aber auch das Land,
(1843 bis 1854).
persönlich frei in ihren Hütten, aber sie muß- einige polnische Sprachinseln ausgenommen,
Nr. 15: „Beim Schuster Bendi." Von 1668 bis ten von ihren Aeckern ihrem Herrn vertrags- bis zum Lauf der Oder deutsch geworden.
1778 waren nacheinander vier Schuster auf mäßige Abgaben leisten. Es herrschten arge Ohne es zu wissen, hatten die Siedler das in
— SCHWARZEM PAKTHER I
dem Hause, der letzte hieß Josef Bendi (1742 Uebelstände und die Hauptschwierigkeit war, den Völkerwanderungsjahren von den Germanen
an
die
Slawen
verlorene
Gebiet
wiedaß die polnischen Bauern interesselos und
bis 1778).
für den deutschen Raum zurückgewonL i m , Landstraße 59/61, Tel 2 2 3 4 8
Nr. 16: „Beim Bader", später „Beim Färber.« jeglicher Initiative bar, dahinlebten. Alle Ver- der
nen.
suche,
sie
zu
heben,
mußten
so
lange
scheiDas Haus wurde 1582 erbaut; die zwölf Be» i d « : Hwptbahnhof, Abfakrtshafc
Diese Siedlungsbewegung bleibt das große
sitzer bis 1791 waren durchwegs Bader tern, als ein wirklich freier, selbstbewußter
Mittelstand fehlte, der einerseits durch ange- Verdienst Heinrich I. und seiner klugen, um(Wundärzte), die Besitzer ab 1805 Färber.
Nr. 17: „Beim Lederer." Von 1553 bis 1773 ge- messene Bebauung des Bodens sich und dem sichtigen Gemahlin Hedwig, die als deutsche
hörte das Haus nacheinander acht Gerbern Fürsten einen höheren Ertrag verschaffte, an- Prinzessin sicher den Plan ihres Gatten aufs
Foto-Ausarbeftung schwarcwefß md farMg
(Lederern). Ab 1774 bezog es der Rotgerber derseits aber auch gegen Uebergriffe der Ade- wärmste begrüßen mußte und in ihrer unJohann Pichler, auf dessen Nachkommen ligen sich besser behauptete, als es den Fron- ermüdlichen Fürsorge als Landesmutter auch
GröBte Auswahl In Geschenken für Weihwirksam zu machen wußte.
nachten In ParfOmerie and Toilette-Artikel
es sich bis in die Gegenwart vererbte (Jo- bauern möglich war.
Hedwigs
Gemahl,
Heinrich
I.,
entschloß
sich
Heinrieb und Hedwig legten 1209 in die
hann und Georg P. 1807—1838; Bartholo-
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Das tückische Kanapee W i e die Pferdekräfte noch vier Bäne hoatten
Von Wilhelm Pleyer

Von Richard Sokl
Herr viel Aerger ond noch drzu muß a sei doaß mers eber die Stroaße hierte. Metner
Als idi in den Sommerferien nach Hause
Wenn onseräns a alder Toperich wurda is, gudes Gald zum Wääner trähn ond a neie bleb stille, ar hoatte zuviel Angst vür sänen
kam, fragte ich nach der kleinen Marianne. do hot ar's goar biese. Mer doar nischt vo Dächsei macha lohn.
Weibla.
Meine Schwester lächelte: „Die ist gar nim- alden Zeitn drzähla, die junga Leite lacha
Am Tage drof hoatte sei Wäänla a neie
Wenn
dos
ei
poar
Juehrn
amol
geschieht,
mer so klein, ein hübsches und liebes Maidel." an aus ond dinka, oh wie tomm woart ihr
do hält mer ja die Frasse ond dinkt sich: Do Dächsei. Metner drfüre a poar Golda winger
Ich ließ mir nichts anmerken, aber das Herz dozumol. Do ho ich verwichen a poarn setten kuennste nischt machen, dr Wääner wiel oa ei dr Toasche. Zun Glecke woar uen dan Tage
jonga Plempeln kloar gemacht, doaß zu mä- laba. Oabe bei Metner Koarlan, do woarsch Sunnobert ond kä Automobil of dr Stroaße.
klopfte mir von einer seltsamen Neugierde.
Do hoatte sei Pfar oa känen Grund, aus Angst
ner Zeit, dos haßt, wie ich noch a jonges
Am Sonntagnachmittag gab ich vor, zu Ka- Perschla woar, die Pfardekräfte vier Bäne sehend a wing oarge.
Gestränge zu hoppen, darndholben gob
Om Montich, wie dos verjuchte Automobil ebers
meraden nach Reitenstein zu gehen. Als ich hoatten ond Hä ond Hoaber froaßen.
vom Herrn Bezirkshauptmuen es erschte Mol es oa känen Schoaden.
im Walde und außer Sicht war, schlug ich den
Montich gieng oa oalles recht gutt, es Pfar
Do lachten die Karlan ond frogta, eb dos eber die Dorfstroaß' noff fuhr, do sprong
Weg nach Draaschen ein. Ich wollte in dem
Dorf wie gelangweilt und ohne Absicht her- die Zeit woar, wo die Minschhet die Schadein Metners Pfar vür Angst hoch ond broach die zog es Wäänla ond Metner trotschte hindermet ächenen Brattern verschlohn hoatte? Ich Dächsei. Om Frättich drof, wie dr Metner- drei met dr Pfeif ein Maule. Oa om Dienstich
umbummeln; vielleicht hatte ich Glück.
sähte, doaß es dos niemols gabn hot. Oa do- pauer met dr neien Dächsei es erschte Mol könnt a ohne Angst ofs Feld foahre ond a
Der Mensch soll jedoch ein Ziel haben, je- zumol gob es geroadesu gescheite Leite wie ofs Feld foahra wollt, kom geroadewags, docht sehend, dos Dächselbrachen hot etz a
der Müßiggang, selbst ein gespielter, ist von heitzutage. Sie woarn bios a wing winger schnell wie dr höllische Teifel sehend wieder Ende.
Uebel.
närrisch, hoatten mehe Ruhe ond woarn oa es Automobil vom Herrn Bezirkshauptmuen
Do kom oaber dar biese Mettwich, dan dr
die Stroaße noff.
Wie ich da so herumschlendere, hier eine viel bescheidener ei oalln.
liebe Metnerpauer sei Labestag nie vergassen
Reihe Pappelrosen und dort den heiligen NeSo rechtlich närrisch wurde die Minschhet
Metners Pfar stieg hoch, sprong vür Angst wird. Ar soaß om Wääne ond geroade bei
pomuk betrachtete, rief mich eine Bäuerin an, erseht wie es Automobil ofkom. Es woar kä eber die Dächsei ond plotze woar se sehend dar Drehe, wo a vo sänen Acker of die Stroaß
bewunderte den Studenten und lud mich zu Wonder, wie die Pfardekroft vo dan vier wieder azwä. Verjucht nochamol, schrier naus foahra wollt, bleb plotze sei Pfar stiehn,
einem Kaffee in ihr Haus ein. Ich wußte Bänen of die Maschine hopste ond of Rädern Metner, etze ho ich es oaber soatt War zoahlt spetzte die Uhrwaschlan ond fing drnoch uen
keine Ausrede vorzubringen und ging mit. ei die Welt naus orgelte.
mer dan Schoaden? Zwämol nocheinander, dos zu lafen.
Auf dem Trittscheiberl stieß ich schon mit
Dos hot oaber nieamol dan Pfarden gepaßt. is a wing zuviel.
Metner woßt nie wos geschahn is, wollt
einer ihrer Töchter zusammen. In der Großen Die spürtas ei ihm Schädel, doaß so a grüße
Wos bleb Metner ebrich, ar mußt zun Losert
Stube traf ich die anderen. Das Haus war be- Konkurrenz ofwächst ond amol, ei a poar Wääner lotschen ond nochamol a neie Dächsei met 'n Letseil es Pfar zurecke halda, do kom
kannt für seine vielen Töchter, nette, ordent- Juehrn ihr Groab bein Roßfleschhacker of- macha lohn. Dar lachte ond fräte sich eber die oaber sehend vo dr andern Seite es Automobil
liche Maideln. Auch die ältesten standen noch richta wird. Darndholben hoatten sie Goalie, uenhängliche Kündschaft ond sproach: Dos ist vom Herrn Bezirkshauptmuen met Geputz die
nicht im Heiratsalter. Aber der Mutter wur- hoppten ond schluga met 'n Hinderbäne aus, schien vo Dir, Metner, doaß de sehend wieder Stroaße noff.
den schon Absichten nachgesagt.
sowie se a Automobil zu Gesechte kriegta.
do best. Zu mi kuenste alle Tage kumma,
Dos woar oaber nie su äfach. Dr Herr, dan Holz ho ich genunk ond zun Dächselmacha
Ich mußte mich in der großen Stube hinter
den Tisch setzen, auf das Kanapee. Ein Ka- dos Pfar gehierte, dar wollt dos Remgehoppe bin ich ja do. Metner goab käne Ampert, ar
Der Einfall
napee ist das Vornehmste in einem Bauern- nie dolda. Dos Pfar hoatte etz vurne die Angst schob dan Wään nei ei Loserts Hof ond mer
hause, und dieses war ein besonders schönes: ond die Goalie vür'n Auto ond hinda, do soachs an uen, doaß a met Goalie voal geGesetzt den Fall, ich könnte reden,
es hatte eine geschwungene Rückenlehne und spürte es die Peitsche vom Pauer om Recken. loada woar bis oba noff. Ja, ar frogte nieamol,
Sagt sich der Einfall folgerecht,
wohlgeformte Seitenlehnen; alles war mit Ja, verjucht, wos soal mer do machen? Do wenn dr Wään wieder ei Urnung sein wird
ond
machte
zum
Hofe
naus.
Zu haben war' ich zwar für jeden,
schwarzer Wichsleinwand bezogen und von docht sich dos Pfar, etze hoppste eber die
Doch bin ich launisch, gut, feils schlechtI
Tapeziernägeln mit weißen Porzellanknöpfen Dächsei. Doaß die bei dan Gehoppe nie ganz
Met dr Arbt om Felde woarsch für heite
eingefaßt. Es fehlte noch nicht einer in dieser bleb, dos verstieht jedes, dar ei dr Schule nischte mehe, drem gieng a ei's Wertshaus,
Der Dichter hat mich auf dem .Soll"
gelarnt hot, doaß Holz zerbrecht, wenn es uen tronk zwä Biere ond zwä Kornschnäpse ond
Perlenreihe.
Im Konto auszubuchen;
äner Seite festgemacht ond os dr andern Seite wie a zu Mettnich häm kom, do gurgelte sei
Ich wurde also auf das Kanapee gesetzt, der frei
Ich mufj ihn, weise oder toll,
is ond gache emgeboga wird.
Weibla; huss an an Soffii eh, dar de schund
Ehrengast auf dem Ehrenplatz. Sie selber
Im .Haben" stets besuchen.
Is a sette Dächsei amol azwä, do hot dr vürn Mettnich 's Gald ei's Wertshaus trat,
setzten sich auf Stühle.
Im Alltag meint der Mensch voll Stolz,
Ueber den Berg und in der Sonne hatte ich
Er hätt' mich oft gefunden;
mich recht warm gelaufen, und »die große
Ich wachse nicht «auf gleichem Holz"
Stube wäre schön kühl gewesen; aber die vieUnd bleibe ungebunden.
len weiblichen Wesen, der heiße Kaffee, eine
Schüssel voll Kuchen und allerhand neugieBin ich, glaubt er, als guter Einfall
rige Rede sorgten dafür, daß mir nur noch
Als Gast der Forschungs- und Kulturstelle
Die Probleme seien mit dem Zerfall der
vermeintlich ihm gekommen,
wärmer wurde. Der Sonntagskuchen war gut, der Oesterreicfter aus dem Donau-, SudeteaErweis ich mich gar oft als »Reinfall",
ich durfte nicht damit aufhören, das noble und Karpatenraum spraen der Publizist und Donaumonarchie keinesfalls gelöst worden.
M i r bleibt das unbenommen.
Kaffeetöpfel, eine große goldgerandete Tasse, Historiker Dr. Emil ü'ranzel (gebürtiger Su- Sie bestünden heute noch und drängten gewurde alleweil nachgefüllt. Sie leisteten mir detendeutscher, zur Zeit in München lebend) nauso wie vor 40 Jahren nach einer BereiIch steh in keinerlei Karfei,
nigung, denn im Grunde seien die Lebensauch beim Essen und Trinken brav Gesellüber ein Thema, für das Wien heute noch aufgaben des Donauraums die Probleme der
Auch nicht in der Grammatik
schaft.
den gegebenen Resonanzboden bildet. Die uns heute bedrängenden europäischen InteUnd habe nur so nebenbei
politischen Kraftfelder um Wien, Prag und gration.
Zu tun mit Mathematik.
Sport - Schuhe - Bekleidung - Fischereiartikel
Ofen (dem späteren Budapest) bestimmten
Lebhafter Beifall des vollbesetzten Saales
Jüngst wollte ein Professor mich
die Geschicke des Donauraums und die seiner in dem vornehmen Palffy-Palais dankte DokSPORTHAUS
Als Zahlwort deklarieren!
Völkerschaften, die seit jeher ein Reflex des tor Franzel, dem „gelernten Oesterreicher
Auf solche Art jedoch lafj ich
europäischen Lebens und seiner Problematik a. D.", für seine von maßvoller Gelassenheit
Mich nicht multiplizieren I
waren. Es sei heute längst kein Geheimnis und weisen Erkenntnissen bestimmten AusKlagenfurt, Kramergasse 8, Telephon 5127 mehr, sagte Dr. Franzel im Auftakt seiner
führungen.
F.E. Grübet
Er steigerte mich bis zum »Vierfall',
Endlich lehnte ich mich zurück. Ich wollte geistvollen Geschichtsschau, daß die BedränDann packte ihn vor mir der Graus:
nur noch eine Anstandsweile vergehen lassen gung Westeuropas durch den Bolschewismus
Josef-Gangl-Ehrung
So wurde idi für ihn zum »Irrfall" —
und dann zu Marianne aufbrechen. Dies mein zum großen Teil mit der Zertrümmerung der
Er starb bald drauf im Irrenhaus.
in Niederösferreich
eigentliches Anliegen für Draaschen einzu- Donaumonarchie im europäischen Schicksalsgestehen, war ich gegenüber Resi, Fanni, jahr 1918 zusammenhänge. Die maßgebenden
Herta T 5 n n i e s
Eine besondere Ehrung wurde dem BöhPoldi, Toni, Anni, Milli, Mari und Steffi und Zeugen dieser These seien Churchill und der merwald-Dichter Josef Gangl in der niederihrer aller Mutter zu feig. Also mußte ich be- österreichische Staatsmann Dr. Karl Renner. österreichischen Grenzstadt Gmünd zuteil,
haupten, ich sei schon des längeren unterwegs
Die Ordnungskräfte des römischen Impe- wo aus „Gründen der Verbundenheit mit der
und werde daheim erwartet.
riums wirkten bis an die Schwelle des neun- heimatvertriebenen Bevölkerung von Kap- Es Pfar luss sich nie halda ond wie es
kom, sprong es of die
Durch die feuchte Wärme weichte die zehnten Jahrhunderts, als das junge Kaiser- litz-Gratzen-Hohenfurth" eine Josef-Gangl- Automobil nohnde
ress die Dächsei hoch, ond eh'
schwarze Schicht des Wachstuches auf, und reich im Kampfe gegen Napoleon eine Gasse aus der Taufe gehoben wurde. Die Hinderbäne,
rechtich sahn könnt, woar dr Wään emals ich mich bequemer setzen wollte, merkte Ideologie brauchte, die nach dem Ende des Anregung zu dieser Ehrung stammt von der mers
geschmessa,
die Dächsei gebrocha ond dr liebe
Heimatgruppe
Kaplitz-Gratzen-Hohenfurth
ich, daß Rücken, Gesäß und Schenkel fest- Römisch-Deutschen Reiches keine (reichs-)
klebten. — Der Tag war weit vorgeschritten, deutsche mehr sein konnte. Oft mit stärkster in Wien, die unter Amtsrat Franz Lenz eirçe Metner log ein Drecke.
und ich dachte sehnsüchtig an Marianne. Intensität machten sich von Prag und Ofen bemerkenswerte Kulturarbeit für den Böh- Dr Herr Bezirkshauptmuen lachte, fuhr
Schließlich sagte ich wie beiläufig: „Ich denk, „Reichsideen" bemerkbar, die vom Mythos merwald und seine führenden Persönlichkei- oaber weter. Wie mer vom Automobil nischte
mehe soach, wurd es Pfar stille ond dr liebe
ich kleb ein wenig an der Wichsleinwand." der Wenzels- und der Stephanskrone be- ten entfaltet.
Metner stellte sich met Gefluche of die Bäne.
Da kicherten die kleinen Gänse los, die Mut- stimmt und getragen wurden. Dabei dürfe
Gerhard Swoboda ausgezeichnet
Ar spannte sei Pfar aus ond gieng schnurter aber verwies es ihnen und nahm sich nicht übersehen werden, daß der SchwerDer aus Südmähren stammende Maler und stracks zum Bürgermäster ond verlangte,
meiner sogleich hilfreich an. Ich war viel zu punkt eines Versuches der Völkerordnung im
jung, mich über eine Lage zu erheben, der Donauraum zeitweilig in Prag lag. Der un- Zeichner Gerhard Swoboda, Wien, erhielt den doaß ob heite oalle Automobile verbota
warda müssa, sunst... dos säht a ei oallen
auch die meisten Männer nicht gewachsen mittelbare Nachfolger des Babenbergerbes in Kunstpreis der Stadt Wien.
Arnste, fährt a niemen ofs Feld.
sind. Denn nichts ertragen sie schwerer als Oesterreich war Przemysl Ottokar von BöhAquarelle des Ehepaares Corinth
Lächerlichkeit. Dies fühlte das gute Weib und men, der deswegen mit dem ungarischen
Dr Bürgermäster woßt sich känen Roat ond
Die Galerie Alex Vömel in der Düsseldor- versproach, äne Sitzung vom Gemeinderoat
sie löste mich mit zarter Schonung los, wäh- König Bela IV. in Konflikt geriet, bis er dem
fer
Königsallee
zeigt
von
Mitte
November
bis
rend die kleineren Maideln immer wieder Habsburger Rudolf auf dem Marchfeld uneizuberufa ond äne Klage uen die Bezirksaufkicherten. Auch diese Mutter wußte nicht, terlag. Die drei Reichsideen des Donauraums, Ende Dezember Aquarelle von Lovis Corinth hauptmuenschaft einzubrenga.
daß es im Leben des jungen Mannes eine Zeit die römisch-deutsche, die tschechische und und seiner in den USA lebenden, kürzlich
Oaber oalles dos hot nischt genotzt. Autogibt, wo er mütterliche Fürsorge nicht mehr die madjarische, seien damals auf dem histo- achtzig Jahre alt gewordenen Malergattin mobile wurda vo Tag zu Tag mehe ond die
Charlotte
Berend-Corinth.
ertragen kann und noch nicht wieder zu schät- rischen Boden des Marchfeldes aufeinanderoarma Pfarda mußta sich uen dos verjucht
zen weiß. Mir war, als ob die Gute mich trojk- geprallt. Zur Zeit der Luxemburger habe sich
Neimodische gewöhna ond durfta käne DächAusstellung Schmidt-Rottluff
kengelegt hätte.
die Reichsidee wieder nach Prag verschoben,
Die Professur für Malen und Graphik (Pro- sein mehe brachen.
Endlich war der Rock vom Kanapee befreit, und noch Rudolf II., der mythisch-grüblerische fessor Georg Nerlich — früher Breslau) stellt
Oaber balde wird es su weit sein, doaß die
und schließlich hatte sich auch die Hose ab- Habsburger, habe von Prag aus regiert. Erst bis 19. November von dem an der Westberli- letzte natierliche Pfardekroft, die noch vier
gelöst.
1649, nach dem Westfälischen Frieden, sei ner Kunsthochschule lehrenden Brücke-Maler Bäne hot, änzich noch ein Tiergoarta zu sahn
Ich dankte mit angestrengter Freundlichkeit Wien definitiv Reichshauptstadt geworden. Karl Schmidt-Rottluff, der einst an der Tech- is ond die Pfardakräfte, die ein Maschina
für die Einladung und für den guten Kaffee.
Genau zwei Jahrhunderte später habe das nischen Hochschule in Dresden Architektur setza, warda nie Dächsein, drfüre oaber
Minschaknocha brachen.
Die Bäuerin entschuldigte sich viele Male und Madjarentum mit Kossuth einen revolutio- studierte, Aquarelle und Druckgraphik aus.
lud mich ein, recht bald wiederzukommen. nären Auftrieb erhalten. Er strebte einen
Das versprach ich ihr und schwor mir, in großmadj arischen Machtbereich bis nach
meinem ganzen Leben nicht mehr über ihre Konstantinopel an. Es sei die Tragik des WORTE UNSERER JUQEND UND FUR UNSERE JUQEND
Schwelle zu treten.
tschechischen Volkes gewesen, daß es 1866
Ich gab auch noch den acht Maideln die (nach der Schlacht von Königgrätz) staatsAuf einem breiteren Waldweg formierten
Sudefendeutsche Jugend Wien,
Hand und ging. Ueber dem Dorfplatz und auf rechtlich nicht zum Zuge gekommen sei, obwir uns zu Zweierreihen und zogen schweidem Spiegel des Teiches lag schon die Abend- wohl Bismarck dagegen nichts eingewendet
Niederösferreich, Burgenland
gend durch die Nacht Dann sangen wir eisonne. Zu solcher Zeit konnte ich nicht mehr hätte. Man habe 1867 einen dualistischen
nige Wanderlieder und erreichten noch die
Langemarck
gut bei Marianne auftauchen. Wehmütig und „Ausgleich" zwischen Oesterreich und Ungarn
letzte Straßenbahn.
ger
20 Uhr — Rodaun. Wie jedes Jahr, so samärgerlich schaute ich hinüber, wo ich das geschaffen, Böhmen dagegen blieb Kronland.
Winterlager
liebe Kind wußte, und verließ das Dorf.
Dieser Fehler kam während des ersten Welt- melten sich auch heuer die Burschen der
Wiener SDJ, um der Toten zu gedenken. vom 26. Dezember 1960 bis 1. Jänner 1961
Als ich weit genug fort war, fiel mir ein, krieges zum katastrophalen Durchbruch. Es Diesmal war eine unheimlich finstere Nacht auf der Gemeindealpe/Mitterbach, NOe.
daß ich doch einen Heimweg von weither war das Ende der Donaumonarchie, ihre Auf- — wir tasteten uns stolpernd über Wurzeln
Bahnfahrt hin und zurück für Jugendhätte vorgeben können. Aber nun war es zu splitterung in nationalistische Randstaaten, und Steine durch den Föhrenwald über der wanderer unter 19 Jahren S 40.—, Rückdie
eine
Generation
später
dem
Ansturm
aus
spät
dem Osten unterlagen, weil sie im Westen Perchtoldsdorfer Heide. Besonders die Vor- fahrschein ab 19 Jahre S 56.—, Nächtigung
Auch fiel mir ein, daß ich vor vielen Jahren keinen unmittelbaren Rückhalt mehr hatten. angehenden hatten es schwer, wir hinten S 8.—, Verpflegung nach eigenem Ermessen,
den Mühlbauergesellen über einem Ast hatte
Folgenden richteten uns nach den sich etwas Tagespension (3 Mahlzeiten und Nächtigung)
seltsam sakramentieren hören: „Verfluchtes
S 36.—.
Hätte man diese Entwicklung aufhalten heller abhebenden Windjacken.
Kanapee!" Das bedeutete doch wohl, daß mein können, wäre die Monarchie zu retten geMeldungen an die Gruppenführer der WieDer Paraplui war erreicht, und wir traten
Pech Ahnen hatte. Der Mensch ist mit nichts wesen?
im Halbkreis zu einer kurzen Feierstunde ner SDJ oder schriftlich an G. Zeihsei 2, Holallein; das sollte ihn trösten.
Die Antwort des Vortragenden lautete: an. Die Gedenkrede unseres Landesjugend- landstraße 10.
Und es tröstete mich.
Vielleicht, aber man hätte Zeit gebraucht und führers Horst Mück war eine würdige EhKrampusrummel
eine überragende Persönlichkeit. Eine solche rung des großen Opferganges, besonders der |
war der Thronfolger Franz Ferdinand, der bündischen Jugendführer. Es war die Elite H der Wiener Sudetendeutschen Jugend am
BODENBELÄGE • PLASTIKVORHÄNGE
eine trialistische Lösung (mit den Slawen) der Turner- und Wandervogeljugend, die sich ¡ | Mittwoch, 7. Dezember, im Restaurant
TEPPICHE u. a. m.
plante, in Sarajewo aber ermordet wurde. damals im guten Glauben für Volk und Hei- §f „Seitenstettner Hof", Wien I, Franz-JoOrasch Erben, Klagenfurt
Ü sephs-Kai 29. Beginn 20 Uhr, Einlaß 19 Uhr.
Erfolgversprechend war auch der Plan Doktor mat opferte — ihr Bestes gab.
Mit ernsten Gedichten und Liedern erhielt =§ Päckchen, mit Namen versehen, können
Renners eines „Freien Bundes freier Nationen
8.-Mai-Straße 5 and Prosenhof
beim Krampus abgegeben werden.
diese Feierstunde einen würdigen Rahmen. ü
im Donauraum".

Reichsidee und Völkerordnung im Donauraum
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Folge 22 vom 26. November 1960

Mayrbräu, wo sie noch einige fröhliche
Stunden verbrachten.
Polstermöbel, Teppiche, Vorhänge, Matratzen
Obmann Karl Neumann wurde in FalCosy- und Joka-Erzeugnisse
kenau-Kittlitz, Bezirk Tetschen a. d. Elbe,
Klaviere, neu und überspielt
geboren. Er besuchte in Haida die berühmte
richs Rechnung tragen, sich auch einmal sei- Glasfachschule und war bis 1911 im Glasnen eigenen Anliegen mehr widmen zu kön- fach tätig. Von 1911 bis 1913 diente er beim
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60
nen. Die Versammlung stattete ihm für seine Sch.-Reg. Nr. 9 in Leitmeritz. 1913 überTätigkeit ihren Dank ab und nahm mit Be- siedelte er nach Wien und trat hier als Beber
in
Enns, OOe., ihr 70. Wiegenfest bei
Die „Sudetendeutsche Landsmannschaft in friedigung zur Kenntnis, daß er als Obmann- amter in den öffentlichen Dienst der Stadtvollkommener
geistiger Frische. Möge ihr auf
stellvertreter
noch
ein
gutes
Stück
Arbeit
beigemeinde
Wien
ein.
Im
1.
Weltkrieg
1914/18
Oesterreich" (SLOe), Bundesverband, gratuliert hiemit auch an dieser Stelle ihrem ver- behalten und sozusagen als „Außenbeamter" kämpfte Lm. Neumann am russischen ihrem ferneren Lebenswege nur Gesundheit
dienten Landsmann Erwin Z a j i e e k, Mi- für den Landesverband wirken wird. Zum Kriegsschauplatz, wurde schwer verwundet beschieden sein.
nister a. D., zur Vollendung seines 70. Lebens- Obmann wurde Kamillo Ripp gewählt, zu sei- und für sein tapferes Verhalten mit der GroAllen Mitgliedern, die im November Genen Stellvertretern Dr. Alfred Zerlik und Er- ßen Silbernen Tapferkeitsmedaille ausge- burtstag haben, wünschen wir alles Gute.
jahres auf das herzlichste.
Möge ihm Gott der Allmächtige noch viele win Friedrich. Die Kassierstelle blieb in den zeichnet und zum Feldwebel befördert. Auch Ganz besondere Glückwünsche übermitteln
Jahre in Gesundheit und Schaffenskraft zum Händen von Wenzel Möckl, Schriftführer an der italienischen Front kämpfte er wir nachfolgenden Landsleuten: Zum 50. Gegleichzeitig mit seinem Bruder, der in den burtstag Leopold Klar (früher Gablonz) am
Wohle seiner Familie und zum Wohle seiner wurde Lm. Seliger-Hörsching.
Kämpfen um Sasso-Rosso fiel und den er
sudetendeutschen Landsleute schenken.
In seinem Tätigkeitsbericht hatte Friedrich selbst mit begraben half. Nach dem Zusam- 11. November; zum 60 Geburtstag Otto Bau— nach Vorspruch des Lm. Schebesta und menbruch 1918 kehrte er nach Wien zurück hof (Bad Schlag) am 1. November; zum 60. GeFür den Bundesvorstand:
Totenehrung — mitteilen können, daß im und trat wieder in seine alte Stellung ein, burtstag Viktor Edelmann (Unt. Polaun)
Emil Michel, Bundesobmann.
letzten Jahre außer in Ottensheim und und zwar bis 1946. Im Jänner 1945 wurde am 25. November; zum 70. Geburtstag Oskar
Kremsmünster auch noch in Gramastetten seine Wohnung in Wien durch Bomben zer- Bergmann (Gablonz) am 30. November; zum
Zum Spionagefall Alfred Frenze! eine
Ortsgruppe gegründet werden konnte. stört. Im 2. Weltkrieg ist sein einziger Sohn 77. Geburtstag Ida Vogt (Grünwald) am
Der Vorsitzende der Bundesversammlung Die Mitgliederzahl ist konstant geblieben. am westlichen Kriegsschauplatz bei Zwei- 8. November; zum 82. Geburtstag Olga Appelt
(Bad Schlag) am 21. November. Möge allen
der „Sudetendeutschen Landsmannschaft in Auf allen Gebieten hat die Vereinigung ver- brücken gefallen.
ein noch recht langer und gesunder LebensOesterreich" nimmt zu dem für die Sudeten- sucht, den Kontakt und die Arbeit für die
Nach Braunau am Inn kam Lm. Neumann abend beschieden sein.
deutschen so betrüblichen Spionagefall des Mitglieder zu vertiefen. Einen erfreulichen
szt. Bundestagsabgeordneten in Bonn, Alfred Kassenbericht konnte Kassier Möckl bringen. im Jahre 1949 und war hier in einer GlasOskar Bergmann, wohnhaft Enns, NeuF r e n z e l , nachfolgend Stellung:
Ihm wurde ebenso wie dem ganzen Vorstand lustererzeugung tätig. Jetzt lebt er mit seiner Gablonz 2, der am 30. November seinen
hochgeschätzten
Familie
als
Pensionist
in
Frenzel, der sich als heimatvertriebener Su- die Entlastung erteilt. Den Mitarbeitern im Braunau und widmet sich in erster Linie der 70. Geburtstag feiert, war viele Jahre als
detendeutscher in Bayern niederließ und Ausschuß stattete der Obmann herzlichen Sudetendeutschen Landsmannschaft. Trotz- Mustermacher der Firma I. Sick & Söhne,
durch falsche Angaben über seine Vergan- Dank ab. Eine ansehnliche Zahl von Mitarbei- dem er viele Jahre in Wien lebte, ist er Gablonz, tätig. Er war langjähriges Mitglied
genheit das Vertrauen seiner Gesinnungsge- tern konnte mit dem Ehrenzeichen bedacht Sudetendeutscher geblieben. Er war durch des Sängerbundes, Gründer des A-cappellanossen erwarb, auf diese Weise Bundestags- werden. Sie tragen es als sichtbares Zeichen sechs Jahre Obmannstellvertreter und ist Chores, dem er durch 15 Jahre als Obmann
vorstand. Nach seiner Ausweisung aus der
abgeordneter, Vorsitzender des Wiedergut- ihrer Mühen für ihre Landsleute.
seit drei Jahren deren Obmann. Für seine
machungsausschusses und Mitglied des so
Lm. Schebesta gab unter dem Stichwort aufbauende und rastlose Tätigkeit wurde Heimat war er mehrere Jahre ein eifriger
wichtigen Verteidigungsausschusses wurde, „Unser Weg gestern — heute — morgen" ihm im Jahre 1956 die Goldene Ehrennadel Mitarbeiter im Vergnügungsausschuß der
hat durch seine unerhörte und unverantwort- einen prägnanten Aufriß der sudetendeut- verliehen. Auch seine Gattin Irma Neu- Gablonzer Genossenschaft. Zur Zeit ist er
liche Spionage für die Tschechoslowakei und schen Problematik in der Umwelt von gestern mann, geb. Görtier, geb. in Hillemühl, Bezirk als pflichtbewußter, tüchtiger Schriftführer
damit für den ganzen Ostblock nicht nur sei- und heute. Dann dankte der Vorsitzende der Tetschen a. d, Elbe, war einige Jahre in der der Landsmannschaft tätig, die ihm aus diener neuen Wahlheimat in hohem Maße ge- Bundesversammlung Oberstl. a. D. Pawliska Zentralberatungsstelle der Volksdeutschen sem Anlaß die herzlichsten Glück- und Seschadet, sondern auch dem Ruf der Sudeten- dem Obmann Friedrich und der Landesgruppe und in der Sudetendeutschen Landsmann- genswünsche zum Ausdruck bringt. Möge es
ihm noch viele Jahre vergönnt sein, bei geideutschen einen argen Stoß versetzt Es ist
und gab einen Bericht über den Stand der sc haft, Bezirksgruppe Braunau, als Kassie- stiger und körperlicher Frische, diesen Tag
daher keinesfalls zulässig, seine infame Lastenausgleichsverhandlungen
(wir
bringen
zu feiern.
Handlungsweise zu verniedlichen oder die- diesen Bericht an bevorzugter Stelle).
sem Manne irgendwelche diese Tat abschwäIhr Feinkosthändler:
Für die verstorbene Lmn. Martha Corazza,
chende Motive hinten herum zu unterschieGmunden
Mutter
unseres
Kulturreferenten
Gert
ben. Ein Spion, der seine Heimat verrat, ist C o r a z z a spendeten für das Sozialkonto der
B a d I s c h i und B a d G o i s e r n : Unimmer'ein Schuft gewesen und wird es im- sudetendeutschen Landsmannschaft OberKlagenfurt, 10.-Ok!ober-Strafje 26
ser langjähriges Mitglied Schriftführer Jomer bleiben, ganz gleich, aus welchen Moti- ö s t e r r e i c h d i e Gablonzer Landsleute Dr. Hans
gegenüber Prechfl-Kino
sef K o c h wurde von der Landsmannven diese Tat begangen wurde.
Kneissl, Emmi Rössler, Adolf Scholze, Erwin
schaft durch Verleihung der Goldenen EhrenFrenzel, von dem bereits erwiesen ist daß F r i e drich und Adolf Hiebel den Betrag von
er über em erhebliches Bankkonto verfugte, g 21Q_ D i e Lan desleitung dankt für diese rin in aufopfernder Weise ehrenamtlich tätig. nadel ausgezeichnet.
Lm. Neumann widmet seine Freizeit nicht
Einstellung in der Tschechoslowakei vor dem Spende ir
nur der Sudetendeutschen Landsmannschaft,
Sfeyr
Kriege an und für sich für Spionage anfäler ist auch noch als begeisterter Sänger beim
Böhmerwäldler
lig gewesen sein. Während seiner Emigration
Gesangsverein „Liedertafel" aktiv tätig.
Wir laden unsere Landsleute und Freunde
in London leistete er der tschechoslowakiAuch als eifriger Turner ist er immer noch
Bei der Hauptversammlung der SLVÖ am beim Turnverein 1873 ein treues Mitglied zu der am 4. Dezember im Vereinsheim
schen Exilregierung Handlangerdienste und
trat auch in die tschechische Exilarmee ein, 20. November wurde das Goldene Ehrenzei- und konnte trotz seines Alters bei verschie- „Schwechater Hof" um 20 Uhr stattfindenden
welche aktiv am Kampfe beteiligt war. Als chen an Franz Klemeter, Leopold Grill und denen Bergturnfesten sowie beim Deutschen Nikolofeier ein. Eventuelle Geschenke können
Sudetendeutsche haben wir mit einer sol- Franz Böhm verliehen. Der Verband freut Bundesturnfest in München 1958 und beim beim Gastwirt abgegeben werden.
chen perfiden Person nichts gemein, es hat sich über die Ehrung seiner Mitglieder ganz Bundesturnfest des Oesterreichischen Turaber auch kein verantwortlicher Funktionär besonders.
nerbundes in Graz 1960 mit dem Siegerkransz
Wels
der SLOe mit Frenzel irgendwelche GeAlle tanzlustigen Landsleute waren am heimkehren.
spräche abgeführt. Daß derselbe unter der Samstag, 19. November, zum Kathreintanz
Unser Jubilar Neumann verbringt seinen
Die Vorführung des Films „Sudetentag
Tarnung eines Vorsitzenden des Wiedergut- im Martinihof in St. Martin bei Traun ein- wohlverdienten Lebensabend mit seiner Frau
machungsausschusses hier seinen Spiaaage- geladen. Der Saal konnte kaum alle Gäste und Tochter in Braunau am Inn, Berg- München i960" kann wahrscheinlich erst im
geschäften nachging und in Wien Gespräche aufnehmen und bald herrschte bei jung und gasse 5. Wir wünschen ihm und seiner ge- Jänner des nächsten Jahres erfolgen. Durch
mit verschiedenen Personen führte, ist nicht alt allerbeste Stimmung. Die Tanzunterhal- schätzten Familie noch recht viele Jahre das rasche Eingreifen unserer Jugend konnte
zur freudigen Ueberraschung unserer Heimverwunderlich, verwunderlich ist nur, daß tung wird allen in guter Erinnerung bleiben glücklichen Beisammenseins.
abendbesucher eine fast endlose Reihe wuntrotz der Warnungen, die aus sudetendeut- und ihre große Fortsetzung finden beim
dervoller Farbbilder gezeigt werden. Nicht
schen Kreisen an die verantwortlichen Stel- „Ball der Böhmerwäldler" am FaschingOrtsgruppe Trimmelkam
nur eine große Anzahl von Bildern vom Sulen schon vor Jahren ergingen, diese zwie- samstag.
Am 13. November fand im Kasino von detentag in München rollte über die Leinlichtige Person weiterhin in solchen so wichTrimmelkam die diesjährige Hauptversamm- wand, die entzückten Landsleute wurden antigen Positionen verblieb. Es ist auch keineslung der Sudefcendeutschen Landsmann- schließend in das heurige Sommerlager der
Bruna-Linz
falls richtig, daß sich Frenzel bed seinen
schaft, Ortsgruppe Trimmelkam, statt Ob- Jugendgruppe geführt und konnten eine
Landsleuten szt. einer besonderen SympaUnser nächster Heimatabend am Sonntag, mann Buxbaum begrüßte alle Landsleute, Stunde lang an dem Wandern, Werken und
thie erfreute, weil er hin und wieder als seibesonders den Referenten Lm. Dr. Kraus,
nerzeitiger Mitkämpfer in der tschechischen 18. Dezember, um 19 Uhr bringt die traditio- Mitglied des Flüchtlingsbeirates aus Linz, Treiben des Lagerlebens in der erhabenen
Hochgebirgswelt teilhaben. Die hervorragend
Exilarmee für irgendwelche Bekannte bei den nelle Weihnachtsfeier.
den Bezirksobmann Neumann mit einigen schönen Farbaufnahmen verdanken wir unsetschechischen Stellen intervenierte, was ihm
Vorstandsmitgliedern aus Braunau am Inn rer Lichtbildkünstlerin Traudì Schaner. Vor
ja infolge seiner Mitarbeit in London gar
Mährer und Schlesier
und das Quartett des Sudetendeutschen ge- einem größeren Kreis sudetendeutscher Eltern
nicht schwerfiel.
mischten Chores Simbach-Braunau.
und Schuljugend wären solche Vorführungen
Auch seine seinerzeitige Austreibung aus
Die Heimatgruppe veranstaltete an ihrem
Schriftführer Lm. Dressler erstattete einen eine wirkungsvolle Werbung, um der Jugendder Tschechoslowakei mutet auf Grund sei- Heimatabend einen Volksliederabend, bei
ner falschen Angaben unglaubwürdig an, dem die schönsten alten und neuen Volks- ausführlichen Tätigkeitsbericht über das ver- bewegung der SL recht viele neue Anhänger
z. B. gab er an, daß seine Tochter im Zuge lieder gesungen und die schönen Stunden der gangene Geschäftsjahr 1959/60. Hierauf gab zuzuführen.
der Austreibung ums Leben gekommen sei, alten Heimat wieder wachgerufen wurden. Lm. Buchelt einen Bericht über die Kassawohingegen diese, mit einem Tschechen ver- Die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeier gebarung. Ing. Wallek beantragte die Ent- UHRMACHERMEISTER
heiratet, wohlauf in Prag lebte und lebt, und am Sonntag, 18. Dezember, um 2 Uhr nach- lastung des Kassiers und des gesamten Vorläßt den Verdacht aufkommen, daß Frenzel mittags werden getroffen und die Mitglieder standes. Bei der anschließenden Wahl wurde GOTTFRIED
schon damals im Dienste der Tschechen stand ersucht, Spenden für die Tombola vorzu- der alte Vorstand einstimmig wiederSchmuck, Uhren
K L A G E N F U R T
und zu Spionagezwecken nach Bayern einge- bereiten und den Sammlern anfangs Dezem- gewählt
Reparaturwerkstatt»
PAULITSCHGASSE »
schleust wurde. Schuld an diesem Spionage- ber zu übergeben. Am Montag, den 5. De- Anschließend überbrachte Lm. Dr. Kraus
Prompte Bedienung, mäßige Preise
fall sind nur jene Stellen, die trotz ergange- zember ist um 20 Uhr im Vereinsheim die die Grüße der Landesleitung Linz und gab
ner Warnungen solche Personen in so wich- letzte Vorstandssitzung vor dem Weihnachts- in einem längeren Referat Auskunft über
den derzeitigen Stand der verschiedenen
Die Durchführung des Heimatabends am
tige Stellungen beriefen.
fest
dringenden, immer wieder ohne Erfolg ge- Samstag, 3. Dezember, liegt wieder in den
Wir Sudetendeutsche bedauern zutiefst,
bliebenen Angelegenheiten der sudeten- Händen der Jugendgruppe Wels. Sie wird dadaß sich unter uns ein solcher LandesverräAtfnang - Puchheim
deutschen Flüchtlinge, wie: Lastenausgleich, für Sorge tragen, daß auch dieser Abend im
ter gefunden hat und stoßen ihn auch geHärtebeihilfen, Fremdrentengesetz, immer Advent allen Besuchern gut gefalllen wird.
danklich aus unseren Reihen aus.
Die Ortsgruppe Attnang-Puchheim veran- wieder verschobene Verhandlungen zwischen Wir möchten unseren Heimatgenossen — auch
staltete am 12. November im Salzkammergut- Westdeutschland und Oesterreich, die ungün- jenen, die sich nur selten bei unseren Abenstüberl, Attnang, einen Quizabend unter dem stigen Bestimmungen für ehemals selbstän- den sehen lassen — sehr ans Herz legen, sich
Motto „Wer ist die idealste sudetendeutsche stige Gewerbetreibende. Reichen Beifall ern- recht zahlreich einzufinden. Alle HeimatFamilie?". Nach einleitenden Begrüßungswor- tete der Referent Dr. Kraus für seine aus- abende finden, wie schon seit einem Jahrzehnt, im Hotel Lechfellner auf dem Kaiserten durch Obmann Frau Voit begann das Rät- führlichen Erklärungen.
selraten um die idealste Familie. VergnüKlagenfurt
Zum Schluß brachte das Quartett einige Josef-Platz statt. Alle Landsleute und deren
gungsobmann und Quizmeister Sepp Infanger Lieder zum Vortrag, die mit großem Beifall engere Freunde sind hiezu herzlichst eingeladen.
Am Samstag, 26. November, hält unser Lm. gelang es, das vollzählig erschienene Publi- aufgenommen wurden.
Schulrat Lachmayer in der Arbeiterkammer, kum zu nicht endenwollenden Lachsalven hinSaal I, einen Vortrag über das Thema „Die zureißen. Wertvolle Preise, gestiftet von MitEbelsberg
Sudetendeutsche Frage im Lichte des Staats- gliedern, belohnten am Ende die Gewinner.
und Völkerrechtes". Beginn 19 Uhr. An- Ein wirklich sehr gut gelungener Abend, über
Der Sprengel Ebelsberg veranstaltet am
schließend findet eine Diskussion darüber welchen der ganze Ort noch Tage nachher
Samstag, den 10. Dezember wieder einen
sprach.
statt.
Judenburg
Heimatabend.
Die Weihnachtsfeier 1960 findet am GoldeSämtliche Mitglieder unseres Sprengeis
nen Sonntag, 18. Dezember, um 15.30 Uhr in
Braunau
sind dazu herzlichst eingeladen. Beginn
Am Samstag, 3. Dezember 1960, findet um
der „Glocke" statt. Näheres ist aus dem Rund20 Uhr (Gasthaus zum „Bock", Litschauer, 8 Uhr abends im Hotel Schwerterbräu eine
schreiben ersichtlich.
Der um die Sudetendeutsche Landsmann- Ebelsberg). Gäste sind herzlichst willkom- Nikolofeier
statt, zu der alle Landsleute
Wir gratulieren allen Landsleuten, die im schaft, Bezirksgruppe Braunau/Inn, hochherzlichst eingeladen sind. Juxpäckchen bitte
Monat Dezember ihren Geburtstag haben, ins- verdiente Obmann Karl Neumann, beging men!
bis spätenstens 6 Uhr abends bei „Tante Resi"
besondere unserem braven Ausschußmitglied am 16. November seinen 70. Geburtstag. Der
abzugeben.
Willi Konetschnig zu seinem 54. am 24. De- Sudetendeutsche gemischte Chor SimbachEnns-Neugablonz
zember, und dem Soz.-Referenten des Lan- Braunau unter der Leitung des ChormeiEin seltenes Familienfest findet Anfang
desverbandes, Lm. Gustav Görlach, zu seinem sters Kapellmeister Fehnl ehrte seinen
Am 19. November wurde Lm. Walter Dezember im Hause unseres Lm. Mayer
56. am 7. Dezember.
treuen Sangesbruder am Vorabend durch ein K u n d l a t s c h aus Radi mit Fräulein Jo- statt Am 5. Dezember feiert Herr Prim. Dr.
Ständchen. Obmannstellvertreter Heide mit hanna H a m e t n e r aus Enns, OOe., getraut. Giesbert Mayr seinen 61., am 7. Dezember
den übrigen Vorstandsmitgliedern über- Die Trauung fand in der Pfarrkirche Maria seine Mutter ihren 86. Geburtstag. Die Bebrachten dem Jubilar die Glückwünsche der Laah statt. Die Ortsgruppe Enns der Sude- zirksgruppe gratuliert den beiden stets hilfsBezirksgruppenleitung. Gleichzeitig über- tendeutschen Landsmannschaft übermittelt bereiten Landsleuten aufs herzlichste. Alles
reichten ihm seine engeren Freunde und dem jungen Paare die herzlichsten Glück- Gute wünschen wir aber auch Lm, Herrn
Jahreshauptversammlung
Prim. Dr. Paul Ludewig, der am 19. DezemDie Jahreshauptversammlung brachte eine Mitarbeiter einen schönen Geschenkkorb. wünsche.
Frau Else F i s c h e r geb. Weiß, früher ber seinen 61. feiert, ferner der Lmn. Frau
Ablösung in der Führung der SL Oberöster- Anschließend trafen sich die Gratulanten mit
reichs. Sie mußte dem Wunsche Erwin Fried- ihrem Jubilar im Vereinsheim des Gasthofes Gablonz, Mozartstraße, beging am 11. Novem- Martha Novak, die immer noch regen Anteil
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Feige 22 vom 26. November 1960
an unseren Veranstaltungen nimmt und am
21. Dezember ihren 64. Geburtstag feiert,
den Ldl. Julius Burkl (69.), Johanna Gregor
(70.) und Johanna Urbaschek (81.).
Schnitter Tod hat es auf unsere Bezirksgruppe stark abgesehen. Innerhalb von vier
Monaten hat er uns fünf Mitglieder dahingerafft. Wenige Tage nach dem Hinscheiden
des aus Teplitz-Schönau stammenden Arztes
Dr. Hulla geleiteten wir am 14. November
unser liebes Mitglied Adolf Heinzl zu Grabe.
Lm. Heinzl, der nach der Vertreibung im
Bergbau Fohnsdorf Arbeit fand, hat sich bei
einem Grubenunglück bei der Rettung von
Arbeitskameraden besonders verdient gemacht und wurde mit dem Grubenrettungsabzseichen ausgezeichnet. Der Witwe und den
noch unversorgten sechs Kindern wendet
sich unsere herzliche Anteilnahme zu.

Wien, Niederösterreich,
Burgenland
Unser Ball 1961
Festlich geschmückte Räume, erwartungsvolle Menschen. Die ersten Takte des Eröffnungsmarsches klingen auf. Das Jungdamen- und Jungherrenkomitee zieht ein, es
folgen die Ehrengäste. Nun beginnt die Polonaise, die duftigen Ballkleider unserer
Mädchen mischen sich mit dem Schwarz der
Burschen zu einem anmutigen Bild. Und
nach diesem festlichen Auftakt mischen sich
die übrigen Gäste unter unsere Jugend, und
bis zum Morgengrauen drehen sich alt und
jung auf dem glatten Parkett.
Dies sind unsere Erinnerungen an das vergangene Jahr. Und auch heuer ist es bald
wieder soweit. Am Samstag, 21. Jänner
1961, ist für uns der Höhepunkt der Faschingszeit, der Ball der Sudetendeutschen
Wiens im Messepalast. Alle Vorkehrungen
sind bereits getroffen, daß auch diesmal der
Ball zu einem Fest des übersprudelnden
Frohsinns, der guten Laune wird. Halten Sie
sich unbedingt diesen Abend frei! Ueber die
Heimatgruppen gehen Ihnen mit den Weinachtseinladungen die ersten Werbezettel zu,
der Vorverkauf der Eintrittskarten beginnt in
den nächsten Tagen. Säumen Sie nicht, entschließen Sie sich schon jetzt, vergessen Sie
aber nicht, unter all Ihren Bekannten für
den Ball zu werben. Lassen Sie auch andere
an Ihrem Vergnügen teilnehmen.

Bruna in Wien

Kannegasse) statt. Die Weihnachtsrede hält
Dechant Mühldorf. Wir bitten um Spenden,
damit wir bedürftigen Landsleuten eine
Freude bereiten können. Einzahlungen werden erbeten auf Konto „Hochwald", österreichische Landsmannschaft der Böhmerwäldler, Postsparkassenkonto Nr. 55.148. Der
Heimatabend am Sonntag, dem 11. Dezember
1960, bei Pelz entfällt.
Die für Sonntag, 4. Dezember, in der Gastwirtschaft Charwat geplanten Aufnahmen
der Böhmerwaldmundarten auf Tonband
entfallen.
Heimatgruppe Kaplitz — Gratzen — Hohenfurt (Josef-Gangl-Gemeinde). Nächster
Heimatabend am Sonntag, 4, Dezember, ab
17 Uhr in der Gastwirtschaft Charwat.
Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel.
Nächster Heimatabend am Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft „Zu
den drei Hackein", Wien VIII, Piaristengasse 50.

Der neue Taunus 17 M
Stromform, 20 % weniger Luftwiderstand,
daher noch wirtschaftlicher

AUTOHAUS KAPOSI & CO.
Klagenfurt, Herrengasse, Telephon 44 24

Humanitärer Verein
Der Vereinsabend am Sonntag, 6. November, im Hotel Stadt Bamberg hatte einen
außerordentlich guten Besuch aufzuweisen.
Obmann Escher begrüßte alle Erschienenen
recht herzlich, besonders Lm. Reiehel aus
Karlsthal sowie die Schwester des 1943 verstorbenen Verfassers des Volksstückes „Musikantenleute", Frau Martha Breyer, und eine
ansehnliche Gruppe der Sudetendeutschen
Jugend. Dann berichtete er von der Teilnahme der Trachtengruppe an der Martinifeier der Burgenländer am 5. November und
an der Fahnenweihe der Vorarlberger am
Vormittag des 6. November, wobei unsere
Standarte zur Erinnerung mit einem Fahnenband geschmückt wurde. Er übermittelte
allen Geburtstagskindern des Monats November namentlich die besten Wünsche der Vereinsleitung, darunter den Leitungsmitgliedern Oskar Geitner (10. Nov.) und Gisela
Saliger (26. Nov.) sowie dem Ehrenleitungsmitglied Wilhelm Palzer (30. Nov.). Sodann
bot uns die Sudetendeutsche Jugend eine erlesene Vortragsfolge, die mit einem ernsten
Teil begann und mit Volksliedern und Volkstänzen ihren Ausklang fand. Wie sehr die
Darbietungen unsere Landsleute erneute, bewies der stürmische Beifall. Man ist überzeugt, daß uns um die Pflege von heimatlicher Sitte und Brauchtum doch nicht bange
sein braucht, da sie bei unserer Jugend in den
besten Händen ist. Obmann Escher hatte mit
seinem Mundartvortrag über den schlesischen
Jahrmarkt die Lacher auf seiner Seite.
Lm. Peschke erntete mit seinen Gesangvorträgen allein und im Duett mit Frau Palzer
viel Beifall. Besonders gut gefiel das von
Frau Mayrhauser geschaffene und vertonte
Heimatlied, das ebenfalls von Lm. Peschke
vortrefflich zu Gehör gebracht wurde. Bei
flotter Musik, dargeboten von Frau Mayrhauser und Herrn Gruber, verging die restliche Zeit wie im Fluge.

Wiederum beklagen wir den Verlust eines
treuen Mitgliedes, Stadtbaumeister DipLIng. Robert Z e m a n ist nicht mehr. Unser
Ziel, die Heimat, war auch das seine. Es ist
in seinem Sinne, wenn nun ein neues Mitglied die Lücke schließen wird.
Beim zehnjährigen Jubiläum des Bundesverbandes der Bruna am 29. Oktober in
Schwäbisch-Gmünd überbrachte unser geschäftsführender Obmann Paul Helm die
Wünsche unserer Heimatgruppe. Der Feier
wohnten die Spitzen der Behörden und Vertreter der Landesregierungen als Ehrengäste
bei, Rathaus und andere öffentliche Gebäude
waren mit der Brünner Fanne und dem
Stadtwappen geschmückt, und es war erhebend, zu bemerken, wie herzlich der „Heimatverband der Brünner in Deutschland"
mit der einheimischen Bevölkerung verbunden ist und welches Ansehen er genießt. Die
Die Theatergruppe der Schlesier in Wien
Festrede hielt der Bundesobmann Reg.-Dir. führte am 19. und 20. November im CalasanEdmund Nowotny, Stuttgart.
tiner-Immakulat-Saal mit großem Erfolg und
reichem Beifall das Volksstück: „MusikantenI
Freiwaldau
^ ^ ^ ^ leut" von Adolf Schmidt-Röwersdorf auf. An
beiden Tagen war der Saal ausverkauft. Viele
Dem Wunsche vieler unserer Mitglieder urwüchsige Ausdrücke und humorvolle Szenen
Rechnung tragend, sollen die künftigen Hei- wechselten mit sehr dramatischem Geschehen
matabende der Heimatgruppen Freiwaldau- ab. Unter der Regie des hochbetagten SpielGräfenberg-Zuckmantel und Umgebung ge- leiters Adolf Amon, unterstützt vom Obmann
meinsam gestaltet werden. Den Anfang wird Gustav Escher, wurden alle Schwierigkeiten
eine Weihnachtsfeier am 10. Dezember um gemeistert.
17 Uhr bilden. Sie findet im Saale der GastSamstag wurde die bewährte Kraft der
wirtschaft des Herrn Nigrischer (vormals Spielgruppe, Frau Resie Kolb aus Bennisch,
W. Pelz), 17., Hernalser Hauptstraße 68, statt. geehrt, da sie gerade ihren 75. Geburtstag
Es entfällt für die Freiwaldauer der Hei- feierte. Obmann Escher überreichte der Jubimatabend am 3. und für die Zuckmantier der larin Blumen mit herzlichen Dankes- und
Heimatabend am 17. Dezember.
Glückwunschworten.
Im Jahre 1961 sind die gemeinsamen Treffen
immer am 1. Samstag im Monat.
Jägerndorf

I

Freudenthal und Engelsberg

Der Kaufmännische Sängerchor „Engelsbergbund" veranstaltet Sonntag, 27. November, um 15.30 Uhr im Mozartsaal des Wiener
Konzerthauses ein Herbstkonzert. Ausführende sind Helene Lenius, Sopran, Gerald
Kunc, Klavier, und der Engels bergbund
(Männerchor). Dirigent ist Gerald Kunc. Zur
Aufführung gelangen Werke von Frédéric
Chopin, Jakov Gotovac, Georg Friedrich
Händel, Franz Liszt, W. A. Mozart, Franz
Schubert, Robert Schumann und R. Wagner.

I

Hochwald

Unsere Weihnachtsfeier findet am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr in der Gastwirtschaft „Zukunft" (XV., Verlängerte
Bitte verlangen Sie im Fachgeschäft
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19 Uhr. Vorher Kinderjause. Reiches Pro- 17 Uhr im Restaurant Leupold „Zum Schotgramm. Tombolageschenke erbeten. Es spricht tentor", Wien I, Schottengasse 7, wobei über
den Stand der Entschädigungsverhandlungen
Provinzial P. Tonko.
Wien-Bonn berichtet wird.

Kuhländchen

Riesengebirge in Wien

Die Heimatgruppe veranstaltet am Sonntag,
18. Dezember, in der Gastwirtschaft Rebl,
XVIII, Gymnasiumstraße 8, eine Weihnachtsfeier. Der Atzgersdorfer Männergesangverein
unter Leitung von Herrn Ing. Sticha wirkt mit.
Allen Landsleuten, die im Dezember ihren
Geburtstag feiern, gratulieren wir und wünschen weiterhin Gesundheit: Ferdinand Aust
(8. 12.), Direktor Alois Schramm (8. 12.), Hofrat Dr. Rudolf Beranek (11. 12.), Franz Zitzmann (10. 12.), Olga Lorenz (14. 12.), Ada
Parsch (15. 12.), Konrad Schattl (28. 12.) und
Magda Stauber (30. 12.).

Landskron
Am 6. November erklang, gesungen von den
zahlreichen Anwesenden, als Einleitung das
schöne Schönhengster-Gaulied. Als Nachfolger unseres Vereimswirtes Wilhelm Pelz
wurde Herr Walter Nigrischer vorgestellt Im
Rahmen der Totenehrung wurde in Würdigung ihrer Verdienste bei der Vereinsgründung der am 30. Oktober 1953 verstorbenen Schriftführerin Frau Berta Rieß und des
am 12. Juni 1957 heimgegangenen Proponenten, Herrn Richard Köhler, ehrend gedacht.
Anschließend berichteten Obmann Beschorner
und Kulturreferent Dipl.-Kfm. Patsch über
die Jubiläumsfeier, die Allerseölenfeier und
die Einsegnung der neugestalteten Gruft in
der Schottenkirche. Den Abschluß bot ein
Komikerpaar.
Das kommende Heimattreffen am 4. Dezember sieht die Vorführung unseres schönen
Heámatf&Ilmes vor.
Am 18. November beglückwünschten wir
Frau Marie Wind aus Nied.-Johnsdorf zur
guten Vollendung des 60er! In Mecklenburg
verstarb Mitte November der Landwirt
Eduard Janisch, als letzter Erbe eines durch
300 Jahre im Besatz seiner Familie befindlichen Hofes in Sichelsdorf. Am 5. November
erfolgte das Ableben des Zweitältesten Bruders Viktor in einem Wiener Krankenhaus.
Die große Weihnachtsfeier findet wie bisher
im Festsaal „Sitler" (XIV., Linzerstraße 105)
am Samstag, 17. Dezember, statt.

Mährisch-Ostrau
In der am 3. November abgehaltenen Hauptversammlung wurde der Vorstand in folgender Zusammensetzung neu gewählt: Obmann
Dr. Alfred Constant, Obmannstellvertreter
Raimund Kahlig, Kassier Josef Motz, Schriftführer Frau Olga Dank. Beisitzer: Moritz
Hladny, Emil Hudecek, Emmerich Nickel,
Heinrich Rimanek, Dipl.-Ing. Heinz Tschuschner. Rechnungsprüfer Karl Pokluda und
Zdenko Spausta.
Die Heimatgruppe ladet zu der am 8. Dezember um 16 Uhr im Saal des Restaurant
Leupold in Wien I, Schottengasse 7, stattfindenden Nikolojause mit buntem Programm
alle Mitglieder und Gönner der Heimatgruppe
herzlich ein.
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Mährisch-Schönberg
Der Obmann der Wiener Heimatgruppe.
Kreis Mährisch-Schönberg, Franz Krügel, ist
Sonntag, 30. Oktober, einem kurzen, schweren
Leiden erlegen. An ihm verliert die Heimatgruppe sehr viel. Der Verstorbene hat drei
Jahre lang die Heimatgemeinschaft geführt
und seine ganze Persönlichkeit für sein
Ehrenamt eingesetzt: seine Heimatverbundenheit und Heimatliebe, seine Gewissenhaftigkeit und Pflichttreue, seine Aufgeschlossenheit für alles, was seine Landsleute bewegte,
und schließlich seine alles durchleuchtende
Güte. Dadurch erntete er die Dankbarkeit
und die Wertschätzung aller, die mit ihm in
Berührung kamen, und allgemeines Vertrauen.
Was an ihm sterblich war, wurde am 4. November den Flammen übergeben. An seinem
Sarge sprach Landsmann Hobinka vor den
Familienangehörigen und den engsten Mitarbeitern in der Heimatvereinigung. Er würdigte das vorbildliche Leben und das verdienstvolle Wirken dieses Mannes und nahm
schließlich in bewegten Worten von dem
treuen Freunde Abschied. Der Landesverband
Wien, Niederösterreich und Burgenland hat
den Toten durch einen Kranz mit Schleife in
den sudetendeutschen Farben geehrt und war
bei der Totenfeier durch seinen Obmann,
Ing. Hiebel, vertreten.

Bei unserer Kirmes am 15. Oktober hatten
wir die Freude, unser „Ruatkatla", Frau
Wicharek aus Deutschland, begrüßen zu können. Sie gab uns als Dank für den Empfangsbeifall und auf unsere Bitte ihr nun schon
weitbekanntes Jägerndorferlied zur Laute
zum besten und im Anschluß das Kirmesliedchen. Gustav Escher und der Obmann der
Benescher gaben Mundartgedichte zum besten.
Fröhliche Unterhaltung, Banddarbietungen
und Tanz ließen die Zeit im Fluge vergehen.
Die „Mecky-Boys" ließen ihre Instrumente in
Begleitung eines Schlagersängers bis zum
letzten Augenblick erklingen. Der Kirmeskuchen hatte es auch in sich. Er wurde zum
Schluß noch zu wenig. Ein Beweis, daß er am
Gaumen Erinnerungen aus der alten Heimat
wachrief, die mancher bei seinem Genuß verspürte. Darum wollen wir jede Gelegenheit
nützen und nicht versäumen, da zu sein, wo
es echten „schlesischen Streußelkuchen" gibt.
Dies ist bei der traditionellen Weihnachtsfeier
Bund der Nordböhmen
am 11. Dezember im Restaurant „Zum Türken", 19., Peter-Jordan-Straße 76, Endstation
In Erinnerung an den Gelöbnistag in under Linie 40 (Beginn 15 Uhr), der Fall. Geschenke an Angehörige oder Kinder können serer Heimat wird für die Verstorbenen in
abgegeben werden. Für ein frohes Gelingen der alten und neuen Heimat wie alljährlich
am Sonntag, 27. November, um 9.30 Uhr in
wird Sorge getragen.
der Augustiner Kirche, Wien I, eine Gedächtnismesse gelesen, an der teilzunehmen wir
unsere Landsleute der Heimatgruppe BöhJauernig -Weidenau
misch-Leipa, Polzental und Dauba besonders
Unsere Weihnachtsfeier findet am Samstag, einladen.
10. Dezember, im Vereinsheim „I. Zipferbräu,
Die nächste Monats Versammlung unseres
Bellaria 12" statt. Beginn: Pünktlich um Bundes ist am Samstag, 3. Dezember, um

In der Monatsversammlung im November
konnte Obmann Rührl eine stattliche Zahl
von Landsleuten und Gästen begrüßen. Er
sprach herzliche Gedenkworte für unser Mitglied Frau Anna Hollmann aus Hohenelbe.
Sie stand im 97. Lebensjahre und war die
älteste Riesengebirglerin unserer Landsmannschaft. Trotz ihres hohen Alters war sie eifrige Besucherin unserer Veranstaltungen.
Zahlreiche Landsleute geleiteten sie am
10. November auf dem Meidlinger Friedhof
zur letzten Ruhe.
Nachdem der Obmann noch verschiedene
Mitteilungen bekanntgegeben hatte, hielt
Lm. Fachlehrer Thum einen Lichtbildervortrag über ein Barockjuwel in unserer verlorenen Heimat, über das Stift Kukus, einer
Schöpfung des Grafen Franz Anton von
Sporck. Schöne Lichtbilder zeigten die prachtvolle Barockkirche und viele herrliche Statuen des Barockbildhauers Matthias Braun.
Reicher Beifall dankte für den interessanten
Vortrag.
Die Weihnachtsfeier der Heimatgruppe findet am 10. Dezember im Vereinsheim statt.
Allen Mitgliedern, die im November ihr
Geburtstagsfest feiern, entbietet die Heimatgruppe ihre besten Glückwünsche, insbesondere Frau Hedwig Illner (55), Lm. Josef
Hampel (55), Lm. Emil Lahmer (75) und
Lm. Ing. Fritz Thum (55).

Stockera u
Der Heimatabend am 6. November war sehr
zufriedenstellend. Nach der Begrüßung des
Obmannes Laaber sen. und Totenehrung
brachte Chormeister Wohak lustige Anekdoten der Heimat zum besten. Allen anderen
Mitgliedern, die zur Verschönerung des Heimatabends beigetragen haben, sei herzlichst
gedankt.
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Geburtstage im Dezember: Am 4. Babara
Krischke, 82 Jahre, Antonia Hauke aus Iglau,
76 Jahre; am 5. Vinzenz Blecha aus Znaim,
65 Jahre; am 6. Adolf Hopfeld aus Freudenthal, Bez. Znaim, 69 Jahre; am 12. Stefi Steinhauser aus Erdberg, Bez. Znaim, 75 Jahre;
am 31- Johann Nachtnebel aus Schultern, Bez.
Znaim, 76 Jahre; am 26. Franz Rotzer aus
Hopfendorf, Bez. Zwittau, 64 Jahre.
Am 17. Oktober verschied im 40. Lebensjahr
Frau Rosa Tittl aus Böhm.-Rudoletz, Bezirk
Iglau, Mutter von sieben Kindern.
Unsere Weihnachtsfeier findet am 18. Dezember im Vereinslokal, Gasthaus Weinhapl.
statt. Kinder, Eltern und Gäste sind herzlichst willkommen.

Wiener Neustadt
Der 12. November vereinigte eine stattliche
Anzahl unserer Mitglieder im Neuklosterstüberl. Bild um Bild unserer alten Heimat
Egerland und Mähren zog vor unseren Augen
am Bildschirm vorbei, aber auch eine Reihe
wunderschöner Farbdias aus unserer neuen
Heimat Oesterreich wurden gezeigt. Das anschließende gemütliche Beisammensein zeigte
wieder deutlich das familienähnliche Zusammenhalten unserer Heimatgruppe. Obmann
Schütz dankte den Erschienenen und machte
darauf aufmerksam, daß am 10. Dezember im
Rahmen des monatlichen Heimatabends eine
Weihnachtsfeier im Heim in der Ungargasse
stattfindet.

(¿Mît Wünschen bedacht
Auszeichnung Wilhelm Formanns
Wien. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers
Ing. Raab hat Bundespräsident Dr. Schärf
den Chefredakteur der Zeitung „Heimat",
Wilhelm Formann, mit dem Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik
Oesterreich ausgezeichnet.
Diamantene Hochzeit Franz Karl Ginzkeys
Inmitten des altberühmten Badgastein erhebt sich als ein Herzstück das Badeschloß,
ein schlichter, dreistöckiger Bau mit weitausladender Terrasse. Kaiser Franz Joseph ließ
es erbauen und mit einer vornehmen, fast
spartanisch anmutenden Einfachheit austatten. Die hohen Türen von grauem, weißgebändertem Marmor eingefaßt, die Wände mit
einem dunklen Ebenholz ausgetäfelt, spärlicher Stuck an der weißen Decke, rot und
grau die Marmorfliesen des Fußbodens der
repräsentativen Halle, alte Orientteppiche
Polster
Tuchente
Sfeppdecken . . . .
Matratzen
Polster- u. Tuchentfedern
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KRISCHKE&CO.
Klagenfurf, 8.-Mai-Strafje 3
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Folge 22 vom 28. November 1960

darüber. Eine kleine Inschrift neben dem dere Ehre und echte Herzensangelegenheit.
Hauptportal besagt, daß Franz Joseph den
Und Dank wollen wir dem Dichter und
Bau als immerwährende Stiftung 1912 seinen Schriftsteller Ginzkey sagen für den ReichIhr Weihnachtswunsch erreicht Ihre Freunde, Landsleute, Organisationsmitglieder, Ihre 9
Offizieren vermacht hat, wenn sie Heilung tum seiner schöpferischen Form- und Geiund Erholung in den Quellen von Gastein steswelt, und Dank für die Tapferkeit seines
Geschäftsfreunde und Kunden am besten über die .Sudetenpost". Ihr Weihnachtswunsch 2
suchen. Und an der Stirnseite der Terrasse noblen Herzens, die Oesterreichs beste Train der .Sudetenpost" ist auch ein Beweis für Ihr Zusarnmengehorigkeits-Bewuijtsein, ein Jp
erblickt man ein ausgezeichnet gelungenes dition aus Jahren stolzen Glücks über viele
Zeichen der Solidarität mit Ihren Landsleuten. Vergessen Sie nicht die rechtzeitige EinRelief des alten Kaisers, umrahmt von der dunkle Stunden hinweg getragen hat und bis
sendung. Geben Sie bis zum 4. Dezember 1960 an die Verwaltung der Sudetenpost, Linz,
Inschrift: Dem edlen Stifter dieses Hauses in in unsere Tage lebendig bleiben läßt.
Goethestrarje 63, folgenden Auftrag:
ehrfurchtsvoller Dankbarkeit.
Ich beauftrage Sie, folgenden Weihnachtswunsch in der Festausgabe Ihres Blattes zu verDr. Rudolf Tins
öffentlichen, und wünsche, dafj dafür ein Platz in der Höhe von 10 mm, 20 mm, 30 mm,
Wenn etwas über Zeit und Raum gedauert
Diamantene Hochzeit in Wien
40 mm, 50 mm und einer Breite von 65 mm, 130 mm, 195 mm, 270 mm (Gewünschtes
hat, dann ist es die Kameradschaft alter
In Wien-Siebenhirten feierten am 11. Noanhaken) verwendet werde.
Frontsoldaten. Und so saßen wir an einem
späten Septemberabend in der Halle des vember Franz und Petronella Schwarz das
Zur Bezahlung der Einschaltungsgebühr senden Sie mir mit der Rechnung einen Erlagschein.
Badeschlosses und harrten eines alten Freun- Fest der diamantenen Hochzeit. Das JubelIch wünsche folgenden Text:
paar
stammt
aus
Jankau
bei
Budweis
und
des und Kriegskameraden aus dem ersten
Weltkrieg. Wir brauchten nicht lange zu war- heiratete in Wien-Hernals. Franz Schwarz
ten, da trat er ein, und mit ihm Professor war damals bei der Wiener Pferdetramway
zuletzt als Wagenführer, und
Dr. h. c. Franz Karl G i n z k e y mit Gemah- beschäftigt,
wurde später von der Städtischen Straßenlin, der Nestor der österreichischen, ja der bahn
übernommen, von der er auch sein Rudeutschen Dichterwelt, bald 90 Jahre. Aber hegehalt
bezieht. Zur diamantenen Hochzeitsimmer noch ist seine hohe Gestalt vom Alter feier
gratulierten seitens der Stadt Wien
kaum gebeugt, immer noch strahlt sein blaues Stadtrat Schwaiger und BezirksvorsteherAuge in geradezu jugendlicher Frische sein Stellvertreter Dr. Sejchovsky.
Gegenüber an, prüfend und doch wohlwolDipl.-Ing. Riedl (Salzburg) — 85 Jahre
lend. Und da ich mich auf seine Frage als
aus dem Riesengebirgsvorlande bei Trautenau
Am 14. November feierte in Salzburg Hofstammend bekannte, meinte er nachdenklich rat i. R. Dipl.-Ing. Ottomar Riedl, der aus
und wie in längst versunkene Zeiten Böhmen stammt, seinen 85. Geburtstag. HofJe früher Sie Ihren Auftrag einsenden, desto sauberer kann er ausgeführt werden.
schauend: Da sind wir ja Landsleute, die rat Dipl.-Ing Riedl, der in Prag studierte,
Ginzkey kommen aus der Reichenberger Ge- trat in die Dienste der Wildbachverbauungsgend — heut sitzen sie irgendwo in Süd- Sektion bei der Statthalterei in Prag, stand
amerika.
von 1914 bis zum Zusammenbruch • des alten Königsbrunn, bis er sich 1956 in Augsburg seine einmalige Tätigkeit als Vorsitzender
Am 8. November feierten das Jubiläum der Staates im Jahre 1918 als Hauptmann an der zur Ruhe setzte.
des Sudetendeutschen Heimatbundes, Sitz
diamantenen Hochzeit im Stephansdom zu Front und wurde mehrmals ausgezeichnet.
Wien, dessen vorbildliche Aktionen und AufWien Professor Dr. h. c. Franz Karl Ginzkey In den österreichischen Staatsdienst im Jahre
klärungsarbeit über Europa hinaus nach
Uebersee gingen. Die sterbliche Hülle Doktor
und seine Frau Stephanie. Auch sie, eine 1919 übernommen, war er bis zu seiner Penv. Langenhans, der übrigens über ganz ausrüstige Achtzigerin, von einem geistvollen sionierung im Jahre 1935 Bauleiter der Wildgezeichnete Auslandsbeziehungen verfügte,
Charme beseelt, ist heute noch ein sprühen- bachverbauung des Flach- und Tennengaues
wurde in aller Stille in Innsbruck beigesetzt.
des Erzählertalent, schöpfend aus dem Borne (Salzburg). Hofrat Dipl.-Ing. Riedl, einer der
eines geradezu unwahrscheinlichen Erinne- führenden Spezialisten seines Faches, hat
Chefredakteur Otto Bornemann
Glasfachmann Rath (Wien) gestorben
rungsvermögens. Man kann sich gut vorstel- auch in landsmannschaftlichen Kreisen einen
Am 10. November 1960 verstarb in Wien im
Am 25. Oktober starb in Wien der von
len, daß sie bewußt und unbewußt zum Le- guten Namen.
79. Lebensjahre Chefredakteur Otto Bornebenswerk des Dichters ihren Anteil gab.
mann. Bornemann, ursprünglich dazu be- Steinschönau her bekannte Glasfachmann
Verleger Karner (Wien) — 80 Jahre
stimmt, die Leitung der angesehenen väter- Kommerzialrat Stephan Rath, der Seniorchef
Ich bin unbefangen genug, zu gestehen, daß
Der aus Preßburg stammende Buchdrucke- lichen Verlagsbuchhandlung in Znaim zu der weltberühmten Glasfirma J. & L. Lobich die wenigsten Dichtungen und Prosa- reibesitzer
Verlagsdirektor Karl Kar- übernehmen, hatte sich — angeregt durch die meyr (Wien-Steinschönau). Dem Dahingeschriften des Jubilars kenne und bei weitem ner (Wien) und
vollendete kürzlich sein 80. Le- im väterlichen Betrieb erscheinende Tages- gangenen, der ein Alter von 84 Jahren ernicht berufen bin, seine Persönlichkeit, Leben bensjahr. Der
Jubilar, noch immer in sei- zeitung — bald der Journalistik zugewendet reichte, widmete Dr. Hermann Fillitz in der
und Werk zu würdigen. Und doch mag ein nem Unternehmen
tätig, gründete 1941 in und seine journalistische Ausbildung bei ver- Wiener „Presse" einen gehaltvollen Nachruf,
Versuch dazu — Stückwerk in wenigen Zei- Wien
zusammen
mit
Sohn Otto, dem schiedenen großen Tageszeitungen in Böhmen dem wir u. a. entnehmen: „Mitten im Zusamlen — gewagt sein, unter dem nachhaltigen heutigen Herausgeberseinem
der
und Tirol empfangen. Schließlich trat er in menbruch der Monarchie errichtete er in
Eindruck dieser kurzen Begegnung in Bad- „Austro-Motor", die Firma Fachzeitschrift
Buchdruckerei die Redaktion des „Tagesboten aus Mähren Steinschönau (Böhmen) einen eigenen Filialgastein.
und Zeitschriftenverlag Karl & Otto Karner
Die Familie Ginzkey war in der Reichen- und 1948 den durch zahlreiche Publikationen und Schlesien" in Brunn, dem damals größten betrieb mit Graveurwerkstätten, in denen
deutschen Tageszeitungsunternehmen in den wohl die besten Meister ihres Faches aus ganz
berger Landschaft des Sudetenlandes behei- bekannten Jupiter-Verlag (Wien).
Sudetenländern, ein und gehörte diesem Europa vereint waren. Zu diesem Zweck ermatet. Unser Dichter wurde am 8. September
durch fast vier Jahrzehnte, von 1908 bis 1945, warb er ein altes Patrizierhaus, das ihm
Julia Ginzkey-Culp — 80 Jahre
1871 als Sohn eines Marinechemikers in Pola
Prof. Witzmann vorbildlich einrichtete...
(Istrien) geboren, folgte zunächst der LaufDie Gattin des verstorbenen Herrenhaus- an. Gleichzeitig war er bis 1944 externer Re- Dort entstanden einmalige Leistungen der
bahn seines Vaters in der k. u. k. Kriegs- mitglied.es und Großindustriellen Willy Ginz- dakteur des „Neuen Wiener Tagblatt". Sein
marine, trat dann über zur k. u. k. Armee, key, Frau Julia Ginzkey geb. Culp, die wie- besonderes Arbeitsgebiet war die Volkswirt- modernen Glasschneidekunst, die in Europa
diente in Salzburg, Pola, Triest und war zu- derum in ihrer niederländischen Heimat schaft und die Kommunalpolitik, seine Vor- und Uebersee lebhafte Anerkennung fanden.
letzt als Kartograph tätig im militärgeogra- lebt, "feierte kürzlich in Amsterdam ihren 80. liebe galt der mährischen Heimatkunde, zu Die Achtung vor dieser Werkstätte zeigt sich
phischen Institut in Wien. Hier entstanden Geburtstag. Bis zu ihrer Vermählung war der zahlreiche wertvolle Veröffentlichungen wohl am besten darin, daß Stephan Rath sie
seine romantisch-liedhaften Erstlingswerke sie eine gefeierte und berühmte Konzertsän- seiner Feder entstammten. Den ersten Welt- auch nach 1945 weiterführen konnte und 1948
einer tiefempfundenen Lyrik. Unter anderem gerin, auch in Uebersee. Unter anderem ge- krieg hatte er in aktiver Dienstleistung an nach ihrer Verstaatlichung gebeten wurde,
„Das heimliche Läuten", „Befreite Stunde", bührt der Jubilarin besonderer Dank dafür, verschiedenen Fronten mitgemacht und wurde den Betrieb weiter zu leiten... Diese An„Ergebnisse", „Sternengast"; ein Balladenbuch, daß durch ihr gütige Hilfe vielen aufstreben- als Offizier mehrfach ausgezeichnet. Im Jahre erkennung gipfelte darin, daß er vor seiner
groteske Gedichte un,ter dem Titel „Seiten- den Künstlern geholfen und aus dem Nach- 1945 verließ er — seinen gesamten Besitz endgültigen Rückkehr nach Wien 1955 in Prag
sprung ins Wunderliche", die „Lebensspruehe" laß Hugo Wolfs in Betracht kommende Ver- zurücklassend — mit seinen deutschen Lands- mit Förderung der tschechoslowakischen Resind die Frucht späterer Jahre. Von seinen Ro- öffentlichungen durchgeführt werden konn- leuten die engere Heimat Das alte große gierung eine glanzvolle Ausstellung veranmanen viel gelesen sind: „Jakobus und die ten. Daß sie den Reichenbergern der älteren Oesterreich noch immer als sein Vaterland stalten konnte, die der Rechenschaftsbericht
Frauen", „Der von der Vogelweide", „Der Generation durch ihre Lieder-Matineen im empfindend und seine Berge seit seiner Ju- seiner Tätigkeit 1945 und 1955 sein sollte..."
Gaukler von Bologna", „Der Wundervogel", Reichenberger Stadttheater noch in bester gend liebend, wandte er sich 1945 sogleich in
Am 26. Oktober starb in Traunstein Frau
das jetzt nur engbegrenzte, aber doch wieder
ferner eine Selbstbiographie (1948) „Der Hei- Erinnerung ist, sei abschließend gesagt.
Mathilde Simm, die Gattin des gewesenen
frei
erstehende
kleine
heutige
Oesterreich.
matsucher". Gemeingut unserer Kinder aber
Josef Simm (UrsulinerEmilie Schütze — 80 Jahre
Zunächst wirkte er ab 1945 in verschiedenen Klosterangestellten
sind seine Kinderbücher geworden: „Träumerorden, Reichenberg). Frau Mathilde Simm,
Funktionen
spontan
im
öffentlichen
Interesse.
Frafc
Emilie
Schütze
geb.
Scherer
feierte
in
hansl", „Florians Reise über die Tapete",
82 Jahre alt, lebte nach 1945 zuerst bei ihrem
„Hatschi-Bratschi". Eine reiche Fülle von No- Wien am 14. November ihren 80. Geburtstag. Ab 1953 übernahm er die redaktionelle Lei- Sohne Alfred Simm in Wien, der eine Mavellen und Feuilletons, meist kulturellen In- Eng mit Reichenberg verbunden, heiratete sie tung des Fachblattes „Das Oesterreichische schinenbau-Erzeugung betreibt, und über- •
halts, hat Jahr für Jahr eine immer größere dort den inzwischen verstorbenen Bahn- Graphische Gewerbe", an dem er schon früher siedelte dann nach Traunstein, wo sie nunbeamten Franz Schütze und wurde nach 1945 mitgearbeitet hatte. Mit ihm ist ein vielseitig mehr das Zeitliche segnete. Die Verstorbene,
Leserschaft begeistert.
nach Oesterreich bzw. Wien ausgewiesen. Bis gebildeter, erfahrener Journalist der alten verwandt und verschwägert mit zahlreichen
Die überaus große Gemeinde der Freunde zur Regelung ihrer Rentenangelegenheit war Schule aus dem Leben geschieden.
Familien von Reichenberg und Umgebung, erunö. Verehrer seiner Muse bringt zu seinem sie bei der Seifengroßhandlung Ballmann in
freute sich durch ihr aufgeschlossenes und
Dr. Philipp v. L a n g e n h a n gestorben
diamantenen Hochzeitstag eine vierbändige Wien tätig, ebenfalls ein Vertriebenen-UnterEiner der prominentesten Abgeordneten im entgegenkommenden Wesen allgemeiner BeGesamtausgabe seiner Werke heraus im Ver- nehmen, das bis 1945 in Franzensdorf bei letzten
Parlament des alten Oesterreichs, beliebtheit.
lage Kremayr und Scheriau.
Reichenberg seinen Sitz hatte. Frau Schütze Dr. Philipp von Langenhan, ist kürzlich im
Professor Franz Karl Ginzkey ist Dr. h. c. erfreut sich in landsmannschaftlichen Kreisen Alter von 82 Jahren in München gestorben.
der Wiener Universität, Ehrenmitglied einer größter Beliebtheit.
Der Verblichene, in enger Freundschaft, mit
Reihe von wissenschaftlichen Institutionen
Dr. Lodgman von Auen verbunden, vertrat
Zdenko Zirner — 75 Jahre
Frau Maria S c h a f r a n e k aus Gratzen,
und Vereinen, war Staatsrat, wurde zweimal
Der einstmals gefeierte Operettentenor des den Wahlbezirk Warnsdorf-Kreibitz, gehörte
mit dem Bauernfeldpreis ausgezeichnet und Augsburger Stadttheaters, Zdenko Zirner, der dem Deutschen Nationalverband des Ab- geboren vermutlich 1886 in Gratzen, in einem
hat noch vor wenigen Jahren als Vortragen- sich in Marienbad niedergelassen hatte und geordnetenhauses an, war Mitglied der Altersheim. Zuschriften an Frau Maria Schader in der Oeffentlichkeit gewirkt. Unstreitig von dort im Jahre 1945 ausgesiedelt wurde, österreichisch-ungarischen Delegationen und franek, Wien XII, Ruckergasse 30.
ist er heute mit seiner Gattin Wiens volks- ist kürzlich 75 Jahre alt geworden. Zirner, spielte nicht zuletzt in der Deutsch-BöhmiFranz W i t s c h e k, Hilfsarbeiter, gebotümlichste und allseits hochverehrte Persön- der in Prag Philosophie und Germanistik stu- schen Vereinigung eine führende Rolle. Belichkeit, Repräsentant von Oesterreichs Kul- dierte, Mittelschullehrer wurde und erst spä- deutsam und für unsere Volksgruppe unver- ren am 30. Mai 1879 in Gratzen, letzter
tur und Gesellschaft.
ter den Weg zum Theater fand, trat u. a. in geßlich ist sein Kampf um das Selbstbestim- Wohnort Gratzen (altes Gestüt), seit 1945
Dem Jubelpaare auch aus unserem Kreise Straßburg, Bielitz, Wien, München und Augs- mungsrecht der Sudetengebiete, seine .hin- vermißt. Zuschriften an seinen Bruder Wenherzliche Wünsche und Grüße zukommen zu burg auf. Nach seiner Austreibung stand er gebungsvolle Arbeit im Rahmen der öster- zel Wltschek, Rentner, Wilhelmsburg a. d. Th.,
lassen, ist uns Sudetendeutschen eine beson- an der Spitze von Chören in Nürnberg und reichischen Friedensdelegation und nach J919 Niederösterreich, Sportplatzsiedlung.

?

I In der letzten Heimat I

SI t IIIUIXST

SUDETENPOST
Linz a. D., Goethestraße 63/19. Tel. 25 1 02
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs Erscheint zweimal monatlich Bezugspreis vierteljährlich S 10.—. Einzelpreis
S 170 Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 190. im Textteil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 430
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 Sudetendeutscher Presseverein (Nr 2813)
Eigentümer. Herausgeber und Verleger: Sudetendeutscher Presseverein. Linz, Goethestraße
Nr 63.
Verantwortlich für den Inhalf Gustav Putz,
Linz. Richard-Wagner-Straße 11. Tel 23 4 78.
Druck: J. Wimmer. Druck- und Verlagsgesellschaft m. b H. Linz Promenade 23

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN
Alle Joka-Erzeugnisse

KORGER
Linz,. Goethestraße 18,
Tel. 26 93 56
Wohnungen, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebeinig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11. Tel. 48-23,
Vermittlungstätigkeit in
ganz Oesterreich. Auch
Ausland.
Lederwaren
Veit Mühlbacher,
Rainerhof. Klagenfurt

Auflage
kontrolliert

Terminka' jnder der Sudetenpost
Folge 23 am 10. Dezember;
Einsendeschluß am 5. Dezember.
Folge 24 am 22. Dezember;
Einsendeschluß am 18. Dezember.
Handtaschen, Sporttaschen in den neuesten
Modefarben. Lederwaren-Spezialgeschäft
Neuner, Klagenfurt, St.Veiter Straße.

Für jede Jahreszeit
sämtliche Regenbekleidun* im Fachgeschäft
Tarmann,
Klagenfurt. und veröffenllichl im
Völkermarkter Straße
BANDBUCHÜBPfiESS
Nr. 16.

Hubertusmäntel, Popelinmäntel mit Einknöpffutter und Pelzkragen,
Sportsakkos,
Brückner
Sakkowesten,
Hosen,
Wien I, Tuchlauben 23 Wollhemden,
SkipullWien V, Pilgramg. 17 over, Skihosen u. AnoWien VIII,
raks empfiehlt preisJosefstädterstraße 36
Billige
P r e i s e ! wert Waleher, Klagenfurt,
I0.-Oktober-Str. 2.
Gute
Qualität!
Rabatt !
Schlafzimmer, lasiert,
ab 3840.—, furniert und
anpoliert ab 4950.—,
Engel-Apotheke
hochglanzpoliert
in
Mr. A. Puschenjak,
Edelfurnieren ab 5810.-.
Villach, Bahnhofstraße, Joka-Allraumbetten,
SW-Möbel. MöbelfachTelephon 44 72.
geschäft „Neue Heimat",
Linz, Dauphinestr. 192.
Große Auswahl in
Weihnächte - Geschenkartikeln: Damentaschen,
Möbel Kleinlederwaren, AkDamen-,
nach Maß tentaschen,
Herren- und KinderBRODMANN handschuhe im LederRautter,
Linz. Goethestr 50 warengeschäft
Klagenfurt,
'WienerTelefon 21 9 10 gasse.
Decken Sie Ihren
Bedarf an Textilwaren
beim Landsmann

Schwerhörige !
Hörgeräte aller Marken 14 Tage zur Probe

Dipl.-Ing. SCHWERDTNER, Linz
Wiener Reichssfrafje 5

Die
erdenklichsten
praktischen Gebrauchsartikel an Holz-, Plastik-, Korbwaren, Hausund Küchengeräte aller
Art erhalten Sie in
reichster Auswahl im
Fachgeschäft Sepp Korenjak, Klagenfurt, Benediktinerplatz (Marktplatz).

Telefon 81 S 57

Für die besondere Anteilnahme, die überaus
zahlreiche Beteiligung am Begräbnis meines
Ehegatten, des Herrn Stefan Bittner, und die
schönen Blumenspenden, spreche ich auf diesem Wege meinen aufrichtigen und herzlichen
Dank aus.
Wien, im November 1960
MARGARETE ÇITTNER
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Teppiche

Decken

Linoleum
Bettfedern
Möbelstoffe
Bettwäsche
Vorhangstoffe Tischwäsche
Haushaltswäsche

