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Fremdrentengesetz im Parlament
Entwurf des Sozialministeriums fertiggestellt — Angleidiung an das ASVG
Wien. Aus dem Sozialministerium wird
mitgeteilt, daß in den nächsten Wochen der
Entwurf des Auslandsrenten-Uebernahmegesetzes (Fremdrentengesetzes) dem Nationalrat zugeleitet werden wird. Der Entwurf des
Ministeriums ist schon seit einiger Zeit fertig, es entstand aber noch eine Verzögerung
dadurch, daß weitere Gruppen einbezogen
zu werden wünschten. Ein viergliedriges Komitee, bestehend aus den Ministern Dr. Kamitz, Dr. Bock, Proksch und Dr. Kreisky,
hatte schließlich die letzte Feile an das Gesetz
zu legen und noch vorhandene Differenzen zu
bereinigen. Der Außenminister wurde diesem
Komitee zugezogen, weil ein etwaiger Beitrag Deutschlands in dem Gesetze berücksichtigt werden sollte.

Das Gesetz soll rund 28.000 Heimatvertriebenen in Oesterreich die Angleichung an
die Renten nach dem ASVG bringen. Bisher
galt für die Rentenbemessung das zweite
Sozialversicherungsabkommen mit dem deutschen Reich vom Jahre 1953, das insofern
einen Nachteil hatte, als ungeachtet der tatsächlichen Beitragsleistung ein einheitlicher
Steigerungsbetrag von 2.70 S je Beitragszeitraum angerechnet wurde, während das ASVG
die Steigerungsbeträge differenziert. Der
Wortlaut des Gesetzes liegt noch nicht vor.
Nach der gründlichen Durchberatung im
Vorstadium ist aber anzunehmen, daß er vom
Nationalrate und vom Bundesrate rasch verabschiedet werden wird. Die SUDETENPOST
wird von dem Wortlaute sofort nach Vorliegen Kenntnis geben.
Inzwischen ist in Deutschland, wie an an-

derer Stelle berichtet wird, das Fremdrentengesetz vom Bundestag bereits verabschiedet worden. Was den deutschen Beitrag zu
einer österreichischen Regelung betrifft, so
erfährt man überraschenderweise aus amtlicher Quelle in Bonn, daß man dort auf
österreichische Vorschläge wartet, die angeblich bisher nicht gegeben worden sein
sollen. Die letzten deutschen Angebote hatten

sich um einen geringfügigen Beitrag gedreht,
den die Deutsche Bundesrepublik für deutsche Staatsangehörige in Oesterreich widmen
wollte. Oesterreich hat sich in den Verhandlungen von jeher auf den Rechtsstandpunkt
gestellt, daß die Bundesrepublik die in
Oesterreich lebenden Heimatvertriebenen von
den Regelungen, die in Deutschland gültig
sind, nicht ausschließen könne.

Rechtsanspruch ¡st nach wie vor gegeben
Der Rechtsanspruch der Heimatvertriebenen in Oesterreich leitet sich aus folgender
Ueberlegung her:
1. Die endgültige Regelung der deutschen
Gebietsfragen, mit denen auch die Austreibung verbunden ist, wird — das ist auch der
Standpunkt der Deutschen Bundesrepublik —
in einem künftigen Friedensvertrag erfolgen.
2. In diesem Friedensvertrag sind zwei Lösungen, je nach der politischen Lage möglich:
a) Die Rückgabe der abgetrennten Gebiete
und die Rückkehrmöglichkeit für die Ausgetriebenen,
b) der Verzicht der Deutschen Bundesrepublik (oder jenes Staatswesens, das den
Friedensvertrag abschließen wird) auf die
Heimatgebiete der Ausgetriebenen.
3. In dem Friedensvertrag wird festzulegen
sein, wer die Ausgetriebenen entschädigt:
a) der Austreiberstaat,
b) Deutschland, Wenn es freiwillig oder gezwungenermaßen auf ©ine Entschädigung

durch den Austreiberstaat verzichtet.
4. Im Falle des Verzichtes auf die abgetrennten Gebiete und auf eine Entschädigung
durch die Austreiberstaaten wird das verzichtleistende Deutschland nach dem Völkerrecht gezwungen sein, die Entschädigung zu
übernehmen. Dabei wird es keinen Unterschied machen können, ob die zu Entschädigenden auf deutschem Hoheitsgebiete wohnen oder sich anderswo niedergelassen haben,
in Kanada, in Australien, in Skandinavien
oder in Oesterreich.
5. Die deutsche Lastenausgleichsgesetzgebung ist in ihrem ganzen Aufbau eine
Vorschußleistung auf die zu erwartende Entschädigung. Wenn aber die Entschädigung
ohne Unterschied des Wohnsitzes einstmals
wird gezahlt werden müssen, so folgt daraus,
daß auch die Vorschußleistung darauf ein
Rechtsanspruch der Vertriebenen an die
Deutsche Bundesrepublik ist, gleichgültig wo
die zu Entschädigenden wohnen.
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Osterreichische Vertriebenenfrage im Deutschen Bundestag
Abg.

Reitzner als Anwalt der Vertriebenen in Österreich

Kürzlich richtete Abgeordneter Richard schen Delegierten und Sachverständigen der klar beantwortet worden: Sind die VerhandReitzner im Deutschen Bundestag folgende beiden Regierungen geführt. Die deutsche lungen unterbrochen worden oder werden sie
Seite hat bei diesen Erörterungen niemals fortgeführt?"
Fragen an die Bundesregierung:
Dr. H e t t l a g e : „Sie werden fortgeführt!"
„Welche Meinung äußert die Bundesregie- einen Zweifel darüber gelassen, daß sie die
rung zu der Kritik des Abgeordneten Toncic Sorgen für die in Oesterreich lebenden HeiSchweden und Kanada nehmen
im Wiener Parlament, daß die deutsche Bun- matvertriebenen und Umsiedler und deren
desregierung nicht den Willen habe, die Ver- Eingliederung in die österreichische WirtFlüchtlinge auf
handlungen mit Oesterreich über die An- schaft nicht als eine Aufgabe der BundesreAls Beitrag zum Welt-Flüchtlingsjahr hasprüche der Umsiedler und Heimatvertrie- publik ansehe. Angebliche Rechtsansprüche ben die schwedischen Behörden die Aufbenen zu einem positiven Ergebnis zu füh- der österreichischen Seite wurden und muß- nahme von 50 körperlich behinderten Flüchtten abgelehnt werden. Unbeschadet dieses lingen zugesichert. Die Flüchtlinge, die in
ren?"
Dr. H e t t l a g e , Staatssekretär des Bun- Rechtsstandpunktes wird von deutscher Seite Schweden eine neue Heimat finden sollen,
desministeriums für Finanzen, antwortete: erwogen, auf f r e i w i l l i g e r Grundlage zu werden von einer Kommission in Oesterreich
„Die Frage des Herrn Abgeordneten bezieht einer Lösung des Problems der in Oester- und eventuell in Italien ausgewählt.
sich auf eine Aeußerung des österreichischen reich lebenden Vertriebenen beizutragen. Im
Kürzlich verließen 20 Flüchtlingsfamilien,
Nationalratsmitgliedes Toncic. Ich darf im Rahmen solcher Ueberlegungen hat die Bun- die Tuberkulosekranke aufzuweisen hatten.
Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt desregierung der österreichischen Delegation Europa und wurden auf dem Luftwege nach
eine kurze Unterrichtung über diese deutsch- einen Diskussionsvorschlag über einen deut- Kanada gebracht. 14 dieser Familien kamen
schen Beitrag unterbreitet, für dessen Be- aus Oesterreich und sechs aus der Deutschen
österreichischen Verhandlungen geben.
Beim Abschluß des Vermögensvertrages messung die Zahl der deutschen Staatsange- Bundesrepublik. Uebrigens hat Kanada bemit Oesterreich hat die Bundesregierung in hörigen unter diesen Vertriebenen in Oester- schlossen, aus Anlaß des Welt-Flüchtlingseinem Schriftwechsel auf dringenden Wunsch reich maßgebend sein sollte. Dieser Vor- jahres, 100 Familien zusätzlich aufzunehmen.
der österreichischen Seite zugesagt, das Pro- schlag wurde von der österreichischen Seite Die Transportkosten übernimmt zur Gänze
blem der in Oesterreich lebenden Heimat- abgelehnt. Ein österreichischer Gegenvor- die kanadische Regierung.
vertriebenen und Umsiedler mit Vertretern schlag ist bisher nicht gemacht worden.
der österreichischen Regierung zu bespreNach diesem Sachverhalt meine ich, daß österreichischer Interessenverband kontra
chen. Bei Uebergabe des entsprechenden die Ausführungen des österreichischen AbgeTschechoslowakei
deutschen Schreibens ist eindeutig erklärt ordneten, auf die Sie, Herr Abgeordneter,
Zur Wahrung der Interessen von Oesterworden, daß man deutscherseits keine Hoff- sich bezogen haben, in wesentlichen Punkten reichern, die im Zuge der Besitzenteignung
nungen auf ein positives Ergebnis dieser Be- unrichtig sind."
in der Tschechoslowakei geschädigt wurden,
sprechungen machen könne, und zwar im
Abg. R e i t z n e r stellte die Zusatzfrage: hat sich eine Reihe bedeutender Industriewesentlichen aus Rechtsgründen. Diese Be- „Herr Staatssekretär, die Informationen sind firmen zu einem „Interessenverband der Altsprechungen werden seit Sommer 1958 zwi- recht wertvoll, aber die eine Frage ist nicht österreicher" (1938) zusammengeschlossen.
Obmann des Verbandes ist der Seidenindustrielle Dipl.-Ing. Fritz Adensamer. Wie der
Verband mitteilt, sollen zunächst Gutachten
maßgebender Juristen eingeholt und veröffentlicht, weiter Rechtsauskünfte an Altösterreicher erteilt werden. Der Verband hat
Noch immer 25.000 Flüchtlinge in oberösterreichischen Lagern
seinen Sitz in Wien I, Helferstorferstraße 2.
4. Stiege, 2. Stock (Schottenhof).
Wohl kann gesagt werden, daß die größIinz. Bei der Eröffnung der Flüchtlingsausstellung in Linz, wo die Schau völlig neu ten Schwierigkeiten bereits behoben worden Sudetendeutsche liefjen Geld da
gestaltet wurde, gab Landesrat Kolb über sind. Von einer endgültigen Lösung des
Wie die Oesterreichische Nationalbank bedie Flüchtlingsbewegung in Oberösterreich Problems kann jedoch erst dann gesprochen kanntgibt, belief sich der Geldertrag im
werden, wenn die heute noch in Lagern FremdenVerkehrs jähr 1959 auf 5,31 Mrd. S.
folgende Details bekannt:
Es befanden sich im Jahre 1945 ungefähr wohnhaften 25.500 Personen wohnungsmäßig Prozentual entfielen dabei auf die Deutsche
1,7 Mill. Flüchtlinge in Österreich, in Oberöster- integriert sind. Das UN-Flüchtlingshochkom- Bundesrepublik 57,7 Prozent, auf die Verreich 586.000. Wenn man die Gesamtbevölke- missariat hat für Mandatsflüchtlinge aus einigten Staaten 13,2 Prozent, auf die Schweiz
rung Oberösterreichs des Jahres 1945 dieser Zahl Lagern im Jahre 1958 ein Bauprogramm ins 10 Prozent usw. Im Vergleich mit dem Jahre
gegenüberstellt, so war jeder dritte Bewoh- Leben gerufen. Da jedoch in dieses Projekt 1958 sind die valutarischen Eingänge 1959
ner landfremd. Durch verschiedene Repatri- Personen, die bereits die österreichische um eine Milliarde Schilling höher. Diese Erierungsaktionen verringerte sich die Zahl bis Staatsbürgerschaft erworben haben, nicht höhung ist insbesondere auch darauf zurückEnde 1945 auf 193.000 Personen. Rund 97.500 einbezogen werden können, wurde von der zuführen, daß im vergangenen Jahr in Wien
Flüchtlinge sind bis Ende 1956 nach Ueber- österreichischen Regierung ein Oesterreich- der Sudetendeutsche Tag abgehalten wurde,
see und in westeuropäische Staaten ausge- Wohnbauprogramm erstellt.
in dessen Verlauf einige Hunderttausend aus
wandert. Von den verbliebenen 95.500 FlüchtSollte das Oesterreich-Bauprogramm trotz der Bundesrepublik nach Wien bzw. Oesterlingen hat ein Großteil auf Grund des der derzeit auftretenden Finanzschwierig- reich kamen und hier anschließend an den
Staatsbürgerschafts- bzw. Optionsgesetzes keiten planmäßig zur Durchführung gelan- Sudetendeutschen Tag auch ihren mehrwödie österreichische Staatsbürgerschaft er- gen, so ist mit der endgültigen Versorgung chentlichen Urlaub verbrachten. So erklärt
worben. Bei diesem Personenkreis kann die aller naturalisierten Flüchtlinge in Ober- es sich, daß von den Erguß von 5Va Milliararbeitsmäßige Eingliederung als abgeschlos- österreich mit stabilen Wohnungen bis Ende den Schilling 57,7 Prozent aus der Deutschen
sen betrachtet werden.
Bundesrepublik kamen.
1964 zu rechnen.

Stabile Wohnungen bis 1964
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KIRCHE IN DER ZANGE
Von Jakob Gerber
Wie in allen Satellitenstaaten hat das
kommunistische Regime auch die Kirchen
der Tschechoslowakei in die Zange genommen. Seit Jahren wird die Geistlichkeit
auf der einen Seite mit Gefängnis bedroht,
auf der anderen Seite von beamteten
Quislingen durchsetzt. Ziel des Vorgehens
ist in jedem Fall die Gleichschaltung des
kirchlichen Lebens.
Es gibt kaum ein anderes Gebiet, auf
dem die dialektische Methode der östlichen
Systeme derart deutlich wird wie in ihrer
Kirchenpolitik. Nach dem Beispiel Sowjetrußlands ist vor allem das Prager Regime
seit langem dazu übergegangen, das Priestertum von innen her zu durchsetzen und
nach außen hin als Aushängeschild einer
liberalen Koexistenz zu verwenden. Hinter dem Schleier dieses taktischen Vorgehens spielt sich in den böhmisch-mährischen Ländern und in der Slowakei eine
Tragödie ab, die deshalb besorgniserregend ist, weil sie tief in die seelischen Zustände hineinlotet.
Neben einer bedeutenden Gruppe von
Atheisten bilden in der heutigen Tschechoslowakei Katholiken und Protestanten die
wesentlichen Religionsgemeinschaften. Die
tschechische Nationalkirche und andere
kleinere Kirchen spielen daneben nur eine
geringe Rolle, was nicht hindert, daß sie
ganz besonders für Täuschungszwecke
mißbraucht werden. Der Hauptstoß gegen
die katholische Kirche wurde nach der totalen Machtergreifung des Jahres 1948 geführt. Er geschah nach einer Periode verhältnismäßig zweifelhafter Kollaboration,
die ihre Wurzeln in der KZ-Gemeinschaft
so mancher tschechischer Priester und
nachmaliger Größen der Benesch- und
Gottwald-Regierung hatten. Vielen Tschechen fiel diese enge Zusammenarbeit gar
nicht besonders auf, denn die Kommunisten und die Leute der christlichen
Volkspartei waren sehr national, galt doch
als gemeinsamer Feind weiterhin das
Deutschtum. Gottwald zeichnete viele Priester mit vaterländischen Orden aus, ja,
nach seiner Bestallung mit dem Amt des
Ministerpräsidenten ging er sogar in den
Veitsdom, ließ sich mit dem Gebetbuch
in der Hand von Erzbischof Beran segnen
und in solcher Pose photographieren.
Sehr bald wurde nach dem Februar 1948
klar, daß die hohe katholische Geistlichkeit nicht die Rolle hussitischer Feldprediger spielen wollte. Nach und nach wurden die führenden Kräfte der Kirche angeklagt und in die Gefängnisse geführt.
Erzbischof Beran ist seit Jahren interniert und praktisch von der Bildfläche verschwunden.
Das Regime begann seine Quislinge in
die Kirche einzuschmuggeln. Der mittlerweile exkommunizierte Pater Plojhar
wurde Vorsitzender der tschechischen
Volkspartei. Kanonikus Professor Doktor
Benes stieg in die Arbeit des „Gesamtstaatlichen Friedensausschusses der katholischen Geistlichen" ein. Als dritter im
Bunde trat der Prager Prälat Stehlik in
den Vordergrund. Den Geistlichen wurden
Treueerklärungen gegenüber dem kommunistischen Regiment abverlangt. Sie alle
wurden gezwungen, das Christentum
mehr oder weniger mit der kommunistischen Heilslehre gleichzusetzen.
„Die richtige äußere und innere Orientierung unserer Priesterschaft", so dozierte
Prälat Stehlik in der Zeitung der tschechischen Katholiken „Katolické Noviny",
„war in der Ueberzeugung verankert, daß
durch den Februar 1948 auch die katholische Kirche befreit wurde, die sich mit
einem Schlage der verschiedenen geschriebenen und ungeschriebenen Kontrakte mit dem kapitalistischen Gestern
entledigen konnte." Solche und ähnliche
Erklärungen gehen wie ein roter Faden
durch die veröffentlichten Aeußerungen
verschiedener Priester. Sie finden ihre ,
Höhepunkte jeweils in den Aktionen der
„Friedensbewegung", die hier genauso als
Mittel zum Zweck aufgezogen wird wie
in anderen Ländern.
Erst kürzlich fand in Prag ein gesamtstaatlicher Kongreß dieser Bewegung
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statt, auf welchem der zum Gesundheitsminister avancierte Plojhar stilgerecht die
„faschistische" Regierung der Deutschen
Bundesrepublik attackierte und die Tschechoslowakei als Musterland der christliHakenkreuzsdimierer in England als Deutschenfeinde — Von Juden ist gar nicht die Rede
chen Freiheit darstellte. Auf protestantiWährend die Vereinigung der „Britischen
Während die westliche Presse den bedauer- das System der Ratenzahlungen, das ..trascher Seite ist Professor Dr. Hromádka
jüdischen ehemaligen Soldaten" ihre Deder Spezialist für die internationalen lichen Vorfällen in Deutschland, seien sie gisch und heimtückisch" sei, protestieren monstration
gegen Antisemitismus in ruhiauch kleinsten Charakters, die ersten Seiten wollen.
Täuschungsmanöver die auf kirchlichem g e w i d m e t h a t _ ^
diese
Publizität
„Jewish Chronicle1' hebt hervor, daß imger Weise abhielt und eine Deputation von
Gebiet von der Tschechoslowakei ausge- w a n d t e s i c h auch Dr. Montagu, der Vorsit- allgemeinen die Hakenkreuzzwischenfälle in der deutschen Gesandtschaft empfangen
hen und in einer ganzen Reihe mehr oder zende des jüdisch-englischen „Councils", der London zurückgegangen seien, daß sich aber wurde, gab es im Verlauf der Woche auch
weniger ahnungsloser Fellow-Trawler ihre in der hiesigen jüdischen Presse die über- die Lage in der Provinz verschlechtert habe. eine Kundgebung des „Ex-Service-Moovewillkommenen Partner finden. Die Nie- triebene Propaganda, die mit den Haken- Das Blatt veröffentlicht eine ganze Seite über ment for Peace", die als Kundgebung gegen
kreuzen in manchen Zeitungen getrieben diese Zwischenfälle, die meist im Malen von den „Antisemitismus und Nazismus" einbemöllers stehen hier hoch im Kurs.
wird, aufs richtige Maß zurückführt und Hakenkreuzen und antijüdischen Schlagwor- rufen war. Tatsächlich vergaß man im VerDie breite Masse des Volkes und vor ausruft: „Keine Publizität für die Wahnsin- ten bestanden. Es ist beachtenswert, daß das lauf der Kundgebung ganz auf die Juden:
allem die Priesterschaft gehört inzwischen nigen" —, werden die Nachrichten aus an- Heim eines deutschsprechenden NichtJuden Es wurden Banner mit Aufschriften gegen
in Bournemouth mit einem Hakenkreuz ver- die deutsche Reaktion, gegen Adenauer und
genauso zur leidenden Kirche wie in an- deren Ländern unterdrückt.
für die britische Abrüstung sowie gegen die
deren Ländern des Satellitengürtels. BeWir wollen nur einige uns zugekommene sehen wurde und von einer Bande Jugend- amerikanische
Atombombe getragen. Kein
licher
aufgesucht
wurde,
die
mit
den
Rufen
Informationen
anführen,
damit
unsere
Leser
sonders widerstandskräftig erweist sich
Wort
über
die
Juden,
worüber sich auch die
,,Dreckige
Hunnen"
demonstierten.
das kirchliche Leben der Slowakei. Hier sehen, wo der Antisemitismus als nicht so
Menschen,
die
zu
einer
Kundgebung
gegen den
Auch in London hörte man abfällige Be- Antisemitismus gerufen worden waren, sehr erhat die Hinrichtung des Priesters und ehe- gefährlich angesehen wird, wenn er auch
arge
Formen
annimmt.
merkungen
über
deutschsprechende
Nichtmaligen Präsidenten Tiso eine geradezu
staunt zeigten. Als dieser Demonstrationszug
juden.
die deutsche Gesandtschaft erreichte, wurden
unterirdische Treue des Kirchenvolkes
Synagoge in Rußland niedergebrannt
ausgelöst. Bisher sind alle Versuche der
Wie die ganze Kampagne gegen Deutsch- Sprechchöre laut: „Schließt die GesandtDer Synagogenbrand in Malachowska ist
Quislinge in der tschechischen Geistlich- in London schon lange bekannt, ohne daß land zur Propaganda mißbraucht wird, und schaft", „Deutsche, hinaus aus London" usw.
Polizei hielt den Zug 150 Yards vor dei'
keit, auf kirchlicher Ebene die politische die Sache auch nur mit einem Wort erwähnt besonders natürlich gegen Adenauer, zeigt Die
Botschaft an.
Einheit mit den Slowaken zu unterstützen, würde. Die Tatsache wurde zunächst von den eine in London stattgefundene Kundgebung.
mehr oder weniger gescheitert. Viele slo- Russen abgeleugnet. Doch Herr Voschikow,
wakische Bischöfe und Priester verbrin- Mitglied des Sowjetkomifees für religiöse
gen ihr Leben hinter Kerkermauern. Der m
Angelegenheiten
gab in einem Interview
itemem
Zeitungsmann zu,
Geist des Märtyrertums ist allüberall daß irgend ™nkaniscfaen
jemand am 4. Oktober die SynaBonn. Der erste Flüchtlingsminister im Ka- deres Verständnis besaß und sich nur von
spurbar. Die stärkste Daumenschraube hat g o g e v o n Malachowka in Brand setzte. Er
die kommunistische Tschechei mit der völ- teilte mit, daß die Täter gefunden wurden binett Adenauer, der Schlesier Dr. Hans Lu- dem Gedanken der Gerechtigkeit und des
ligen Verstaatlichung des Kirchengutes und derzeit eine gerichtliche Untersuchung kaschek, ist nicht mehr. Mit ihm, der 74 Jahre friedlichen Zusammenlebens leiten ließ. So
wurde, ging eine Persönlichkeit dahin, die wurde er 1916 Bürgermeister von Rybnik.
und der Priestergehälter angesetzt. So im Zuge sei. Nach seiner Schilderung setzte alt
als
Christ, Deutscher und Europäer bedeu- 1919 Landrat und stand im Abstimmungsjemand
das
zweite
Stockwerk
der
Synagoge
mancher Pfarrer sieht sich vor die Altertende
Spuren hinterläßt, allein schon aus kampf in Oberschlesien an erster Stelle.
native gestellt, sich wenigstens äußerlich in Flammen, die auf das an die Synagoge dem Grunde, da mit dem Namen Lukaschek Schließlich wird er in der Gemischten Kommit dem System zu arrangieren oder sei- anschließende Haus, in dem die religiösen die grundlegende Vertriebenen-Gesetzgebung mission für Oberschlesien deutscher VertreZeremonien bei den Totenfeiern stattfinden, zusammenhängt, bestehend aus dem Lasten- ter und im Jahre 1926 Oberbürgermeister von
nen Beruf aufzugeben.
übergriffen. Die Frau des jüdischen Haus- und Währungsausgleich, dem Bundesvertrie- Hindenburg, einer Kommune, die man mit
Das genaue Studium all der genannten besorgers kam in dem Feuer um. Voschikow benen- und Notaufnahme-Gesetz und nicht vollem Recht Arbeiter-Großstadt nennen
Ep
e
Zusammenhänge sollte den Gläubigen der fe^SÎLiîf11 hervorgerufen
u^^ a JÍ^^l e i ™.™n zuletzt der internen Umsiedlung. Für die we- kann. Drei Jahre später ernannte ihn die
vonÍñ??
einer isosentlichen Gesetze und Aktionen dieser Art. Regierung Preußens zum Oberpräsidenten
freien Welt den klaren Spiegel dessen vor
kleinen Gruppe".
verwiesen sei allein auf das Lastenausgleichs- von Oberschlesien. Nachdem er von der
Augen halten, was auch für sie kommen
Nach Voschikow „gibt es in der Sowjet- Gesetz und auf die Sofort-Hilfe, gab es keine NSDAP 1933 abgesetzt worden war, blieb
wird, wenn sie nicht die Zeichen der Zeit union
Leute mit antisemitischen Gefühlen,
Hier mußte riskantes Neuland be- diesem tapferen Mann und Patrioten nichts
erkennen. Der verstorbene Staatspräsident genauso wie es in Italien Leute mit anti- Vorbilder.
schritten werden mit einem großen Kapital- erspart, auch nicht das NS-Gefängnis und
Zápotocky erklärte einmal: „Heute geht protestantischer Gesinnung gäbe". „Wenn aufwand, den allein die Bundesrepublik auf- das Konzentrationslager. Nach 1945 war er
es nicht an, eine Kerze dem Herrgott an- diese Gefühle zu stark zum Ausdruck ge- zubringen hatte. Mit der Seßhaftmachung in zuerst in Berlin, dann in Thüringen und
zuzünden und die andere dem Teufel. bracht werden, dann werden die Täter unter Westdeutschland stand die bessere Vertei- schließlich in Westdeutschland tätig — immer
Heute muß man sich entscheiden, entwe- den Sowjetgesetzen zum Schütze der Min- lung der Vertriebenen, also die interne Um- in führenden Positionen —, bis er im Jahre
der für den volksdemokratischen ^ e g zum derheiten verfolgt werden." Dazu kann man siedlung, eng im Zusammenhang, denn erst 1949 ins erste Ministerium Adenauer als Vernur sagen: Wir haben noch nicht davon ge- dann, als auch diese schwierige Aktion eini- triebenen- und Flüchtlingsminister eintrat
Sozialismus oder für den Weg zurück."
hört, daß die Katholiken in Italien prote- germaßen abgeschlossen war, konnte an die und dort mit den Grund zu manchen EinglieDiese Formel des tschechischen Volks- stantische Kirchen angezündet haben.
nicht minder schwierige Frage des Woh- derungswerken legte, die sich heute als Sefront-Papstes trifft den Nagel auf den
nungs- bzw. Hausbaues und der Erstellung gen für die Deutsche Bundesrepublik erweiSie
sind
nur
„praktische
Spaßmacher"
von Wohnungseinrichtungen geschritten wer- sen.
Kopf. Man sollte sie stets im Gedächtnis
Zwei britische Soldaten, die an die Türden. Dies alles wurde während der vierjähbehalten.
Erwähnt sei schließlich, daß Dr. Hans Luder Schlafstätte eines jüdischen Korporals rigen Amtszeit des damaligen Bundesmini- kaschek, der seine volle Kraft immer auch
sters
für
Vertriebene,
Dr.
Hans
Lukaschek,
in ihrer Kaserne in Saighton, Chester, ein
Österreichisches Geld für
der Schlesischen Landsmannschaft zur VerHakenkreuz malten, haben — laut Mitteilung in die Wege geleitet und vollbracht.
fügung stellte, auch unter den SudetendeutJugoslawien
des „Western Commande" — einen Witz
schen und Oesterreichern viele Freunde hat,
Im übrige» spielte Dr. Hans Lukaschek als nicht zuletzt aus der schweren Zeit, wo er
Auf Grund einer Mitteilung der Jugoslawi- machen wollen. Sie seien als praktische
schen Nationalbank steht Oesterreich an Spaßmacher im ganzen Regiment bekannt. Oberschlesier in der Tätigkeit für Heimat, mit ihnen zusammen in Berliner Gefängniszweiter Stelle nach Deutschland mit 575 Mil- Sie erhielten vierzehn Tage Hausarrest. In Volk und Vaterland eine führende Rolle, eine sen verweilte. Infolge eines Bombenangriflionen Devisen-Dinar (20 Millionen Schilling) Dundee erklärte Frederick Randall, der einRolle übrigens, in der auch die polnische Be- fes auf den Berliner Volksgerichtshof, wo der
aus dem Fremdenverkehr an der Spitze. Hakenkreuz an die Auslagefenster eines Ge- völkerung sehr bald erkannte, daß Dr. Luka- berüchtigte Dr. Freisler den Tod fand, erhielt
Nach Oesterreich folgen Großbritannien, die schäftes aufzeichnete, er habe damit gegen schek für Volksgruppenprobleme ein beson- ihr Verfahren eine große Verzögerung und
Vereinigten Staaten, Italien, Frankreich und
endete im April bzw. Anfang Mai 1945 mit
ihrer Befreiung.
—qur.
die Schweiz. Insgesamt hat die Jugoslawische
Nationalbank 3,33 Milliarden Devisen-Dinar
aus dem Fremdenverkehr verrechnet. Die
Drei Millionen Landsleute registriert
Ostblockstaaten scheinen nicht auf.
BONN. Der Bundestag hat am 22. Jänner Anspruch nehmen will, die Dauer und Art
In der Heimatortskartei waren am Ende
einstimmig das „Gesetz zur Neuregelung des seiner unselbständigen Erwerbstätigkeit nachKeine Vatikan-Entscheidung über DiöFremdrenten- und Auslandsrentengesetz" weist. Bei lückenlosem Nachweis wird die des Berichtsjahres insgesamt über 3,000.000
zesen in Ostdeutschland
verabschiedet, das rund 400.000 Rentnern aus gesamte Beschäftigungszeit als Versicherungs- Personen (lebende, tote und vermißte) regiBonn. Das soeben erschienene päpstliche Vertriebenenkreisen rückwirkend ab 1. Jän- zeit angenommen. Ansonsten nur fünf Sech- striert. Dieser Karteibestand umfaßt die SuJahrbuch weist in seinem Bericht über die ner 1959 höhere Sozialrenten bringt. Grund- stel der Beschäftigungszeit, zu der dann aller- detendeutschen in den ehemaligen Regiedeutschen Ostgebiete diesmal ausdrücklich tendenz des neuen Gesetzes ist, daß alle Ver- dings 10 Prozent der Versicherungszeit als rungsbezirken Aussig, Eger und Troppau und
das Streudeutschtum in den Ländern Böhdarauf hin, daß der Hl. Stuhl so lange keine triebenen so behandelt werden, als ob sie Ausfallzeit hinzugerechnet werden.
endgültige Entscheidung über die Diözesen- ihr Arbeitsleben auf dem Gebiet der BunIn den Beratungen des Bundestages hatte men, Mähren und Schlesien. Die Deutschen
grenzen in diesen Gebieten treffen werde, so desrepublik verbracht und hier auch Ver- der Berichterstatter des sozialpolitischen Aus- aus dem Hultschiner Ländchen und aus dem
lange Fragen des Völkerechtes nicht geklärt sicherungsbeiträge geleistet hätten. Bei derschusses, der CDU-Abg. Schütz, mit beson- Oslo-Gebiet werden von der Heimatortsund in allgemein anerkannten Verträgen ge- Berechnung der neuen Renten wird daher derem Nachdruck darauf hingewiesen, daß kartei für Oberschlesien in Passau und die
regelt sind. Für die religiöse Betreuung der von dem Verdienst eines vergleichbaren ein- das neue Gesetz einen eminent sozialpoliti- Karpaten-Deutschen von der Heimatortsin diesen Gebieten lebenden Katholiken sei heimischen Versicherten ausgegangen. Die schen Charakter dadurch erhält, daß es den kartei für Deutsche aus Südosteuropa in
jedoch der Erzbischof von Gnesen und War- gleichen Ansprüche erhalten auch alle jene bisher das Fremdrentengesetz beherrschen- Stuttgart erfaßt.
schau, Kardinal Wyschinski, zuständig. Die Vertriebenen, die in der Heimat Oberhaupt den Enschädigungsgedanken durch den Ge- Im obigen Karteibestand lagen Ende 1959
zu diesen Diözesen gehörenden und jetzt in nicht versichert waren.
danken der Eingliederung der Vertriebenen insgesamt
Deutschland lebenden Priester unterstünden
84.410 Suchkarten
Für die Zukunft ist ausschließlich der in die neue Heimat ersetzt und auf dieser
rechtlich den Kapitularvikaren, die ihren Nachweis notwendig, daß derjenige, der die Grundlage eine echte Neuordnung des über vermißte Landsleute aus dem BetreuSitz in Görlitz, Berlin und Osnabrück haben. Rechte aus dem neuen Fremdrentengesetz in Fremdrentengesetzes vollzieht.
ungsgebiet der Heimatortskartei (HOK) vor.
Es handelt sich um Suchanträge nach PerLange lehnte Beata es ab, seinen Annähe- sonen, deren Schicksal nicht geklärt bzw.
worden wäre. Die Kosten des Kreuzes bezahle sie von dem Gelde, das sie sich für rungsversuchen Gehör zu schenken. Doch an deren Aufenthalt noch nicht festgestellt wereinem seidig sanften Frühlingstage, als der den konnte. Gegenüber dem Jahre 1958
heimliche Wünsche gespart, hat.
Der Vater streichelte ihr sanft die auf dem Baumgarten in voller Pracht stand und die haben sieh die ungeklärten Vermißtenfälle
Tische liegenden Hände und sagte, es wäre Vögel um die Wette jubelten, regte sich auch um 20.814 Personen vermehrt. In diesem Jahr
Von Alfred Köhler
nicht notwendig, daß sie ihre Sparkreuzer in ihrem Gemute wieder der Abglanz eines sollen alle noch offenen Suchfälle, die sich
Als Beata die Nachricht erreichte, sagte sie hernimmt. Die Kosten trüge er gerne für leisen Jugendrausches und sie gab ihm ihr größtenteils auf nächste Angehörige und
Verwandte beziehen, in einer besonderen
kein Wort. Sie brach weder in Tränen noch etwas, das seinem Kinde zum Trost gereicht. Jawort.
Beata schüttelte aber den Kopf und wehrte ,Es wurde eine stille Hochzeit, zu der nur Vermißtenlisten-Aktion einer Klärung zugein Wehklagen aus, nahm den Brief, ging damit in ihre Kammer und schloß sich ein. ab — es würde sie im Gedenken stören, zu wenige Gäste nach Prag geladen waren. führt werden.
Im abgelaufenen Jahr wurden an die HOK
Dort saß sie, ohne Speise und Trank zu sich wissen, das Kreuz sei nicht von ihr selber Beata hatte es abgelehnt, sie im ,.Blauen
zu nehmen. Die geängstigten Eltern wies sie erstanden. — Also ließ man ihr den Willen. Stern" zu feiern. Man hatte allseits Verständ- für Sudetendeutsche 99.429 Nachforschungsnis dafür. Das Paar reiste gleich nach der anträge von Privatpersonen und Behörden
ab, und als die Mutter zürnte, daß es zu arg
*
Trauung
in die Heimat des Bräutigams und gestellt. Davon nach vermißten Angehörigen
sei, was sie treibe, warf sie ihr einen Blick
Der Wandel der Zeit war auch über Kvezu, der sie erschrecken und verstummen tinau hinweggerauscht und hatte manches von dort weiter an die Adria. Zurückgekehrt, 20.177 Anfragen. Durch Einsichtnahme in die
machte. Am dritten Tage fügte sie sich wieder verändert. Der alte Havelka war gestorben nahmen sie bei der Tante Wohnung, die jetzt Kartei und Befragung ehemaliger Nachbarn
in den Alltag, schweigsam und mit schmä- und die Milada die Frau des ersten Mahl- stark alterte und sich mit einem abgelegenen, und Wissensträger aus der alten Heimat
konnten in oft schwierigen Suchaktionen
leren Lippen wie einst.
knechtes geworden. — Jenda, vom Etappen- stillen Zimmer in ihrem Hause begnügte.
Auch Beatas Eltern zogen bald darauf aufs 994 nächste Angehörige aufgefunden bzw.
Das erste, was Beata später wieder sagte, dienst wohlbehalten nach Hause zurückgederen Schicksal geklärt werden. Die große
war, die Eltern sollten Holtorfs ihr Beileid kommen, fand, daß ihm die Felle im Mühl- Altenteil. Die Wirtschaft übergab man einem Freude über das Wiedersehen nächster AnVerwandten
Vater
Kolianders.
Beata
blieb
bache
davongeschwommen
waren,
daher
näaussprechen und um Entschuldigung bitten,
gehöriger, die 14 Jahre nach Kriegsende gedaß nicht sie selber schreibt. Es sei ihr un- herte er sich wieder Blazena, die jedoch seine ihre Kammer gewahrt.
funden werden konnten, wird in zahlreichen
Jedes
Jahr
aber,
wenn
die
lange
Wiese
zu
möglich, den geliebten Namen zu Papier zu Werbungen mit solchem Ernste abwehrte,
Dankschreiben
an die Heimatortskanzlei in
mähen
war,
kam
sie
nach
Kvetinau
und
half
daß er die Zwecklosigkeit seiner Bemühunbringen, es wühle sie zu stark auf.
herzlichen Worten zum Ausdruck gebracht.
gen erkannte. Er hatte sich also doch zwi- dabei.
Nach Wochen erklärte sie den Eltern, sie schen zwei Sessel gesetzt und mußte sich mit
War dann das Heu eingebracht, ging sie
Zu den in den früheren Jahren bereits
habe in der Stadt zu tun. Auf die Frage, was der Tochter des Bäckers trösten.
auf die Höhe und setzte sich unter den wilden leitbar gemachten 23.430 Kriegssterbefallanes sei, machte sie eine abwehrende HandbeAuf die Mahnungen der Eltern, Blazena Kirschbaum. Da saß sie und starrte bis zum zeigen der Wehrmachtsabwicklungsstelle Berwegung. Ob wer mitfahren solle? Nein, sie s o l l e a n i n r Alter denken und daran, daß so Einnachten in die Weite, wo aus dem Fer- lin konnten im Berichtsjahr weitere 325
würde am Abend wieder daheim sein. — Sie bejahrte Leute wie sie die Wirtschaft nicht nendunste hinter verschwimmenden Wäldern Sterbefallanzeigen durch Ermittlung der
immer führen könnten, entgegnete sie, siedie Bösige ragten. Und wenn die Berge die Jetzt-Anschriften an die größtenteils noch in
kam, bevor es nachtete.
Als nach dem Abendessen Knecht und erwäge, ins Kloster der barmherzigen Schwe- Nacht verschlang, sah sie in die aufsteigen- Ungewißheit lebenden Angehörigen heranMagd schlafen gegangen waren, erzählte sie stern einzutreten. Um sie von dem Gedanken den und versinkenden Sternbilder, hörte die gebracht werden. Außerdem wurden bis
1959 die Empfänger von insgesamt
den Eltern, sie habe beim Steinmetz ein abzulenken, nahm Tante Babette ihre Nichte Wiesenralle rufen, manchmal auch ein Ende
Kreuz angeschafft, das sie im Hohlwege auf- nach Prag. Dort begegnete ihr, wahrschein- Käuzchen klagen und träumte von ihrem 7965 Feldpostbriefen aus den Kriegsjahren
stellen lassen würde, wo sie ihr Rudi das lieh nicht ohne Zutun der Frau Wohlverleih, M Ä R C H E N VOM G L Ü C K , das nicht 1944/45 und von insgesamt 4234 Rotkreuzerstemal geküßt hat. Am Allerseelentage ein Dozent der deutschen Hochschule, der ihr Wirklichkeit werden konnte, weil es der Moskau-Karten von deutschen Kriegsgefangenen in Rußland aus den Jahren 1944 bis
solle dort immer ein Licht für den entzün- bald, ähnlich wie Rudi, eine nahezu abgötti- Krieg zerbrach,
1547 ausfindig gemacht.
det werden, der das Glück ihres Lebens ge- sehe Verehrung entgegenbrachte.
ENDE
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OH .titola* Priester und Nonnen vor Gericht
Ein Pfarrer, der auch vor dem Gericht nicht schweigt

In unserem letzten Leitartikel haben wir
von der merkwürdigen Verbindung gesproPrag. Wegen Aufwiegelung gegen die Einerseits wird man schwerlich unter den ließ. Unter der Bevölkerung verbreiteten
chen, die der katholische „Rheinische Mer- volksdemokratische Ordnung stand der Pfar- älteren Geistlichen jemand für diese Auf- sich natürlich sofort Gerüchte, daß es sich
kur" zwischen dem sudetendeutschen Hei- rer von Rohatec in Mähren, Vojtech Zabran- gabe finden, und andererseits muß es noch um eine überirdische Sache handelt, eine Ermatanspruch und der Hakenkreuz-Schmiere- sky, vor Gericht. Er wurde zur Rechenschaft zu einer Aussprache zwischen dem Moskauer scheinung, ähnlich wie kürzlich in Warschau.
rei hergestellt hat. Nun veröffentlicht die- gezogen, weil er unter anderem von der Zentralorgan für die Geistlichkeit und geist- An diesem Tag konnte man, obwohl es sich
selbe Zeitung einen Leserbrief von Ing. R. Kanzel aus gepredigt hätte, „die Lüge ist auf liche Angelegenheiten kommen und mit den um einen Wochentag handelte, überall volle
Staffen, dem Bundesreferenten für Aufklä- der Welt direkt zu einer Großmacht gewor- Vertretern der polnischen katholischen Geist- Kirchen sehen. Noch geheimnisumwitterter
wurde die ganze Erscheinung, als auch einige
rung in der SLD. In diesem Brief heißt es: den, man begegnet der Lüge überall im lichkeit.
Zeitungen erklärten, nach Ansicht von Beöffentlichen und' privaten Leben, in der
Der leider viel zu früh verstorbene Bundestags- Kunst und in der Wissenschaft, in der PhiloSchein über Prag
obachtern in Sternwarten könne der Schein
präsident Dr. Hermann Ehlers. hat einmal in den
„Salzburger Nachrichten" sehr treffende Worte ge- sophie und in der Politik". Empört stellt
Prag. Am Dienstag, 15. Dezember 1959, nicht als Polarlicht hingestellt werden. Die
schrieben, die sich Herr Wenger zu Gemute führen „Nase Pravda" aus Gottwaldow fest, selbst konnte man im nordwestlichen Stadtteil von Ansichten der Bevölkerung gehen ins Phansollte: „Wir müssen wieder endlich dazu kommen, vor dem Richter habe der Pfarrer seine MeiPrag einen hellen, grünlichen Lichtschein be- tastische und der Schein über Prag bleibt
Vorgänge der älteren und jüngeren Vergangenheit
in einem objektiven Licht zu sehen. Es hat sich die nung offen gesagt: „Falls es zu einem Krieg obachten, der ein starkes Gaslicht vermuten damit eine überirdische Erscheinung.
TJebung eingebürgert, Vorgänge, die in irgendeiner kommt, wird der Westen siegen. Es wird
Weise mit dem Nationalsozialismus im Zusammenhang stehen, nur unter diesem Vorzeichen und da- dann wieder eine kapitalistische Ordnung
mit sofort negativ» zu beurteilen. Jeder, der die geben und die Kirche sowie alle Menschen
Geschichte des Hitlerreiches verfolgt, weiß, daß sich werden in Freiheit leben." Die Bauern hätte
in ihr viele Ideen niedergeschlagen haben, die
legitimerweise Jahrzehnte hindurch in der deut- der Pfarrer — „den man in seiner Gemeinde
schen politischen und Geistesgeschichte wirksam fast für einen Heiligen hielt" — ermutigt,
waren. Daß diese Ideen durch den Mißbrauch der noch eine Zeitlang abzuwarten und der KolJüdische Schüler separiert — Scharfer religiöser Antisemitismus
Gewalt und durch die Art und Weise, in der der
Hitlerstaat sie handhabte, in ihr Gegenteil verkehrt lektivwirtschaft nicht beizutreten. Der An- Wien. Das Judentum ist in der CSR einer
1. Mittelböhmischer Raum mit dem Sitz Prag,
worden sind, rechtfertigt nicht, die Ideen als solche kläger, der dem Pfarrer außerdem noch unzu vergessen oder ohne weiteres zu verurteilen. sittlichen Lebenswandel vorwarf, erreichte starken Kontrolle ausgesetzt, ob es sich nun 2. Südböhmischer Raum mit dem Sitz BudIch halte die Ressentiments innerhalb und außer- für den Angeklagten ein Kerkerstrafe von um das Privatleben, ihr Betätigungsfeld oder
weis,
halb der Völker für eine der größten Belastungen
das religiöse Leben handelt Die Kontrolle des 3. Westböhmischer Raum mit dem Sitz Pilsen,
für die Herstellung normaler politischer Beziehun- drei Jahren.
jüdischen religiösen Lebens geschieht zentral 4. Nordböhmischer Raum mit dem Sitz Ausgen zwischen den europäischen Nationen."
Ein Prager Volksgericht verurteilte laut durch die Staatsorgane, die Kontrolle der
Nicht die Männer, die Wenger leichtfertig als
sig,
„ideologische Verführer" deklariert, sondern jene, „Svobodne Slovo" sechs Ritter des Ordens
5. Ostböhmischer Raum mit dem Sitz Königsdie Hitler zur Macht verhalfen, die, für das Er- vom Heiligen Lazarus zu Kerkerstrafen von Juden in ihrer Arbeit und im Privatleben
grätz,
mächtigungsgesetz stimmten und ihn finanziell ungeschieht durch die' örtlichen Nationalausterstützten, wären heranzuziehen. Herr Wenger fünf bis neun Jahren. Begründet wurde das schüsse.
6.
Südmährischer Raum mit dem Sitz Brunn,
sollte sich auch Schachts „Abrechnung mit Hitler" Urteil damit, daß sich die Verurteilten „durch
und die Bücher der Widerstandskreise durchlesen, religiöse Tätigkeit auf den Sturz des volksTypisch in dieser Hinsicht ist die Tätigkeit 7. Nordmährischer Raum mit dem Sitz Ostrau,
8. Westslowakischer Raum mit dem Sitz
in denen Klage darüber geführt wird, in welch
hohem Maße namhafte Ausländer Hitlers Ansehen demokratischen Regimes in der CSR vorbe- des ehemaligen angeblichen Deutschen SwoPressburg,
in Deutschland und in der Welt gefördert haben. reiteten, um dann eine Partei nach der boda, angeblich früher SS-Mann, der im Auf9. Mittelslowakischer Raum mit dem Sitz
Als wir Sudetendeutschen zum Reich kamen, safl Adenauerischen CDU zu gründen und die trag des staatlichen Nationalausschusses in
Hitler dank jener Kräfte bereits fest im Sattel.
Banská Bystrica,
Wir Sudetendeutsche hatten jedenfalls keine Mög- CSR der .Donauförderation im Rahmen des Brunn arbeitet, um die Tätigkeit der Juden 10. Ostslowakischer Raum mit dem Sitz Ka*
lichkeit, ihm zur Macht zu verhelfen.
neuen, freien Europas anzugliedern". Eine zu kontrollieren.
schau,
Unsere 3,5 Millionen starke Volksgruppe verlor
Der Antisemitismus zeigt sich in der Tscheim Kriege über 200.000 und durch die Vertreibung andere Gruppe katholischer Gläubiger wurde
ebenfalls
von
einem
Prager
Volksgericht
zu
choslowakei auch im Schulwesen und in den
241.000 Menschen sowie ihren gesamten Besitzstand
Hausbewohner übernehmen
im Werte von über 20 Milliarden Dollar, ihre Hei- Kerkerstrafen (von ein bis fünf Jahren) ver- atheistischen aktiven Gruppen, wo nicht nur
mat und die Früchte einer nahezu 1000jährigen urteilt: den elf jungen Frauen und Mädchen gegen die kath. Religion gehetzt wird, sonHäuser in Obhut
Siedlerarbeit unserer Ahnen, welche die Sudetenländer Böhmen, Mähren und Schlesien der Ord- wurde ebenfalls staatsfeindliche Tätigkeit dern ebenso gegen die jüdische Religion. WesPrag.
—
Um
dem unaufhaltsamen Verfall
nung, Kultur und Wirtschaft des Abendlandes er- zur Last gelegt. Sieben von den Angeklagten halb man gegen das Judentum ist erklärte der Häuser unter der sozialistischen Bewirtschlossen haben.
waren nach „Svobodne Slovo" Mitglieder des der Brünner Lehrer Cerny, der zwar während schaftung durch staatliche Organe entgegenWir haben keine Lust, uns von einem Herrn
Wenger, nach all dem, was wir an Bitterem erlebten, Apostolates des III. Ordens vom hl. Fran- des Krieges im Konzentrationslager war, zuarbeiten, sind die tschechischen Kommuund durchgestanden haben, für die Kölner Schmie- ziskus gewesen; nach Auflösung des Aposto- aber doch den Antisemitismus offen zur nisten auf eine neue Idee gekommen: Sie
rereien mitverantwortlich machen zu lassen.
lates hätten sie jedoch ihre staatsfeindliche Schau trägt Er erklärte bei einer Tagung der übergeben die Häuser in die „Obhut" der
Tätigkeit unter dem Deckmantel der VerAber es findet sich im „Rheinischen Mer- einigung sozialer Sektionen fortgesetzt. Die Brünner Lehrer u. a.: „Im Kampf um die Bewohner, ohne daß diese natürlich Eigenkur" auch noch folgender Leserbrief, der un- vier anderen Frauen waren Angehörige des atheistische Ordnung, wo der Mensch von tümer werden. Am 12. Dezember ist im Praseren Lesern auch nicht vorenthalten sei. Sie „Vereins der Schwestern Mariae" gewesen. allen Legenden und religiösen Aberglauben ger Rathaus den Mietern von sieben Häusern
können sich ihre Gedanken über den Schrei- Die staatsfeindliche Tätigkeit der Verurteil- befreit wird, ist es notwendig, sich am mei- in Prag in feierlicher Weise durch den Pristen mit der jüdischen Religion zu beschäfbescheinigt worden, daß sie künftig
ber machen;
ten habe darin bestanden, Druckschriften tigen, denn diese ist eine der ältesten und mator
selbst
für
die Instandhaltung, für Ordnung
Ich habe mich als ehemaliger. Landespresserefe- staatsfeindlichen Inhaltes zu verbreiten und ihre Wurzeln sind am tiefsten verwachsen." und Sauberkeit ihrer Häuser zu sorgen haben.
rent der Sudetendeutschen Landsmannschaft Baden- weitere junge Mädchen für ihre Organisation (Rundschreiben an die Lehrer der Stadt In ideologisch verbrämter Rede pries der PriWürttemberg und langjähriger ehemaliger Kreis- anzuwerben.
Brunn.) Auch in der Schule, wo zwar gegen mator das sich auf diese Weise neu entwikpressereferent der Sudetendeutschen Landsmannschaft Stuttgart sehr gefreut über Ihren Artikel
die Rassentrennung unterrichtet wird, sitzen kelnde Verhältnis der Bewohner zum Haus„Das Kölner Ereignis von 1959".
jüdische Schüler separiert und die Lehrer eigentum, das zugleich eine neuartige ZuTschechisches Interesse am
Ganz besonders erfreut war Ich über Ihre Ausunterstützen dies, denn nach den Worten des sammenarbeit und Gemeinschaft der Menführungen über den „völkischen Sumpf, welcher
Eucharist ¡sehen Kongreß
sich bei den Sudetendeutschen im sogenannten
Lehrers Cerny „sind Juden in der pädagogi- schen in den städtischen Wohnbezirken
„Witikobund" gesammelt hat und sammelt.
schen Erziehung Träger fremder Elemente, schaffe. — In verständliches Deutsch überEs ist sehr bedauerlich, daß weder unsere RegieWien. Während der letzten Tagung der die
nicht so leicht auszumerzen sind, weshalb tragen bedeutet dies, daß künftig die Berungspartei, die CDU — der auch ich seit langem staatlich gelenkten Klerus-Organisation, dem
angehöre —, noch die SPD diesen Sumpf ausnehman auf die Separierung von den sozialistisch wohner dieser Häuser durch den meist zu„Ganzstaatláchen
Friedensausschuß
der
kamen. Man scheint sich nicht zu getrauen. Am allermeisten zu bedauern ist es, daß gewisse Blätter tholischen Geistlichkeit in der Tschechoslo- erzogenen Schülern so lange achten muß, bis gleich als Zellenleiter der KP tätigen Hausauch eine wirkliche Umkehr erfolgt was al- wart zu Säuberungs-, Ausbesserungs- und
der Heimatvertriebenen noch aus öffentlichen Mitteln Subsidien erhalten! Dies ist meiner Ansicht wakei" wurde u» a. vereinbart, den Versuch lerdings mehr als zwei Generationen dauern sonstigen InstandhaltungsarbeLten kommannach ein Skandal, und es wird kein vernünftiger zu unternehmen, daß eine Delegation der wird"!
diert werden können.
Mensch unserem Außenminister Glauben schenken, katholischen Geistlichkeit aus der Tschechowenn er noch hundertmal Versicherungen abgibt;
Zugegeben, daß in der Tschechoslowakei an
denn schließlich und endlich wissen auch die jüdi- slowakei den diesjährigen Eucfaarástdschen
Westböhmischer Fernsehsender
schen Brüder und Schwestern, wo diese „völ- Kongreß in München besuchen kann. Nach manchen sehr exponierten Posten im Handel,
kischen" Politiker und solche, die es sein wollen, Ansicht der Vorstandschaft des genannten bei der Polizei, der Justiz und vor allem im
Karlsbad.
Um zu verhindern, daß die westzu finden sind.
diplomatischen Dienst Juden sitzen. Es sind
Kennen Sie übrigens die Geschichte dieses Vor- Ausschusses wird man die Wahl für diese Ausnahmen und Verräter ihrer Rasse, wie sie böhmische Bevölkerung auch in Zukunft den
gängers des „Witikobundes", des ehem. „Kamerad- Delegation sehr sorgfältig treffen müssen,
westdeutschen Fernsehfunk empfängt, wird
schaftsbundes"? Dieser Tage sagte mir vor Zeugen damit die Angehörigen dieser als Gruppe sich in jeder menschlichen Gesellschaft zeizur Zeit zwischen Pilsen und Karlsbad ein
eine früher in Bonn bekannte Persönlichkeit, daß
gen.
305 m hoher tschechischer Fernsehsender geein prominentes Mitglied des „Witikobundes" gesagt und als Einzelpersonen den „neuen Begriff"
habe auf einer Kundgebund: „Wir müssen die des Priesterdienstes repräsentierten, wie man
baut, der bis Mitte des Jahres fertiggestellt
Die künftige Kreiseinteilung
Schalthebel besetzen!" Wissen Sie, was das heißt ihn in den Ländern mit „sozialistischer Ordsein soll und dessen Frequenz so gelagert
und bedeutet?
Prag.
Ueber
die
Reorganisation
der
GebietsDie sudetendeutschen „Völkischen" sind im „Wi- nung" versteht
verwaltungen in der Tschechoslowakei wird sein wird, daß ein Empfang aus dem Westen
tikobund" versammelt. Wann wird man in Bonn
Die Entsendung einer Delegation aus der bekannt daß die Republik in 10 Räume ein- praktisch unmöglich erscheint Die schon vor
die Mittel für diesen Club der Alten sperren?
einigen Monaten im Erzgebirge und im BöhTschechoslowakei bringt zwei Probleme. geteilt wird.
Ing. Gerhard W. Gabert, Stuttgart-Weilimdorf.
merwald aufgestellten provisorischen Relaissender haben sich als zu schwach erwiesen,
diese „Ablenkung" zu erzwingen und das gesamte westböhmische Gebiet wirkungsvoll mit
dem Prager Programm zu bedecken.

Überwachung der Juden in der CSR

NACHRICHTEN AUS HER HEIMAT

Funktionäre als Kolchosenleiter

Gottesgab: Hier wurde das Hotel „Grünes schein (325.000 Stück), Mistek (265.000), WigAsch: Obgleich hier nur mehr halb so viel
Eger. Da es trotz des verschärften KolchoMenschen leben wie vor dem Kriege, gibt es Haus" mit einem Aufwand von 2,5 Mill. Kro- stadtl (325.000). Gut gehalten haben sich die sierungsdrucks
nicht gelungen ist, bis Ende
250 unerledigte Wohnungsgesuche. Die ver- nen wieder instandgesetzt und vor Weih- Bezirke Teschen, Troppau und Jägerndorf.
1959
die
„Vollsozialisierung"
zu erreichen, und
fallenen Häuser und Wohnungen können nachten neu eröffnet.
Prag: Der Kleinseitner Brückenturm erdie zwangsweise gebildeten Kolchosen in
nicht hergerichtet werden, weil es an Bau- Graslitz: Hier wurden in letzter Zeit 39 hält jetzt ein neues Schieferdach. — Die alten da
ihrer Produktion in den meisten Fällen noch
arbeitern fehlt. Die Straßenbeleuchtung ist alte Häuser abgerissen. An ihrer Stelle sol- Pferdepostwagen, die noch aus der Zeit des weit
hinter den Ergebnissen zurückbleiben,
nach Ansicht der Einwohner unter aller len neue Wohnblöcke entstehen.
alten Oesterreich stammten, sollen im Laufe die ihre Mitglieder früher als Privatbauern
Kritik. Selbst in den Wohnungen ist der
Hohenelbe: Das Riesengebirge, wo jetzt dieses Jahres ausrangiert werden. Bis Ende erzielt haben, hat sich die Parteiführung
Strom so schwach, daß die Glühbirnen flak- die Waldgrenze um rund 200 m tiefer liegt des Jahres soll die Paketpost 60 Autos er- jetzt
entschlossen, Mitarbeiter aus den, Parkern „wie die Lichter zu Allerseelen".
als vor 300 Jahren, soll bis 1975 wieder voll halten. — Der Ausbau der Stadt wird auf teisekretariaten einfach als KolchosvorsitBrunn: Für die Generalreparatur eines aufgeforstet werden. Bisher wurden im eine Höchstzahl von 2 Millionen Einwohnern zende einzusetzen. Auch die im Sudetenland
Kraftwagens benötigt man hier mindestens westlichen Riesengebirge 56 ha aufgeforstet. begrenzt werden. Neue Betriebe dürfen in gebildeten Kolchosen bekommen Parteifunkeinen Monat. Die meisten Reparaturwerk- Der Samen wird in Pflanzgärten in 750 bis Prag nicht errichtet werden. Eine Vergröße- tionäre als Vorsitzende zugewiesen, obwohl
stätten sind äußerst primitiv und mit unzu- 800 m Höhe gezogen. Die Setzlinge werden rung des Behördenapparates soll nach Mög- durch Statut vereinbart ist, daß dieser Pospäter in eine Höhe von 1000 m umgepflanzt, lichkeit vermieden werden.
sten durch Wahl besetzt werden soll. Die
länglichem Werkzeug ausgerüstet.
damit sie sich akklimatisieren.
Reichenberg: Zum hundertjährigen Jubi- Aufgabe der neuen Partei-KolchosvorsitzenEger: An der neuen Talsperre bei Gaßnitz
Kaaden: In der Gemeinde Tuschmitz soll läum fuhr eine alte Garnitur mit Zugperso- den besteht u. a. auch darin, für den Anwurden vor Weihnachten die Erdarbeiten abder noch privaten Landwirtschaften an
geschlossen. Das Bauvorhaben hatte von An- ein neues Kraftwerk gebaut werden, das mit nal in alten Monturen die Bahnstrecke nach schluß
fang an unter großem Mangel an Arbeits- einer installierten Leistung von 600.000 kW Zittau ab, auf der heute der Verkehr nahe- die Kolchosen zu sorgen.
kräften und Maschinen zu leiden. Im Früh- einmal das größte Kraftwerk der Tschecho- zu zum Erliegen gekommen ist
Zwangsarbeiter für ein neues
Reichenberg: In diesem Jahr soll die Anjahr 1959 wurde daher verfügt, daß alle Ju- slowakei werden soll.
Ko motan: In den RöhrenWalzwerken (frü- zahl der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte
gendlichen drei Monate an dem Bau mitzuHüttenwerk
arbeiten haben. Wegen des Mangels an Bau- her Mannesmann) sollen heuer die beiden im Kreisgebiet um 5 Prozent gesteigert werPreßburg.
Das
neue Hüttenkombinat, das
maschinen mußte Tag und Nacht gearbeitet vorhandenen Walzstraßen so umgebaut wer- den, in den Kolchosen sogar um ein Drittel.
den, daß sie beide gleichzeitig betrieben wer- Man erwartet 400 neue Arbeitskräfte aus in der Nähe von Kaschau jetzt gebaut wird,
werden.
den können, was bisher wegen des gemein- anderen Kreisen. Für sie sollen etwa nun- 'bereitet große Sorgen. Die teils unter Druck,
teils mit Versprechungen nach Kaschau gesamen Antriebs nicht möglich war. Auch die dert Wohnungen bereitgestellt werden.
Arbeiter wandern wegen der miseMechanisierung soll verstärkt werden, woTriebendorf: Die Gemeinde wird derzeit brachten
durch das Personal zur Bedienung der Oefen von einem weiblichen Bürgermeister, der rablen Unterbringungsverhältnisse in Scharen
wieder ab. Um trotzdem den Aufbau planverringert werden kann. Bisher waren die Genossin Portis, verwaltet
Í&L-.
mäßig durchführen zu können, sollen im
Röhren oft ungleichmäßig geschmiedet und
wiesen daher eine ungleichmäßige Dicke der Verstärkte Suche nach Neusiedlern Laufe des Jahres rund 20.000 Slowaken
Rohrwände auf.
Karlsbad. Die Werbeaktion für die Be- zwangsrekrutiert werden.
Neutitschein: Die Hutfabrik Hückel besteht siedlung des Karlsbader Kreises hat im VorErdölvertrag mit der CSR
jetzt 160 Jahre und ist noch immer die be- jahr nur schwache Erfolge erzielt. Insgesamt
deutendste
Hutfabrik
der
Tschechoslowakei.
sind
lediglich
688
Bewohner
Innerböhmens
Wien.
Im Auftrage ihrer Regierungen haaus Perlen, Nylon, Welle etc.
Nur die Firmenbezeichnung wurde von den zu bewegen gewesen, in diesem Teil des Su- ben im Außenministerium in Prag der CSRTschechen in „Tonak" umgeändert.
detenlandes eine neue Heimat zu suchen. Die Außenminister David und der österreichische
für Damen, Herren und Kinder
Ostrau: Im Kreise Ostrau gibt es derzeit Kolchosen und Staatsgüter haben jetzt wis- Gesandte Dr. Ender das Uebereinkommen
62.000 Besitzer von Fernsehgeräten. — Der sen lassen, daß sie ihre Aufgaben nicht er- zwischen den beiden Staaten über die GrundIn allen Fachgeschäften
Kreis Ostrau hat bei der Lieferung von Eiern füllen könnten, wenn nicht umgehend für fragen der geologischen Zusammenarbeit und
einen Rückstand von 1V¿ Millionen Stück. einen rascheren Nachschub von Arbeitskräf- über die Ausbeutung der gemeinsamen ErdAm meisten schulden die Bezirke Neutit- ten gesorgt werde.
gas- und Naphthalager unterzeichnet.
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KRAUKOPF siehe Grauskopf!
KREBS v. Ingraban, dav. Grabbe - Graf Graf - Krepp - Kreps = 2. Fall v. Kepp, also
der Sohn des Krepp; könnte auch Hausname
sein (Gasthof „Zum Krebs"); davon Greipl;
KREINER - Krainer, vielleicht HerkunftsEin Versuch zu ihrer Deutung / Von Ernst Masdtek
name, der aus Kram Zugewanderte, dav.
auch Greiner (mundartl. Graner) - Greinz Während der Adel sich schon um das Jahr
Dissimilation = Abweichung — Elision =
Gandolf; Gründgens =• Peregrinus u. GanGränz; möglicherweise auch von Grein (Ort
1000 einen Familiennamen — meist den Na- Auslassung — Provinzialismus = ein auf eine
dolf; Abkz. Gast in Andergast = Andreas
in Oberösterreich);
men seines Stammsitzes — beigelegt hatte Landschaft, hier Süddeutschland und Oesterund Gandolf;
(z. B. Oswald von Wolkenstein, Rudolf von reich, beschränkter mundartlicher Ausdruck. GLASER - Glaß - Glas v. Nikolaus, Abkz. LADENBAUER v. Ortsnamen Leite - Leiten Habsburg usw.), scheint bei den Bürgern und
Klaus; 2. Abkz. Laus - Laas - Leser - Les- Leithen v. ahd. hlîtâ = Abhang, dav. Leid Laad - Ladenbauer, also der Bauer (im
Erklärungen:
Bauern erst ab dem 12. Jahrhundert der
sing - Leusch - Leisch - Loos (z. B. in
Sinne v. Mitbewohner) am Abhang;
zweite Name auf. Dieser zweite Name, der ACH ATZ v. Achatius;
Handlos);
LAUS - Lauss - Lauß v. Nikolaus;
Familienname, kann verschiedenen Ursprungs ANDERL - Anderle •= Kf. v. Andreas;
GOLL
v.
Gottfried,
dav.
Goth,
Goethe,
Gotti,
- Lausegger - Lausecki aus Nisein. Die meisten gingen aus den alten ger- AICHINGER - Eichinger - Aichinger v. mhd.
Göll u. GoU; vielleicht auch von d. Eigen- LAUSECKER
kolaus uv Eckehard; wahrsch. aber Hermanischen Vornamen und den damals geeich, Hofname oder Besitzer eines Eichschaftswort
geil
v.
ahd.
u.
mhd.
geil,
got
kunftsname nach der in der Nähe v. Kaplitz
bräuchlichen Heiligennamen und ihren Kosewaldes;
= erfreuen, enti. a. d. franz. gaillard gelegenen
Burg Lauseck (heute nur mehr
formen hervor. Eine zweite Gruppe von Fa- BAUER =• Berufsname; v. ahd. bur — Land- gailjan
=•
freudig,
lustig,
munter
(vgl.
Flußname
Ruine);
miliennamen deutet auf die Ausübung eines
mann, Wohnung, also auch Mitbewohner;
Gail
in
Kärnten!);
dav.
die
Namen
Geyer
LEISCH siehe Glaser!
Berufes, eines Amtes, eines Gewerbes sowie BICHLER - Pichler v. Bühel v. ahd. buhil Gell - Geliert - Gohl - Goll;
auf die gesellschaftliche Stellung des Namensbiegen, dav. Biegung, Buckel der Erde, also GOTSCHER v. Gottfried, Kf. Götz - Geßler; LEITGEB - Laitgeb - Leidgeb - Leutgäb - Ledtgöb - Leutgöb - Leitgeb, Berufsn.; er bedeuträgers hin (Pflug, Schmied, Müller usw.).
der auf einem Bühel Wohnende;
vielleicht auch v. Chusso, dav. Kutz - Kuttet soviel wie Weinschenkier; aus leit v. mhd.
Eine dritte Gruppe bilden die Herkunftnamen BIERAMPERL wahrsch. v. Bier und Amperl
zer
Kutscher
Gutscher
Gotscher;
möglit = Obstwein, Most; statt Bier schenkte
nach Ländern, Stämmen, Flur und Haus (z. B. v. ahd. eimbar - ambar (dav. Eimer), v. lat licherweise auch v. Kaspar, Abkz. Katz oft Obstwein aus dem Litfaß oder Met
Baier, Böhn, Bach, Hofbauer). Daneben gibt
amphora •= zweihenkeliger Krug; also eimer,
Katsch (dav. d. Name Katschthaler) - Gat- er
aus dem Metfaß; er war also der Litgeber
es noch sogenannte Spitz- und Prädikativder mit dem Krug Bier holt oder es im
scher
Gotscher;
oder Leitgeber, daraus Leitgeb (nicht v.
namen, also Namen, die auf gewisse physische
Kruge aufbewahrt;
„Leute"); schenkte er Bier, so hieß er Bierund moralische Eigenschaften des Trägers BÖHM-Behm, entweder Herkunftname, also GÖTZENAUER v. Gottfried, Kf. Götz u. Auer
v. Au, mhd. ouwe = wasserumflossenes
leutgeber (vgl. den Ortsnamen Kaltenleuthinweisen (z. B. Dürr, Frommer). Geringe
der aus Böhmen Gebürtige, oder v. Vor- Land, also der in einer Au wohnende Götz
geben!);
Verbreitung haben die Imperativ- oder Benamen Böheim, zsgz. zu Böhm;
(Gottfried);
fehlsnamen (z. B. Springinsfeld, Jag(d)enteu- BREIN - Prein v. keltischen bren = steiles
LEUBNER v. Leopold - Leupold - Leupner - Krauskopf v. Pankraüus u.
fel). Im. 13. und 14. Jahrhundert wurden die
Leubner;
Gebirge (vgl. Brennerpaß in Tirol), dav. GRAUSKOPF
Kaspar, aus krat = kraus (graus), Abkz. v. LEYRER - Leirer, Berufsname Leiermann,
ererbten germanischen Namen durch heauch Fam.N. Brenner = der an einem steiKaspar = Kapp - Kapf, dial. Koapf, daraus
bräische, lateinische und griechische abgelöst.
dav. Leierer - Leirer - Leyrer, dav. volkset.
len Hang Wohnende;
Kopf; vielleicht auch in der Bedeutung v.
Der Humanismus (15. Jahrhundert) ging in BRETTERBAUER - Pretterbauer - BredterFanvN. Lehrer;
Kopf mit gekraustem (gekräuseltem) Haar; LIRSCH wahrsch. v. Lorenz, daraus Lorins
seinem Streben, die alten klassischen Sprabauer
Pröderbauer
Brederpauer
Prötchen wieder aufleben zu lassen, sogar zur
auch Lortzing) - Loreth - Lohre u. vielleicht
- Bröterbauer, zsgz. aus and. bred GRILL v. Cyrill, daraus Kirillo, zsgz. Kryl,
Lateinisderung deutscher Namen über (z. B. terbauer
Lirsch;
daraus volkset Grill;
(engl.
broad)
=
breit
und
mhd.
bur
v.
geWeber-Textor, Kaufmann-Merkator, Bäckerbure = Mitbewohner, also der dreiste GRIMUS v. Isegrim =• Eisenhelm (Fabelname LORBECK zsgs. aus Lorenz und Bach, Mz.
Pistorius). Im 16. Jahrhundert wurde es
Bäk, engl. beck, also der am Bach wohnende
des Wolfes), latinisiert zu Grimus;
(breite), plumpe, freie Mitbewohner;
Brauch, den Neugeborenen zwei Namen zu BRUCKMÜLLER
Lorenz; vielleicht auch Berufsname LorenzGROSZSCHOPF v. Pankratius, daraus Kratz Bruckmiller
Pruckmülgeben. Durch Verschmelzung der beiden entbäck, daraus Lorbeck;
Grath - Groth - Groß, u. schaffen, daraus
ler - Brugmüller - Pruckhmülner - Brugstanden oft Familiennamen, deren ZusamLUKSCH v. Lukas, daraus Lukesch, zsgz. zu
miller
Pruckmillner,
zsgs.
aus
Brück
schöpfen
schöpf;
vielleicht
in
der
Bedeumensetzung schwer zu finden ist. Sonderbar
Luksch;
(= Brücke v. ahd. brucka) und Müller, also
tung v. Großschaffer, vielleicht v. Großkopf
muten Namen, wie Regenwurm, Bischof, Arzt
MANOCH wahrsch. v. Manfred und Achatius,
der
an
der
Brücke
hausende
Müller;
(Eigenschaft
des
ersten
Namensträgers);
usw., an. Sie entstanden durch Volksetymoloaus ach och, zsgz. zu Manoch;
gie (volkstümliche Ableitung der Wörter) und BRUCKNER v. ahd. brucka, also der an der GROSSING - GRESSING, vielleicht v. Pankratius wie bei Großschopf, Groß - Größl;
wurden oft noch bei der Niederschrift bis zur Brücke Wohnende;
Unkenntlichkeit verstümmelt Das Rätsel BUCHHÖCKER - Puchecker - Puchegger, zsgs. GRUBMÜLLER wahrsch. v. Ingraban, aus Jetzt ins Schuhhaus Neuner
aus Buceo und Hugo;
grab - grub u. Berufsname Müller; also der
ihrer Entstehung und Zusammensetzung zu
Sensationeller Räumungsverkauf!
in einer Grube (Talsenkung) wohnende
lösen, soll der Zweck dieser Arbeit sein. Die DEICHL - Teichl v. Dagobert, daraus Dack Tackl
Teich
Teichl;
Müller;
Skischuhe, Pelzschuhe,
Träger der hier erklärten Namen stammen
größtenteils aus meinem Heimatort Deutsch- DENK - Denckh v. Dankwart, daraus Dankl - GUSCHLBAUER v. Chusso wie bei Gotscher Apreski-Eislaufstiefel
Denk;
Gutscher, daraus Guschel - Guschl und
Beneschau und seiner Umgebung.
DICHTL - Dick - Tieck v. Benedikt;
Lederbekleidung - Lederwaren - Schuhe
Bauer v. ahd. bur = Landmann, Wohnung,
also Mitbewohner, somit der Mitbewohner
Bemerkt sei noch, daß die hier gegebenen DICK siehe Dichtl!
CHRISTOPH
NEUNER, KLAGENFURT
DÖLZL
v.
Landolt,
daraus
Doit
Doit
Dölzl
des Chusso;
Erklärungen keinesfalls vollständig sein müs- Dölzer;
sen. Viele Namen lassen oft eine mehrfache
HABLE - Hawle - Hawel v. Herbert - HarDeutung zu, manche sind überhaupt nicht zu ECKL - öckl - öggl v. ahd. ecka - Schneide,
bort - Habig; volkset Habicht - Habel - MAYER - Mayr - Maier - Maar - Moor, BeSchwert, dav. K l Eck!, dav. auch Ekkeerklären. Ihre Schreibung, die den verschierufsname, Verwalter des herrschaftlichen
Hable;
hard «= der Schwertgewandte, nord. Axel; HACKER - Hager v. Hagen, Kf. v. Heinrich;
deoen Urkunden und Matriken entnommen
Haupthofes, v. mlat. maior v. magnus =
EILER
Euler
v.
Eilhart,
Nebenform
Elhart
wurde, läßt auf die damalige Aussprache
groß, also der Größere. In Frankenreich
HAMMER wahrsch. v. Böheim — Beham, Kf.
Elen, dav. auch Elßler;
schließen. Der erste Name in den Erklärunhieß er maior domus. Die großen HauptHammerl - Hämmerle;
FEYERFEIL
zsgs.
aus
Veit
und
Volker,
dargen scheint immer in der gegenwärtigen
höfe wurden oft geteilt neue Höfe entstanzsgz. aus Heinrich u. Nikolaus, aus
aus der Name Vog(e)l, daraus Veigl, dav. HANDLOS
Schreibart auf, die nachfolgenden zeigen in
den, und schließlich bedeutete Mayer soviel
Hein - Hand, aus laus - loos - los;
volkset
Veilchen,
Feil,
ebenso
Faul
in
d.
chronologischer Folge die verscbJedenien
wie Großbauer, aber auch Pächter. In Mitzsgz. aus Herbert - Harbort,
Schreibarten, sofern solche gefunden wurden. . Namen Faulhaber (•= Volker und Hartbort); HAUPTMANN
teldeutschland fehlt dieser Name; im Ostdaraus
Habel
Hapt
Haptmaran
HauptFIEDLER v. Fïdelis, vielleicht auch Berufsfränkischen und Hessischen gilt dafür der
mann;
name; einer, der auf der Fiedel spielt oder
Benatzte Quellen:
Hofmann, auch Hoffmann. Der Schreibweise
HÄUSLER
aus
Matthias,
aus
Hias
Hau
Max Gottschald „Die deutschen Personennamen";
ein umherziehender Musikant;
nach sind die Namen mit e meist nord- und
Häusl
Häusler;
vielleicht
auch
Besitzer
Dr. Ernst Wasserzieher „Woher?"
FOITL - Voitl, dial Voit v. Veit (Vitus); vielL
südwestdeutsch, die mit a bayrisch. Der
Johann Wiesner „Deutsche Wortkunde";
eines kleinen Häusels (vgl. Hausbesitzer u.
Judenname Meyer steht zu dem deutschen
auch v. Vogt - Voigt - Voit u. Foit;
J. Winkler „Wie heißen sie?"
Häuselleute!);
Anton Teichl „Geschichte der Herrschaft Gratzen FREUDENTHALER v. Friede, ahd. fridu und
Namen in keiner Beziehung. Er stammt aus
HENGSTER wahrsch. v. August, Abkz. Aust,
mit Zugrundelegung des Urbars v. J. 1553";
dem
hebräischen me-ir = erleuchtend und
Tal
v.
got
dal,
also
vielleicht
der
Bewohdaraus auch Elster; 2. Abkz. Äugst, daraus
Originalauszüge aus den Pfarrämtern Deutsch-Benegilt bei den Juden auch als Vorname;
ner eines friedlichen (freien) Tales, vielschau, Deutsch-Reichenau bei Gratzen, Kaplitz,
mit
vorgesetztem
H
Hengster;
Meinetschlag, Pflanzen, Prythal, Reichenau an der
leicht auch v. mhd. vrlde •» eingezäunter HERLINGER v. Hermann, daraus Herl - Her- MEIS v. Thomas corr. zu Thomeischl, daraus
Maltsch, Rosenberg, Schweinitz, Sonnberg bei
Raum (vgl. Friedhof -=• eingefriedeter
Meißl - Meis, auch Mös und Meßmer;
Gratzen und Strobnitz!
linger;
Raum), also der Bewohner eines umhegten HERSCHMANN
v. hebr. Herschi - Hirsch = MULLER = Berufsname;
Abkürzungen:
Tales;
Herz, vertritt im Hebräischen den Namen MÜNZ v. Dominikus, aus Minkus zsgz. zu
Abkz. — Abkürzung; - and. «- althochdeutsch; - FRÖSTL - Frestl - Frössl v. Friedrich, Kf.
Naphatali, gleichwie Löwe (Leibl) den Na- Mins - Minz - Münz - Münz;
and. •» altniederdeutsch; — B. N. •= Berufsname; Fridolin,
Abkz.
Frietz
Fries,
daraus
NASZBERGER - Noßberger v. lat. nasus =
corr. «• korrumpiert (verdorben); - dial. = dialekmen Juda;
volkset Fröschl - Frosch - Frost - Fröstl;
tisch; - engl. " englisch; - enti. •» entlehnt; - F. N.
Nase, dav. nass (Ortsname Nassau), also
oder Farn. N. •» Familienname; - franz. = franzö- FURTNER - Fürthner - Fürth v. Furt = HERZOG v. Hermann über Herzig aus Herz;
vielleicht der Träger einer verunstalteten
sisch; - got. - gotisch; - kelt. = keltisch; - Kf. HOFFELNER
=
»
Pächter
oder
Besitzer
eines
Gang, unfahrbare Straße, v. ahd. vurt, also
Nase; vieil, auch Bewohner einer nassen
Koseform; - lat. «= lateinisch und latinisiert; Hoffeldes, daraus Hoffelder - Hoffeiner;
mhd. «= mittelhochdeutsch; - mlat. = mittellateider an einer Furt Wohnende;
(sumpfigen) Bergwiese;
oder
aus
Hubert,
daraus
Hub
Hof
und
nisch; - nd. = niederdeutsch (plattdeutsch); - nhd. — FUSZ - Füssl (Schweiz. Füssli) v. Adolfus,
NOTNAGEL v. Gernot u. Nagel (vgl. volkset
neuhochdeutsch; - O. N. oder Ortsn. •= Ortsname; Valentin,
zsgs.
Feiten,
daraus
Hoffeiner;
dav. der Name Dollfuß;
Notniegel);
P. N. = Personenname; - Schweiz. = schweizerisch;
- slaw. = slawisch; - usw. = und so weiter; - vgl. GALLISTL = der kleine Gallus, dial. Galli; HOFMANN v. Ortsnamen Hof, also Her- OPPELT v. Abel, daraus Obel - Opel - Opelt;
kunftsname; entweder der Mann aus Hof OPPENAUER v. d. Eigschw. offen (engl. open)
— vergleiche; - vieil. = vielleicht; - volkset. — GANGL v. Wolfgang;
volksetymologisch, d. h. volkstümliche Ableitung GANS v. Gandolf, Abkz. Gans; damit Zusamoder vom Hof;
und Au, also der in der offenen (weiten) Au
der Namen; - zsgz. = zusammengezogen; - zsgs. —
mensetzungen wie Wildgans -=• Wilhelm u. HOLZHACKER v. Matthias und Hagen; aus
zusammengesetzt; - z. T. — zum Teil.
Wohnende;
Hias - Heds; volkset Holz u. Hacker (siehe OPPOLZER v. Hyppolitus, durch Elision des
dort!) vielleicht auch Berufsname;
h wurde Ippold, aus dessen zweitem Teil
WORTE UNSERER J U Q E N D U N D FUR U N S E R E J U Q E N D HOSENSEIDL V. Matthias u. Marcellus corr. wurde Polz - Polzer - Ob = Polzer - Oppolzu Seel - Seü - Seidl, daraus Hoisenseidl zer; v. Hyppolit auch Pöltl - Pölz - Pötzl Hosenseidl; ebenso auch die Namen Zeileis,
Pöltner; (vgl. Ortsn. St. Polten!). Vieil, auch
coir, aus cellus zu Zeil u. Hias durch Elision
Herkunftsname;
aus dem Dorfe Oppolz bei
der
und
gingen
die
Reden
bis
weit
in
die
Das Gespenst
des H zu eis;
Kaplitz;
Nacht hinein.
Man beschloß, schlafen zu gehen, ein Ent- HUEMER = Huebner v. Hube - Hufe = ein- PAPSCH, wahrsch. v. Baptist, zsgz. zu BapstKein Junge ahnte es, kein Mädchen hatte
gefaßtes Stück Land; mhd. huobe, volkset
Papst, daraus Papsch;
auch nur im Traum daran gedacht, und doch schluß, der in einer Hütte immer wieder
Huemer;
PASCHER - Poscher v. Basilius, daraus
stand es mitten unter ihnen. Es war kein ech- schwerfällt, besonders wenn einige auf dem HUJER
wahrsch. v. Matthias - Hias - Hois Basen - Pasch - Pascher, oder v. Paschalis,
tes Gespenst, aber es hatte mit einem richti- zugigen Dachboden schlafen müssen, weil herHojer - Hujer;
daraus auch der franz. Name Pascal; möggen viel gemeinsam. Die dünne Gestalt, die unten der Platz nicht ausreicht. Das Gespenst, INGERL
v. Ingbert (Koseform);
licherweise aber auch v. d. Tätigkeit des
tiefliegenden Augen, den breiten Mund, die das im Besitz eines durchaus ungespenstigen
v. Hyronimus, durch Elision des H entPaschens, mundartl. poschen (schmuggeln);
langen Arme, und vor allen Dingen hatte es weichen und warmen Daunenschlafsackes war, IROLT
stand Iro - Irti - Irolt;
im Isergebirge gibt es einen „Paschersteig",
jahrelang in einem alten Schloß gewohnt, gehörte auch zu denen, die die Leiter hinaufv. Jakob;
den die Schmuggler benützten, wenn sie
war oft still in einem dunklen Winkel ge- steigen mußten, begleitet vom wenig tröstli- JAKSCH
JODL
v.
Jodokus;
Waren aus Böhmen nach Schlesien schmugstanden und hatte laut huuuu gerufen, wenn chen Gerede der anderen. Es hörte noch, wie
gelten;
einer sagte: „Aber wenn jemand von euch JUST v. Justus (Justinus);
jemand vorüberging.
dem Erfrierungstod nahe ist, soll er herunter- KAINDL - Keindl v. Konrad; vgl. Ortsnamen PELZ - Pelzl - Petzl - Pölzl - Pötzl v. Hyppolitus, siehe Oppolzer! Vieil, auch v. BernManchmal saß es auch auf dem finsteren kommen". Das Gespenst grinste, wie es Ge- Keinretschlag =» Konradschlag!
hard = der Bärenstarke, aus Ber - Berz Dachboden des Schlosses und suchte unter spenster eben manchmal tun, und hörte noch, KAISER (dial. Koasa), Herkunftsname v.
Perz - Betz - Petzl - Pelz;
dem Gerumpel, das sich im Laufe der Zeit wie die unten über seine dünnen Beine lachOrtsnamen Kais, daraus Kaiser, volkset
PFLEGER v. Florian, Abkz. Flock - Fleck dort angesammelt hatte, nach verborgenen ten.
Kaiser;
Fleger, daraus» durch vorgesetztes p Pfleger;
Schätzen, ohne freilich je etwas zu finden
Alles schlief, wenigstens konnte man es an- KASTL - Casti v. Cassian, Abkz. Käst, daraus
ebenso die Namen Flöricke - Flachsmann außer einem Paar weißer Atlasschuhe, die nehmen. Das anfängliche Gesumme der
Kastl;
aber schon lange aus der Mode gekommen Schnarchenden hatte sich zu einem Concerto KATZENPEISSER - Katzenbeißer aus Kas- Fließer. Vieil, auch Berufsname, denn früher hieß der herrschaftliche Gerichtsbeamte
waren.
par, Abkz. Katz u. Balthasar, zsgz. volkset.
grosso entwickelt, auf der einen Seite musiPfleger;
Beißer,
dav.
auch
der
Name
Baiser;
zierten
die
Mädchen,
auf
der
anderen
die
Wenn man es so unter der Gruppe von
und irgend jemand mußte Asthma KIESLINGER v. Giselher, dav. Giesl - Kiesel - PILS v. Hyppolitus (siehe Oppolzer und Pelz!)
jungen Leuten stehen sah, die sich da am Burschen,
Aus Polz - Pulz - Pülz, dav. volkset Pils;
oder an den langen Weg herauf und Riesling - Kieslinger; v. Giselher auch
Bahnhof mit Rücksäcken und Skiern haben,
Geist - Geistinger;
PLAN v. Flurnamen Plan, süddeutsch Piain
den schweren Rucksack denken. Das Gespenst
getroffen hatten, hätte man es für ein schaute
(vgl. Ortsn. Maria Piain bei Salzburg!) =
vorsichtig herunter durch einen Spalt KLEMENT v. Clemens;
ganz normales junges Mädchen halten können, der Bodenluke
freier Platz v. mlat planum = Fläche, also
und hob den Deckel hoch, um KLINGER == Berufsname =• Klingenschmied,
zumal es wie die anderen warm angezogen leise
daraus Kling - Klinger;
der auf einer großen Fläche Wohnende oder
vorsichtig hinunterzusteigen. „Da
war, das sudetendeutsche Aermelwappen am kommtund
deren Besitzer;
die erste Frostleiche*4, rief einer. Und KLOIBER v. Gottlob, zsgz. zu Glob - Klop,
Anorak und feste Winterschuhe an den Füßen dann geschah
volkset
zu
Kloiber
und
Kleiber;
ebenso
der
PODOLAK
v. Bodo und Lazarus; daraus Laz,
etwas
Schreckliches:
etwas,
das
hatte. Aber es war kein normales Mädchen, nicht hätte geschehen dürfen. Das Gespenst
Familienname Klopstock zsgz. aus Gottlob
Abkz. Lak, zsgs. zu Podolak;
es hatte im Rucksack ein riesengroßes weißes mußte lachen. Es lachte laut und deutlich
und Eustacbáus zu Globstach - Klopstock;
PÖLDERL v. Leopold, daraus Poldl, VerkleiBettuch und eine Taschenlampe, die rotes auf seiner Leiter. Und die anderen, die sich
nerung Pölderl;
Licht gab. Dies waren sozusagen die Requisi- eigentlich hätten fürchten sollen und schreien KNEISSL - Kneißl - Kneissel, wahrsch. v. POLZER
siehe Oppolzer!
Dionysius, dar. Nies - Niese - Nissl - Neussl
ten seines Gespenstertums.
vor Angst, die lachten auch, und es war an und durch vorgestelltes K zu Kneussl - PÖSINGER - Pehsinger - Pesinger - Bössing Bösinger - Bößinger - Pössinger - PößinKneißl;
Das Ziel der Gruppe war eine Hütte am Schlaf nicht mehr zu denken.
ger - Pähsinger - Päßinger - Poesinger Laudachsee. Es dauerte nicht lange, bis ein Die Kälte ließ die Zähne aneinander schla- KÖLBL v. Gottlieb zsgz. zu Golbe - Kolbe Besing - Pasing v. Basilius;
Kolb - Kölbl;
lustiges Feuer im Ofen brannte, und noch eine gen, und dies nun nahm allem vollends den
kurze Weile weiter, als alle gestärkt waren Schrecken, denn wo hätte man wohl ein Ge- KRAMPER, wahrsch. v. Ingraban, zsgs. zu POSTL v. Sebastian, dav. Basti (mundartl.
Wastl) - Pasti - Posti;
Ingram, dav. Gram - Gramm - Kramrn von dem, was die Proviantdose für diesen spenst selber mit den Zähnen klappern
Krammer - Krammel . Krampl - Kramper;
Minze
(Fortsetzung folgt)
Abend freigegeben hatte, da tönten die Lie- hören.

Familiennamen <w$ Dem fui>ltd)en 33öl)mertt>ali>

Folge 3 vom 6. Februar 1960

S U D E T E N POST
stelle ist wohl die Lm. Frau Karoline Losotzky, die nichts als das nackte Leben bei
der Flucht aus ihrer Heimat rettete. Alleinstehend, fand die schon ältere Frau auf
Dachboden bei Bekannten erste UnterZwang. Es spielt die Musik der Hauskapelle. einem
kunft, bis es ihr durch eine Gnadenpension
Eintritt im Vorverkauf S 10.—, an der möglich
war, im Altersheim Zeltweg unterAbendkasse S 15.—. Alle Freunde des Eger- zukommen.
Für Bekleidung und die sonstilandes sind herzlich eingeladen.
gen Bedürfnisse bleiben ihr 30.— S im Monat, doch die Hilfsbereitschaft der Landsleute hilft stets über die größten Klippen
Bielilz-Biolo, Teschen
hinweg. Hier würde die Wiedergutmachung
Unsere Monatsversammlung findet am durch eine Soforthilfe gute Dienste leisen,
Samstag, 6. Februar 1960, um 19 Uhr im ehe die alte, schwergeprüfte Frau stirbt.
Theaterkasino statt.

ie Landsmannschaften berichten:
Bundesverband
Kulturreferat

letzt in Rüsselsheim in Groß-Hessen, ist am
12. Dezember an einem heimtückischen Leiden nach kurzer Kankheit in ein besseres
Jenseits abberufen worden. Er hat sich als
Lehrer und Jugendbildner schon in seiner
Jugend in der alten Heimat sehr große Verdienste erworben. Die Jugend begeisterte er
für die Naturschönheiten, Sport und Spiel,
Wandern und besonders für den Skilauf.
Unendliche Mühe verwendete er dazu, den
heimatlichen Dialekt in allen seinen Feinheiten festzuhalten. Seine genaue Kenntnis
des Gebirgsdialektes mit seinen vielen
Abarten war eine seiner größten Starken,
er gab ihn mündlich und schriftlich wieder in
seiner ganzen Originalität und unverfälschten Reinheit. Sein Wissen über die Vorgeschichte unseres Gebirgsvolkes war gut fundiert und durch Belege erhärtet. Bei seinem
Leichenbegängnisse waren nicht nur viele
führende Landsleute, sondern auch die Behörden des Schulwesens und der staatlichen
und städtischen. Behörden vertreten und sprachen ihm den Dank an seinem Grabe aus.
Beim landsmannschaftlichen Abend am
17. Jänner brachten nach den übMchen Berichten die Schwestern Kaindl einen gut gelungenen Sketch (Zigeunerin und Bäuerin),
anschließend deklamierte Frau Louise Kaindl
Gedichte vom Wiener Dichter Josef Weinheber, die stark akklamiert wurden.

Zur Vermeidung von Terminschwierigkeiten wurde mit dem Filmwerk der SL in
München vereinbart, daß alle Wünsche betreffend sudetendeutsche Filme und Lichtbildreihen nur über den Kulturauschschuß
der SLÖ (Referat für Film, Funk und Fernsehen, Paul Helm), Wien L, Hegelgasse 19/4,
Wien. Niederösierreich,
Sudeiendeulscher Singkreis
zu leiten sind. Wir verweisen auf Seite 176
Burgenltmd
des Jahresweisers 1960.
Der „Sudetendeutsche Singkreis" ladet zu
SCHMALFILM- und FARBDIAAMATEURE dem am Samstag, 13. Februar, um 20 Uhr
werden gebeten, geeignetes Material der im Linzer Stadtkeller stattfindenden
BRUNA SLOe Wien
Kulturstelle zur Verfügung zu stellen bzw.
SÄNGERBALL
zum Kaufe anzubieten.
alle Landsleute und Freunde herzlichst ein.
Sonntag, 7. Februar, um 16 Uhr im Kaffee
Einige Ueberraschungen zur Hebung und Korb, Wien I, Tuchlauben 10, Tonfilm und
Bundesball 1960
Verbesserung der Stimmung wurden vorbe- Heimatbilder, wichtige Durchsagen der SLO,
reitet!
zwei Referate. Gäste willkommen.
Ein jeder Ball gewinnt oder verliert durch
Kommt daher recht zahlreich und beweist
den ersten Eindruck, den er auf seine ge- dadurch Eure Verbundenheit mit uns! Der
ladenen Gäste macht, und dafür ist die Er- Reinertrag wird zum weiteren Aufbau des
Band der Erzgebirger
öffnung maßgebend. Herr Tanzmeister Mühl- „Sudetendeutschen Singkreises" verwendet.
Unseren Jänner-Geburtstagskindern entstegl hatte aufbauend auf den Erfahrungen
bieten wir die herzlichsten Glück- und Sedes Vorjahres 40 Tanzpaare aus unserer suSprengel Derfilingersirafie
genswünsche, insbesondere Frau Olga Riedel
detendeutechen Jugend ausgewählt, die sich
Bund der Nordböhmen
und Frau Hermine Rosenthal zum 76., Frau
für den Auftakt des Balles bereitstellten.
Unser Heimabend am 13. Februar entfällt Anni Horak zum 69., Herrn Ferdinand BertUnter den Klängen des Krönungsmarsches
Bund der Nordböhmen
führte unser Bundesobmann Mjr. Michel die wegen des Sängerballes des Sudetendeut- hold zum 69., Herrn DipL-Ing. Karl Fischer
Wir
gratulieren
herzlichst zum 82. Geburtsschen
Singkreises,
der
am
selben
Abend
im
zum
68.,
Herrn
Adolf
Pribil
zum
65.
und
promineten Gäste des Abends mit den ObFrau Berta Müller, Wien II, Alliiertenmännern der Heimatgruppen und deren Linzer Stadtkeller stattfindet, und zu dem Herrn Mag. Paul Palkowsky zum 62. Ge-tag
straße 16, zum 84. Frau Clara Zenker,
Damen durch das Spalier der Jugend zu den unser Sprengel herzlichst eingeladen wurde. burtstag.
XVIII, Schulgasse 10, zum 81. Frau
Beim gelungenen und gut besuchten Su- Wien
Ehrenplätzen. Und nun begann die feierliche Kartenvorverkauf im Kartenbüro Haas,
Semerad, Wien IV, Goldegg. 14/11/13,
Polonaise, die, in wenigen Stunden einge- Landstraße 49, und im Zimmer 11 der SL, detendeutschen Ball im Messepalast stürzten Marie
zum 80. Herrn Richard Placht, Wien VII.
auch wir uns in erheblicher Anzahl ins Ver- Kainerstraße
lernt, den überfüllten Saal in richtige Stim- Goethestraße 63.
123/10, Frau Carolina Ruthe,
mung versetzte. Beim offenen Walzer, dem Ein eigenes Faschingsvergnügen veranstal- gnügen, War es nicht zuletzt unser Mitglied Wien XII, Schönbrunnerstraße 285/III., zum
Höhepunkt der beinahe ballettartigen Dar- tet der Sprengel Derfflingerstraße heuer und engerer Landsmann, Tanzmeister Paul 75. Frau Franziska Formanek, Wien IV,
bietung, erklang stürmischer Beifall, und nicht, dafür aber im März eine lustige Fahrt Mühlsiegl, der den Sudetendeutschen Ball Wiedner Hauptstraße 19, zum 70. Frau Anna
glückstrahlend kannten unsere jungen Mäd- (für Mitglieder Freifahrt) zum Sautanz nach nun schon zum dritten Made mit der Er- Diessner, Wien IV, Zeinelhofergasse 8/4, Frau
öffnung zu einem Erlebnis werden ließ. Wir Hermine Kysela, Wien VII, Neubaugasse
chen mit ihren festlichen weißen Kleidern Hofkirchen. Nähere Weisungen folgen.
haben uns vorgenommen, in diesem Jahr bei
und unseren jungen Männern ihre ausge25/22, zum 65. Herrn Julius Grohmann,
ihm in der Schönbrunnerstraße unsere Kno- Nr.
zeichneten Darbietungen beenden. Unserem
Wien
XV, Storchengasse 12.
Sprengel
Neue
Heimat
chen wieder gelenkig zu machen. Dies wolTanzmeister Mühlsiegl gilt an dieser Stelle
nochmals ein besonderer Dank für die ge- Unsere Faschingsveranstaltung — Ball der len wir aber auch am Samstag, 6. Februar,
leistete Arbeit und für die ausgezeichnete Sudetendeutschen Landsmannschaft Neue im Gasthaus Fliege, Wien III, Am HeuMöbel and Klaviere
Art der Führung und Leitung der Eröff- Heimat — findet am 13. Februar im Gast- miaarkt 5, beim Erzgebirger FaschingskränzALLE JOKA-ERZEUGNISSE
chen. Wir laden alle unsere Freunde recht
nungspolonaise.
haus „TAK" statt. Wir laden hiezu unsere herzlich dazu ein. Begonnen wird um
F. Krenzer's Wtw., Klagenfurt
Anschließend begrüßte unser Bundesob- Landsleute herzlich ein.
20 Uhr. Erscheinen Sie möglichst in Kostüm
Kardinalplatz 1
Telephon 23 60
mann Mjr. Michel die erschienenen Gäste,
oder Maske und bringen Sie viel gute Laune
unsere Landsleute und die Jugend, die zahlmit! Ueberraschungen sind vorgesehen. Es
Reichenberg
reich erschienen war. Unter den Gästen
wird ein Verlust für Sie sein, wenn Sie nicht
waren anwesend: Vizebürgermeister Slavik,
dabei sind.
Der ehemalige Reichenberger Möbelfabrider Vertreter der Deutschen Botschaft, Sokant Eduard Engel, verheiratet mit Frau
zialattache vom Hoff, der Prorektor der UniJulia geb. Jahnel, der sich in Bayern wieGoldene Hochzeit
versität, Dr. Schneider, Karl-Renner-PreisHochwald
derum selbständig machen konnte, ist am
Am 5. Februar feiert das Ehepaar Franz
träger Flugpionier Ing. Dr. h. c. Igo Etrich,
Landsmannschaft der Böhmerwaldler
20. Jänner gestorben. Eduard Engel hatte in
die Landsleute Dir. Rücker, Ing. Simon, und Emma D r e s s l e r , Salzburg, AlpenOesterreich zahlreiche Verwandte und besonIng. Guldan und Herzog von der Bundes- straße 38, das seltene Fest der goldenen
Sonntag, 7. Februar, 14.30 Uhr, Kinderball ders in Wien viele Freunde. Die Mitglieder
Hochzeit. Die Sudetendeutsche LandsmannLandesleitung Salzburg» gratuliert in der Gastwirtschaft Klauninger, Wien XIV, der Reichenberger Landsmannschaft in Wien,
jdid-uJernsehgeräte schaft,
diesen verdienten LandsleütenV 'die 1 trotz , Breitenseerstraße 39. — Samstag, 27. Februar, vor allem die „Viertier", betrauern in EduIn reicher Auswahl
ihres hohen Alters noch immer vorbildlich voraussichtlich ~ ì\lasjkenball im Gasthaus ard Engel einen guten Freund und jahrer
UHZ VOLKSGiRTtHSTM 21 auch auf Teilzahlung
uneigennützig für die Landsmannschaft tätig Franz Guldner, Wien XVI, Enenkelstraße 18. langen Weggefährten, dessen ehrendes Ansind. Vater Dressler ist einer unserer rüh- — Sonntag, 14. Februar, Heimattreffen aller denken für sie immer eine selbstverständleitung München, Nationalrat Machunze und rigsten Funktionäre und stolz darauf, für Böhmerwald-Heünatbezirke ab 17 Uhr in der liche Verpflichtung sein wird.
als Vertreter des HSLÖ die Herren Oberstltn. die Sudetendeutsche Landsmannschaft arbei- Gastwirtschaft Pelz, Wien XVII, Hernalser
Am 4. Februar feierte im Kreise seiner
Pawliska, Baumeister Macho, Forstrat Tscha- ten zu können. Wir wünschen dem Jubel- Hauptstraße 86. Böhmerwaldler, erscheinet zahlreichen Familie der ehemalige Inhaber
kert, Dir. Plachki, die Vertreter des Vereines paar nach den vielen schweren Prüfungen zahlreich!
der Johannesthaler Leichenbestattungs-Andeutscher Studenten „Sudetàa" zu Wien, die des Lebens noch recht viele Jahre in Glück
stalt, Franz Hauptmann, seinen 60. GeburtsHeimaigruppe
Budweiser
Sprachinsel
akademische Landsmannschlaft „Zornstein", und vollster Gesundheit!
tag. Er ist gründendes Mitglied der ReichenSamstag, 6. Februar, ab 17 Uhr, Heimat- berger Landsmannschaft in Wien und nimmt,
Vertreter der Wirtschaft, Finanz, Freunde
Infolge Mangels eines geeigneten Lokales
und Gönner der Landsmannschaften u. v. a. während der Faschingszeit entfällt der für treffen in der Gastwirtschaft Charwat, Ar- wie einstmals daheim, am landsmannschaftFür die Stimmung eines Balles und vor den Monat Februar beabsichtigte bunte Hei- nethgasse 60. Landsleute, erscheinet zahlreich! lichen Leben regen Anteil, auch seine beiden
allem des Balles der Sudetendeutschen ist matabend, der aber zu einem späteren TerTöchter Liesl und Traudì. Franz Hauptmann,
Verein 1. österreichisches Böhmerwalddie Tanzfreudigkeit der Alten und Jungen min stattfinden wird.
der im zweiten Weltkrieg bei der Luftwaffe
Heimatmuseum
in
Wien
maßgeblich, und wenn wir heute mit Be- Im Laufe des Monats Februar werden
diente, ging nach Zusammenbruch nach
Am 30. Jänner fand im Vereinslokal die Wien, wo er beruflich wiederum Fuß fassen
friedigung sagen können, daß bis zum letz- allen Mitgliedern, bei denen die Beiträge
ten Paukenschlag fünf Uhr früh das Tanz- nicht durch Betreuer eingehoben werden, Generalversammlung statt, die sehr gut be- konnte. Im übrigen betätigt er sich auch in
parkett fast immer voll besetzt war, dann Erlagscheine zugehen, und wir bitten, den sucht war. Wichtige Beschlüsse garantieren Wien als Pilz-Kenner und als eifriger Pilz,kann festgestellt werden, daß unser Ball Mitgliedsbeitrag von S 24.— jährlich einzu- den Weiterbestand des Vereines und lassen sucher im weiten Gebiete des Wienerwaldes.
einen Höhepunkt des geselligen Teiles unse- senden und im Falle eines Rückstandes auch erwarten, daß der Ausbau des Heimat-Mures landsmannschaftLichen Zusammenseins gleich diesen zu begleichen, da die Landes- seums nun tatkräftig vor sich gehen wird. Die
dargestellt hat. Unsere „Sudetendeutsche Ju- leitung durch die Erhaltung der neuen Ge- Landesgruppe „Erzgebirge" wird von nun an
gend Wien" hat, wie schon anfangs ange- schäftsstelle bedeutende Auslagen zu be- vom Verein museal betreut werden. In diesem
deutet wurde, mit viel Freude und viel Ver- streiten hat. Wir danken im Voraus für Ihr Sinne wird die Anschrift in „Verein 1. Oesterständnis sich als unsere Balljugend entwik- Verständnis und die promte Einsendug der reichisches Heimatmuseum für den Böhmerkelt, und es ist erfreulich, daß neben der Beiträge, durch die Sie uns viel Mehrarbeit wald und das Erzgebirge in Wien" geändert.
Bezirksgruppe Kiogenfurl
Als Vorstand wurde gewählt: Obmann: Franz
erzieherischen Arbeit dieser Jugend auch der ersparen.
Lenz,
Sonnberg
b.
Gratzen;
Obmannstellvergesellschaftliche Teil so wunderbar zum
Wir bitten auch nochmals, zwecks NeuanWir gratulieren sämtlichen GeburtstagsAusdruck kommen konnte.
legung der Kartei unsere Geschäftsstelle in treter: Emanuel Steinberger, Klostergrab; kindern im Monat Februar zu ihrem GeMit Freude konnte festgestellt werden, daß der Bayerhammerstraße 19 (Montag bis Frei- Kassier: Karl Holzhacker, Deutsch-Beneschau; burtstag,
insbesondere dem Nestor unserer
die gesamte Führung der Landsmannschaft tag von 13 bis 17 Uhr) zu besuchen, damit Kassier-Stellvertreter: Josef Riedl, Saaz; Bezirksgruppe, Lm. Hans H a b e 1 aus DomSchriftführer:
Fritz
Hoffeiner,
Deutsch-Beund deren Heimatgruppen mit ihren Frauen auch der Kontakt der Landesleitung zu den
neschau; Schriftführer-Stellvertreter: Johann stadt 1, zu seinem 91. Wiegenfeste am
vom Bundesobmann bis zum letzen Mitar- Mitgliedern ein innigerer werde.
Znaim; Kontrollore: Alfred Fischer, 17. Februar.
beiter den ganzen Abend bis zum Morgen
In dieser Geschäftsstelle liegen auch die Heinz,
Franzensbad;
Franz Trch, Winterberg; Franz
fleißig tanzten und daß damit dem Ball der Bilder von der Weihnachtsfeier 1959 und
Wolf, Gratzen.
Sudetendeutschen in Wien, gleichgültig, ob vom Sudetendeutschen Ball 1960 auf.
es ihr Bundes- oder Landesball sein soll,
Heimatgruppe Kaplitz-Gratzen-Hohenfurt
als Traditionsball für späterhin der Erfolg
(Josef-Gangl-Gemeinde)
gesichert sein wird. Es wird nun Aufgabe
Sonntag,
7. Februar, ab 17 Uhr, Heimat- Hofrat Dr. Wollmann — 89 Jahre
des rührigen Ballkomitees sein, durch zwecktreffen aller 3 Gerichtsbezirke in der Gastmäßige Ergänzungen diesem Ball später auch
Der bekannte Pädagoge und Sprachwissenwirtschaft Charwat, Wien XVI, Arnethgasse schaftler, Hofrat Dr. Franz Wollmann, feiert
den finanziellen Erfolg zu sàchem. In diesem
Die
Sudetendeutsche
Landsmannschaft
Graz
Nr.
60.
Die
Sudetendeutsche
Jugend
zeigt
uns
Zusamenhang darf zu guter Letzt nicht auf
12. Februar seinen 89. Geburtstag. Er ist
bekannt, daß der alljährliche Ball am die Lichtbildaufnahmen vom Sudetendeut- am
die mühevolle Aufbauarbeit unserer Lands- gibt
in Kriesdorf, Bezirk Deutsch-Gabel, geboren,
26.
Februar
1960
im
Spdegelsaal
des
Hotel
schen
Tag.
Wir
wollen
uns
an
diesem
schönen
leute Hofrichter, Maier, Beschorner, Langer, Steirerhof in Graz stattfindet und bittet, diematurierte am Reichenberger Gymnasium und
Fest wieder erfreuen. Landsleute, kommt studierte an der Wiener Universität GermaMeißner und Reichel vergessen werden.
sen Tag von anderen Veranstaltungen frei- zahlreich! Gäste willkommen!
nistik, Anglistik und Romanistik. Im Jahre
Die Musik unter der Stabführung des Ka- zuhalten.
1889 promovierte er sub auspiciis imperatoris
pellmeisters Paul Meier gab der Veranstalzum Doktor der Philiosophie. Im Schuldienst
Grnlich. Adlergebirge und Friesetal
tung das entsprechende Ballgepräge.
tätig, war er u. a. Landesschulinspektor von
Bezirksgrappe Judenburg
Zusammenfassend kann gesagt werden,
Die monatlichen Zusammenkünfte finden Niederösterreich und von Wien, Referent für
daß der Bundesball der „Sudetendeutschen
Einer unserer eifrigsten Mitglieder, der
dritten Sonntag jedes Monats um 16 Uhr das tschechische Schulwesen in Wien, Lektor
Landsmannschaft Oesterreich" einen ausge- allen Znaimern gut bekannte Landsmann am
im Restaurant Leupold, Wien I, Schotten- für Esperanto an der Wiener Technik und
zeichneten Eindruck hinterlassen hat und Franz Bauer feierte am 16. Jänner seinen gasse
7, statt. Wöchentliche Zusammenkünfte Dozent am Pädagogischen Institut in Wien.
daß ihm zumindest ein moralischer Erfolg 60. Geburtstag. Durch seine ausgesprochene sind an
jedem Donnerstag ab 18.30 Uhr in Von seinen zahlreichen Büchern erwähnen
beschieden war.
Ing. Hiebel
Organisationsgabe und seine Sangesfreudig- der Restauration Falstaff, Wien IX, Währin- wir: „Deutsche Sprachlehre auf sprachgekeit trägt Lm. Bauer viel zur heiteren Ge- gerstraße 67, gegenüber Volksoper.
schichtlicher Grundlage", „Deutsche Sprachstaltung unserer Heimatabende und sonstiDie Hauptversammlung ist für den 21. Fe- kunde" und der neusprachliche Unterricht".
gen Veranstaltungen bei. Die Bezirksstelle bruar 1960, 16 Uhr, im Restaurant Leupold, Nach 1945 wurden die mit Dr. Sernko Vergratuliert herzlichst und wünscht dem uner- ausgeschrieben. Auf der Tagesordnung ste- faßten Sprachübungn für Volks-, Haupt- und
müdlichen Landsmann alles Gute.
hen die Berichte des Obmannes, des Zahl- Mittelschulen als Einheitsbücher in ganz
Gratulieren müssen wir auch unserer Lm. meisters und der Kassarevisoren, die Neu- Oesterreich eingeführt. Uebrigens ist Hofrat
Maria Klotzinger, der es gelang, sich trotz wahl des Vorstandes und die Festsetzung des Dr. Wollmann auch einer der Hauptmitarbeialler Schwierigkeiten und Hindernisse ein Mitgliedsbeitrages sowie die Ernennung von ter des neuen österreichischen Wörterbuches
gewesen.
eigenes Heim zu bauen. Der Plan wurde noch Ehrenmitgliedern.
zu Lebzeiten ihres Gemahls gefaßt, der aber
Der Landschaftsrat Adlergebirge und unEinladung zum
Prof. Dr. Hanker — 70 Jahre
einige Jahre nach der Vertreibung gestorben sere Landsmannschaft haben einen großen
ist. Energie, vor allem aber Opfermut und Verlust erlitten: Ferdinand K ü s s e 1, OberEgerländer Maskenball
Der aus Deutsch-Liebau (Mähren) stamam 6. Februar um 20 Uhr im Stadtkeller Entsagung waren die Helfer dieses Werkes. schulrat und ehemaliger Bezirksschulinspek- mende Dipl.-Ing. Dr. techn. Robert Hanker,
Das größte Sorgenkind unserer Bezirks- tor im Bezirke Grulich in Ostböhmen, zu- Professor für Straßen- und EisenbahnunterLinz. Masken sehr erwünscht, jedoch kein
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bau an der Technischen Hochschule in Wien, rufung als Direktor nach Nikolsburg fort- in einem Zuge mit den großen Wiener Tanzfeiert am 18. Februar seinen 70. Geburtstag. gesetzt Am ersten Weltkriege nahm er als schulen genannt wird* kann sie auf eine
Terminkalender der Sudelenpost
Er kam in jungen Jahren nach Wien, absol- Hauptmann* der Reserve im 1. Infanterie- lange Tradition zurückblicken.
Folge 4 am 20. Februar;
vierte hier die Mittelschule, studierte an der Regimente verdienstvoll teil.
Im Jahre 1895 gründete der Vater unseEinsendeschluß am 16. Februar.
Technik, machte den ersten Weltkrieg als OfAls wahrer Freund und Förderer der Ju- res Hern Mühlsiegl in Komotau die Tanz- Folge 5 am
5. März;
fizier mit, nachdem er bereits im Jahre 1913 gend,
als
hervorragender
Lehrer
und
Erzieschule
Mühlsiegl,
und
sein
Sohn
fand
bei
Einsendeschluß am 1. März.
als Assistent bei Prof. Dr. Robert Ritter von her, als aufrichtiger Kollege und als pflicht- ihm als Pianist Beschäftigung, bis er 1926
Reckenschuß erfolgreich tätig gewesen war.
und wohlwollender Vorgesetzter in Prag die Prüfung ablegte und sich selb- Folge 6 am 19. März;
In gleicher Eigenschaft verpflichtete ihn dann bewußter
Einsendeschluß am 15. März.
wird
er
im
Herzen und in der Erinnerung ständig machte.
Prof. Ing. Robert Findeis, einer nordmähri- seiner Schüler
Folge 7 am 2. April;
und
Kollegen
weiterleben.
Aber auch er mußte wie Tausende andere
schen Familie entstammend und Ratgeber Seine Verbundenheit mit der Nikolsburger
Einsendeschluß am 29. März.
1945 seine Heimat verlassen. Seime zweite Folge 8 am 16. April;
fast sämtlicher Seilbahnen Oesterreichs, in Anstalt
bewies
der
Verewigte
durch
die
Hergleicher Eigenschaft, bis er 1938 eine Beru- ausgabe einer Festschrift zur Feier ihres Heimat wurde Wien, wo seine Gattin (eine
Einsendeschluß am 12. April.
fung als ordentlicher Professor an die Brün- 325jährigen Bestandes und durch großzügige geborene Mader) zu Hause ist. Hier fand er Folge 9 am
7. Mai;
ner Technische Hochschule erhielt, einen Unterstützungen, einiger durch die Vertrei- vorläufig beim Wiener Stadtschulrat BeEinsendeschluß am 3. Mai.
schäftigung.
Aber
es
dauerte
nicht
lange,
Lehr- und Forschungsauftrag, den er bis zu bung
in ihrem Studium behinderter Schüler.
er war schon wieder selbständig. Auf Folge 10 am 21. Mai;
seiner Vertreibung im Jahre 1945 ausfüllte.
ruht er nun nicht in geliebter Heimat-, und
Einsendeschluß am 17. Mai.
ganz
neuem Boden begann Herr Mühlsiegl
Nach Wien zurückgekehrt, übernahm er hier So
aber immerhin deutscher Erde an der Seite zu unterrichten.
Folge 11 am 4. Juni;
Er
übernahm
die
Räume,
in
die Findeische Lehrkanzel und wurde dessen seiner
ihm zu Weihnachten 1947 im Tode denen vorher die Tanzschule „Rizius"» im
Einsendeschluß am 31. Mai.
Nachfolger.
vorausgegangenen Gemahlin.
J. L. allgemeinen unter „Riz" bekannt, beherbergt Folge 12 am
18. Juni;
Prof. Hanker, seit 1946 in zweiter Ehe mit
war. Durch zähe Arbeit, mustergültige OrdEinsendeschluß am 13. Juni.
der Reichenberger Landsmännin Frau Else
österreichische Zeichner
nung und gute Auswahl der Tanzpaare gegeb. Chocholaty verheiratet, konnte vor zwei
Die rührige, mit neuzeitlichsten Mitteln lang es ihm, eine neue Tanzschule mit
Jahren als dreißigjähriger Seilbahnexperte
Ruf einzurichten, so daß heute die
INVENTUROesterreichs ein besonderes Jubiläum be- ausgestattete Galerie Welz in Salzburg zeigt bestem wieder
gerne ihre erwachsenen Töchgehen. Wieweit es gefeiert wurde, entzieht eine erlesene Ausstellung „Oesterreichische Eltern
RÄUMUNGSVERKAUF
ter
und
Söhne
in
die
Schönbrunnerstraße
sich bei der Bescheidenheit Prof. Dipl.-Ing. Zeichner". Die meisten von ihnen sind wie
denn sie wissen, dort lernt man
Dr. techn. Robert Hankers unserer Kenntnis. Anton Kolig und Alfred Kuban Sudetendeut- schicken,
in
sche gewesen oder stammen wie Paul Flora gutes Benehmen und Tanzen. Es gibt nicht
viele Tanzschulen, die sich rühmen können,
und
Hans
Fronius
aus
dem
Südosten.
Gustav
Obersfudiendirekfor
Klimt, Oskar Kokoschka und Egon Schiele Schüler aus fast allen Wiener Bezirken zu
Dr. Eduard Böhm zum Gedenken sind herkunfts- und arbeitsmäßig gleichfalls haben.
Zu den Uebungsabenden dürfen nur Abund
Es erscheint fast wie eine Bestätigung des auf das engste mit Böhmen und Mähren solventen
der eigenen Kurze kommen, und
ominösen Gesetzes der Serie, wenn nach dem verbunden.
es ist keine Seltenheit, daß Schüler der groam 2. September 1959 verstorbenen Professor
ßen Wiener Tanzschulen zu Herrn Mühl65 Jahre Tanzschule Mühlsiegl
Hugo T r i e s e 1. und dem am 6. Dezember
siegl kommen, um noch einiges dazuzulernen.
1959 in Preßburg verschiedenen Professor
„Allgemeiner Walzer", klingt es durch den
zu
Es sollte aber auch uns Sudetendeutschen
Dr. Karl J ü t t n e r nun auch noch der dritte Ballsaal des Messepalastes, Herr Mühlsiegl
tief herabgesetzten Preisen
Historiker des ehemaligen Nikolsburger macht einige übermütige Tanzschritte und eine Pflicht sein, wenn man die Jugend in
eine Tanzschule schickt, dann natürlich in
Gymnasiums, Oberstudienrat Dr. Eduard verläßt unauffällig das Parkett.
bei
die des sudetendeutschen Tanzmeisters Paul
Böhm, am 12. Jänner 1960 in Buchen im
Der Bundesball der „Sudetendeutschen Mühlsiegl, Wien XII, Schönbrunnerstraße
Odenwald in die ewige Heimat eingegangen Landsmannschaft Österreich" (SLÖ) 1960 ist er249-51, die mit Stadtbahn und Straßenbahn
ist.
öffnet, und jeder, der tanzen kann und will,
Als Direktor Böhm im Jahre 1934 die Lei- schwingt das Tanzbein zu einemflottenWie-leicht zu erreichen ist.
tung des altehrwürdigen, vom Kardinal ner Walzer. Für Herrn Mühlsiegl ist der
KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSEFürsterzbischof Dietrichstein 1631 gegründe- offizielle Teil des Balles beendet. Es hat wieS U D E T E N P O S T
ten Gymnasiums (der ältesten Piaristenschule der geklappt, er strahlt über sein ganzes
ECKE FLEISCHMARKT
Linz a. D., Goethestraße 63/18. Tel. 251 02
im deutschen Sprachraume nördlich der Al- Gesicht, mehr als sonst, und das soll etwas
Jetzt
haben
Sie Gelegenheit, die bepen) übernahm, hätte er, der als Historiker heißen, denn Herrn Mühlsiegl sieht man sel- Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
Österreichs.
Erscheint
zweimal
monatlich.
Bekannt
geschmackvolle
Ware unserer
von so mancher Greueltat im Auf und Ab ten ernst oder gar finster dreinblicken. Er zugspreis vierteljährlich S 10.—. Einzelpreis
Firma
zu
unglaublich
günstigen
Beder Weltgeschichte Kenntnis besaß, kaum ist immer freundlich und heiter.
S 1.70. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
ahnen können, daß er durch den niederträchdingungen zu erwerben!
Er ließ es sich auch nicht verdrießen^ als eingehoben
tigen Völkerrechtsbruch der Vertreibung vom man wieder mit der Bitte an ihn herantrat, Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Aufgelassene Dessins zu fast halben
Schicksale zum letzten Direktor ausersehen für den Bundesball 1960 mit der Sudeten- Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Textwar.
Preisen!
deutschen Jugend die Eröffnung durchzu- teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
Direktor Böhm, der am 9. Februar 1881 in führen. Es ist gar nicht so leicht, aus Mäd- S 4.30.
Blattendorf, Kreis Neutitschein, geboren chen und Jungen, die sich mit Fahrtenbuch, Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16.
wurde, hat nach Absolvierung des Gymna- Zelt und Rucksack besser zurechtfinden als Tel.
25 76 06.
siums in Mähr. Weißkirchen seine Studien im Tanzsaal, salonfähige Tänzer zu machen. Postsparkassenkonto
Beim Einkauf von Strumpfwaren für Ihre Ge73 4 93. Bankverbindung:
an der Wiener Universität mit der Lehr- Mit vier Proben hat Herr Mühlsiegl dieses Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudetenschäfte berücksichtigen Sie Ihren Landsmann
amtsprüfung aus Geographie, Geschichte und Meisterstück vollbracht, und er kann stolz deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Turnen abgeschlossen und den akademischen darauf sein, denn es war auch heuer wieder Eigentümer, Herausgeber und Verleger: SuGrad eines Dr. phál. im Jahre 1905 erworben. ein ganzer Erfolg. Genau wie voriges Jahr detendeutscher Presseverein, Linz. Goethestraße
Nr. 63.
Seine pädagogische Tätigkeit hat er an der beim Lamdesball der Wiener SLÖ.
für den Inhalt: Gustav Putz,
1. Staatsrealschule in Brunn begonnen und
Obwohl die Tanzschule Mühlsiegl in der Verantwortlich
STRUMPFWARENERZEUGUNG
Linz, Richard-Wagner-Straße 11. Tel. 23 4 78.
an der 2. Staatsrealschule bis zu seiner Be- Schönbrunnerstraße im 12. Bezirk noch nicht Druck:
J. Wimmer, Druck- und Verlagsgesell-

Vorhangstoffen

Teppichen

PRAUSE

Karl Czeschner

schaft m. b. H., Linz, Promenade 23.

Wien XIX, Budinskygasse 14 - Tel. 36 2243

Radio- und Elektrogeräte-Haus
•J*

Auch der strengste Winter
weicht einmal dem Frühling . . .
und dann werden Sie ohne Auto sein, wenn
Sie nicht rechtzeitig vorgesorgt haben.

Lassen Sie sich daher SC11011 j e t z t
beraten und überzeugen — etwa von den
Vorzügen und Qualitäten eines

OPEL
Opel 1200, Rekord—1.5 und 1.7 Liter,
Kapitän 1960, 2.5 Liter, Caravan oder eines
Gebrauchtwagens der

Dipl.-Ing. Herbert Günther KG., Linz
Uebrigens: Im kalten Winter zeigt sich am
deutlichsten, was in einem Wagen steckt
und was er leistet. Testen Sie Ihren zukünftigen Wagen daher j e t z t !
Es gibt keinen Wagen bei der

Dipl.-Ing. Herbert Günther KG.
LINZ

• F I G U L Y S T R A S S E 3,

der nicht j e d e r z e i t für eine Probefahrt zu
Ihrer Verfügung steht!

Landsleufe
erhallen RoboH
im

DONAU LAND

2 Fachgeschäft

t

MQrBEl

'

C I M I ! COStal. Neue Heimat

Radioapparate, Fernsehgeräte, Waschmaschinen und
sämtliche Elektrogeräte, vor allem der selbsttätige, ohne
Aufsicht kochende

i L I N Z , DauphinesU. 192
3
biefet a n : HARTE, FURA
NIERTE SCHLAFZIMMER
Ä
S 4905.— mit Spiegel
*î
FEDÊRKERNMA>
TRATZEN à S 495.—
«
OOPPELCOUCH
a b S 2560.—
%
<5k lOKA-ALLRAUM<ö>
BETTEN SW^At

SAVARUS-Elektroherd
V e r l a n g e n

S i eP r o s p e k t e

u n d O f f e r t e

Fa. Donauland-SAVARUS (Inh. K.FJeitschko)

MÖBEL

Linz - Donau, Bethlehemstrafje 68 — Telephon 24 6 33

Skischuhe, Pelzschuhe,
Eislaufstiefel nur von
Kärntens größtem
Schuhhaus Chr. Neuner,
Klagenfurt, St.-VeiterStraße.

In kurzer Zeit im neuen Haus, Linz, Bismardcstrafje 8

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

BESTELLSCHEIN

wie wir sie wollen!
KORGER, LINZ,

Goethestraße 18, Telephon 26 93 56.
Rentnerin, womöglich
Brünnerin, gegen Wohnung und Kost zu
Kleinkind gesucht. An
Sekretariat der BrunaSLOe, Wien 19, Pötzleinsdorferstraße
23,
Tel. 56 30 65.

Radio Ansorge, Linz
Bethlehemstraße 1, Telephon 25 75 22
Spezialgeschäft für
Fernsehgeräte und Radios. Uebernahme aller
einschlägigen Reparaturen. Prompt und preiswert. Abholdienst.

Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten der
Sudetenpost I

leb bestelle ab sofort die Zeitung S UDE I EN POST
•«
und wünsche die Zustellung an folgende Anschrift:
Name
Beruf

*

Wohnort
Zustellpostamt
Ich nehme zur Kenntnis, daß die Bezugsgebühr von S 10.—
jedes Vierteljahr im vorhinein durch den Postzusteller bei mir
eingehoben wird.
Unterschrift
In einem Briefumschlag mit 30 Groschen Porto zu senden an
die ..Sudetenpost". Linz. Goethestraße 63

