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Freradrententetz ab 1. Jänner 1962 ™™B!IT
An den Vorbereitungen zum Entschädigungsgeserz wird gearbeitet — Zentrale Anmeldung in Wien

W I E N . Unabhängig vom Zeit-
punkt der Beschlußfassung durch
das Parlament ist das Sozialmini-
sterium entschlossen, das Auslands-
renfenübernahmegesetz mit dem
1. Jänner 1962 in Kraft treten zu
lassen. Die Zustimmung des Parla-
mentes ¡st nicht zweifelhaft, sie
wäre schon längst erfolgt, hätte
nicht die Regierung die Notwendig-
keit betont, das Ergebnis der Ver-
handlungen mit Deutschland ab-
zuwarten. Dank dem deutschen Bei-
trag ist nicht mehr zu befürchten,
dafj von den Sozialversicherungs-
institufen oder von der Wirfschafts-
kammer der seinerzeitige Wider-
stand aufrechterhalten werden wird.
Wie die „Sudetenpost" weiter erfährt,
wird bereits an den Vorbereitungen zu
den Bestimmungen über die Entschädi-
gung gearbeitet. Die Unterzeichnung des
Abkommens mit der Bundesrepublik
Deutschland soll anläßlich eines Besuches
erfolgen, den Bundesaufjenminister Dok-
tor Brentano Wien abstatten wird. Dieser
Besuch ist für Mitte November ange-
kündigt.

Noch vor diesem Besuche werden die inter-
essierten Anspruchsberechtigten erfahren, wie
hoch die Jahresraten sein werden, die für die
Entschädigung ausgegeben werden. Am
22. Oktober wird das Bundesfinanzgeseiz
für 1962 dem Nafionalrate zugeleitet wer-
den. In diesem müfjten, wenn die Auszahlun-
gen im Jahre 1962 beginnen, bereits die
Summen eingesetzt werden, die einerseits für
die Auszahlungen benötigt werden und die
anderseits von der Bundesrepublik Deutsch-
land überwiesen werden. Der Nationalrat hat
in seiner Frühjahrssession beschlossen, dafj
Budgetzahlen nicht bekanntgegeben werden
dürfen, ehe der Haushaltsplan in den Na-
tionalrat kommt. Daher sind bisher die Mit-
tel, die flüssiggemacht werden, nicht mitge-
teilt worden.

So sehr der österreichische Beitrag in den
nächsten Jahren das Bundesbudget belasten

Der Bundesobmann berichtet:

wird, so wohltätig werden die wirtschaftlichen
Folgen des deutschen Beitrages sein. Es han-
delt sich schließlich um einen Betrag von
mehr als zwei Milliarden Schilling, der in den
nächsten Jahren nach Österreich einfließen
wird. Sowohl die politischen Opfer wie auch
die Vertriebenen werden die Entschädigun-
gen umsetzen, so daß sich auf der Steuer-
seife allein aus der Umsatzsteuer schon ein
Befrag von rund 100 Millionen für den Fi-
nanzminister als zusätzliche Einnahme erge-
ben wird.

Auch vom Standpunkt der österreichischen
Zahlungsbilanz kommt der deutsche Beitrag sehr
gelegen. Das Defizit im Außenhandel dürfte
heuer etwa 8 Milliarden erreichen, die Devisen-
einnahmen aus dem Fremdenverkehr werden auf
7 Milliarden geschätzt. Das Loch in der Zah-
lungsbilanz wird teilweise durch den deutschen

Beitrag geschlossen werden. In Deutschland
wurde errechnet — wie die „Sudetenpost" in
Folge 15 berichtet hat —-, daft der Lastenaus-
gleich zum wirtschaftlichen Aufschwung in der
Bundesrepublik erheblich beigetragen hat. Wenn
auch die Summen in Oesterreich — insgesamt
250 Millionen D-Mark oder 1575 Millionen Schil-
ling — gering sein werden, so wird sich doch
auch aus ihnen eine Stärkung der Wirtschafts-
kraft und eine Vermehrung der Staatseinnahmen
ergeben, die im Laufe der Jahre den öster-
reichischen Beitrag hereinbringen wird und die
besonders im gegenwärtigen Zeitpunkt dem
Finanzminister sehr willkommen sein dürfte. Der
Staat, der den Vertriebenen hilft, hilft sich selbst
;— das ist schon durch den großartigen Beitrag
der Vertriebenen zum Wirtschaftsaufschwung be-
wiesen worden und wird neuerdings unter Be-
weis gestellt werden. Auf diese Tatsache können
die Vertriebenen-Organisationen mit besonderem
Nachdrucke hinweisen.

Angsteinkäufe in der CSSR
WIEN. Reisende aus der CSSR berichten, daß in den ersten Tagen nach der Sperre der

Sektorengrenze in Berlin in der CSSR erhebliche Unruhe und Kriegsangst herrschte, die sich
in den Lebensmittelgeschäften in Angstkäufen bemerkbar machten. Mehl und Zucker waren
in Südböhmen tagelang ausverkauft, Salz und Kartoffeln knapp geworden. Außer der Furcht
vor einem Krieg sollen auch Gerüchte über eine neuerliche Währungsreform zur NervositSt
beigetragen haben.

Spionenjagd mit Fanghunden
Be! der Zollkontrolle In Oberhald: Hunde voran!

BUDWEIS. Das Budweiser Kreisblatt der
KFC, die „Jihoceská Pravda", berichtet über
die Arbeit der Abteilung für Paßkontrolle und
die Aufgabe der Grenzpolizei.

„Die Angehörigen der OPK in Ober-Haid
haben die Aufgabe, die Züge zu kontrollieren,
welche die CSSR verlassen. Sie müssen fest-
stellen, ob die Ware, die im Frachtbrief steht,
auch tatsächlich mit dem Frachtgut überein-
stimmt, und sicherstellen, ob nicht irgendein
Jugendlicher, von Abenteuersucht verführt,
oder sogar ein Spion, dessen Aufgabe es war,
den Aufbau unseres glücklichen Lebens zu
untergraben (!), auf diesem Wege unser Ge-
biet verläßt. Sobald der Zug in die Station
einfährt, verteilen sich die Grenzer. Wo sie
nicht selbst hingelangen, hilft ihnen der
Hund. Wie der Blitz rennt er unter die
Waggons, springt auf die Zugsgarnitur, wo
das Matrial mit Planen zugedeckt ist, und
wehe dem, der sich verstecken sollte. Der

Hund entdeckt ihn sehr schnell, und dann
geht alles sehr rasch. Verhaftung, Übergabe
an die Untersuchungsorgane, und zurück geht
die Reise ins Landesinnere. Nein, es kommt
kein Grenzverletzer durch. Hier ist ihm der
Weg genauso verschlossen, wie direkt an der
Grenze."

Soweit also das offizielle Kreisblatt von
Budweis. Ein zweiter Bericht befaßt sich mit
Gmünd.

„Nach Vereinbarung mit den Kommunisten
und den anderen Mitgliedern der Volks-
front schritt die Grenzpolizei in Gmünd zur
Bildung einer Grenzler-Gemeinde. Bei den
Besuchen der Grenzler in den einzelnen Fa-
milien begegnete man so großem Verständ-
nis, daß praktisch kein Haus bestand, in dem
man nicht bereit war zu helfen." Die Zusam-
menarbeit mit der Zivilbevölkerung hatte
auch Erfolg: im Vorjahr wurden sieben und
heuer bereits vier Grenzverletzer gefangen.

FrecheTschechenhetzeaufderWiener Messe
Grober Mißbrauch des Gastrechtes — Protestschreiben an den Bundeskanzler

WIEN. Buaidesobmann Maj. a. D. Michel
war genötigt an Bundeskanzler Dr. Gorbach
folgendes Schreiben zu richten:

„Die CSSR hat anläßlich der diesjährigen
Herbstmesse ihre Kollektivausstellung zu
einer politischen Propaganda mißbraucht, die
ausschließlich gegen die Neutralität der de-
mokratischen Republik Oesterreich verstößt.

Eine Photomontage zeigt den Einmarsch
der sudetendeutschen Jugend anläßlich des
Sudetendeutschen Tages in Wien im Jahre
1959 am Heldenplatz. In einem Text daneben
heißt es, der Neonazismus in Oesterreich be-
diene sich der bewährten Hitlerfunktionäre
und mißbrauche dde Jugend für seine Ab-

Abgesehen davon, daß anläßlich des Sude-
tendeutschen Tages Ihr Vorgänger, Herr
Dipl.-Ing. Julius Raabs die Festrede auch
vor dieser Jugend gehalten hat, betrachten
wir diese Provokation als eine grobe Ein-
mischung in innerösterreichische Angelegen-
heiten. Als Obmann des Bundesverbandes
der SLÖ erhebe ich im Namen aller heimat-
vertriebenen Sudetendeutschen in Oesterreich
gegen diese beleidigenden und unwahren Be-
hauptungen der maßgeblichen tschechischen
Pressefunktionäre schärfsten Protest und darf
Sie höflichst bitten, die Messeleitunig anzu-
weisen, diese Propaganda-Machenschaften ab-
zustellen und diese Photomontage mit Text
çûtfernen zu lassen!"

Das Wahlrecht der deutschen
Staatsangehörigen

Am 17. September finden in der Bundes-
republik Deutschland Wahlen in den Bun-
destag statt Diese Wahlen sind von größter
politischer Bedeutung und werden im In-
und Ausland mit Spannung erwartet und
allenthalben in der Weltöffentlichkeit beach-
tet. Man müßte annehmen, daß bei diesen
Wahlen jeder deutsche Staatsbürger, ob im
In- oder Ausland ansässig, die Möglichkeit
haben müßte, seine Stimme abzugeben. Es
mehren sich in den letzten Tagen die Anfra-
gen heimatvertriebener, deutscher Staatsbür-
ger in Oesterreich, wo sie wählen können.
Wir sind daher veranlaßt, diesen Heimat-
vertriebenen mitzuteilen, daß seitens der
deutschen Auslandsvertretungen in Österreich
keinerlei Vorsorge getroffen ist, der Wahl-
pflicht Genüge leisten zu können. Während
z. B. bei den amerikanischen Präsident-
schaftswahlen die amerikanischen Staatsbür-
ger in aller Welt die Möglichkeit hatten, ihre
Stimme bei ihren zuständigen Auslandsver-
tretungen abzugeben, besteht diese Möglich-
keit für Deutsche im Ausland und im beson-
deren Falle in Oesterreich bedauerlicher-
weise nicht Man muß sich vor Augen halten,
daß in Oesterreich nicht etwa 50 deutsche
Staatsbürger leben, sondern, daß deren Zahl
viele Tausende beträgt Alle Sudetendeut-

schen z. B., die durch die Sammeleinbürge-
rung im Jahre 1938 die deutsche Staatszuge-
hörigkeit erworben haben, sind Deutsche ge-
blieben, sofern sie auf eigenen Antrag keine
andere Staatsbürgerschaft erhielten. Ein gro-
ßer Teil dieser deutschen Staatsbürger ist mit
Recht sehr befremdet, daß man ihnen keine
Möglichkeit geben will, ihr Wahlrecht gel-
tend zu machen. Da die Heimatvertriebenen
im Vergleich zu ihren Brüdern und Schwe-
stern in der Bundesrepublik insofern be-
nachteiligt sind, als sie bis heute noch keinen
Lastenausgleich erhalten haben und auch
sonst wirtschaftlich wesentlich schlechter ge-
stellt sind, ist es den meisten unter ihnen
kaum möglich, zum Wahlakt in die Bundes-
republik zu reisen. Eine solche Reise würde
ihnen auch nur dann etwas nützen, wenn sie
in der Bunderepublik ebenfalls polizeilich ge-
meldet und somit in den dortigen Wahllisten
erfaßt werden könnten. Es wäre also Sache
der zuständigen Auslandsvertretungen ge-
wesen, sich rechtzeitig mit dem Auswärtigen
Amt ins Einernehmen zu setzen, um in Ver-
bindung mit dem Bundesmtaisterium des
Innern die Wahlmöglichkeiten der Auslands-
deutschen zu klären. Die Auslandsdeutschen
dürfen bestimmt das Recht in Anspruch neh-
men, in einer so eminent wichtigen Sache
durch ihre diplomatischen Vertretungen
rechtzeitig und ausführlich durch die Presse
oder Rundfunk informiert zu werden.

Für den November steht auf dem Pro-
gramm des Bundesaußenministers Hein-
rich von Brentano ein Besuch in Wien zur
Unterzeichnung des österreichisch-deut-
schen Entschädigungsabkommens. Dann
werden die Parlamente beider Länder/die
Ratifikation des Abkommens vornehmen ~
und dann wird der Zeitpunkt gekommen
sein, daß wir auf die Parlamentarier ein-
zuwirken haben. Die letzte Entscheidung
liegt ja bei ihnen. Ob sie der Regierung die
Genehmigung zu dem Abkommen erteilen
oder verweigern, ist ihrer Verantwortung
übertragen. Geht es nach rechten Dingen
zu, so werden sich die Parlamentarier —
sie führen ja jetzt so gerne das Wort von
der Eigenverantwortung der Volksvertre-
tung im Munde — vor ihrer Entscheidung
mit ihren Wählern beraten, besonders mit
jenen, die das Abkommen angeht. Es ist
zu wetten, daß die Gruppen der politisch
Verfolgten zu dem Texte des Abkommens
ihre Meinung sagen werden. Auch den
Organisationen der Vertriebenen wird man
es nicht verwehren können, dies zu tun.
Denn das wollen wir festhalten: das letzte
Wort hat bei den Wählern zu liegen. Die
Parlamentarier werden sich keineswegs
damit ihrer Verantwortung entledigen
können, daß die Regierung die Unterzeich-
nung bereits vorgenommen hätte und Ab-
änderungen nicht mehr möglich wären. Im
deutschen wie im Österreichischen Grund-
gesetz ist die Regierung an die Entschlüsse
des Parlamentes gebunden, nicht umge-
kehrt.

Sobald das Abkommen durch die Vor-
lage an das Parlament der OeffentHchkeii
bekannt sein wird, tritt für die Verbände
der Vertriebenen eine entscheidende
Phase ein. Sie werden vor die verantwor-
tungsvolle Entscheidung gestellt werden,
ob sie das Abkommen als unzureichend
und ungerecht ablehnen, als eine Teil- und
Anfangslösung annehmen oder es dankbar
begrüßen. Für alle drei Möglichkeiten gibt
es Gründe genug: für die Annahme die
Rücksicht auf die alten und diejenigen
Schicksalsgenossen, die dringend einer
Hilfe bedürfen, für die Ablehnung die Un-
zulänglichkeit der Entschädigung und der
Ausschluß wahrscheinlich des größeren
Teiles der Geschädigten von jeglicher Hilfe.
Engster Kontakt zwischen Organisationen
und Landsleuten wird dann an der Tages-
ordnung sein müssen, die Organisationen
werden sozusagen in Permanenz zu tagen
haben. Es wird kein Schaden sein, wenn
in diesem Zeitpunkt andere Vereinsauf-
gaben in den Hintergrund treten. Für die
Landsleute werden jene Zeiten den Beweis
der Notwendigkeit der landsmannschaft-
lichen Organisation bringen. Jene Männer,
die Gesetzestexte zu lesen und auszudeu-
ten verstehen, werden besonders bean-
sprucht werden, denn es wird jenen, die
Gesetze nicht zu lesen verstehen, Hilfe zu
leisten sein. Wir glauben nicht, daß von
jenem Zeitpunkte ab Statuten- oder son-
stige Vereinsfragen die Landsleute groß
interessieren werden. Regelungen dieser
Art, die notwendig sind, um eine
schlagkräftige, vive Organisation zu ha-
ben, sollten noch vor der Unterzeichnung
des Abkommens vorgenommen werden —
nachher darf für solche Dinge keine Kraft
mehr verschwendet werden. In jedem
Lande, in jeder Gruppe wird man Männer
und Frauen auszuwählen haben, welche
imstande sind, anderen zu raten und zu
helfen — aber auch willens, die Belastung
auf sich zu nehmen. Niemand sollte sich
zu solchen Dingen drängen, der von vor-
neherein weiß, daß er keine Zeit haben
wird. Leute, die viel reden und die ande-
ren bei der Arbeit aufhalten, sollte man
nicht heranlassen. Die ausgewählten Män-
ner der Gruppen und Organisationen
müssen eine gründliche Schulung erhalten
— wobei das Programm von den obersten
Gremien der Organisation zuerst so ehern
festgelegt werden muß, daß nicht der eine
dies, der andere jenes verzapft. Juristen
werden in diesem Team sicherlich ein ge-
wichtiges Wort zu führen haben als sach«



SUDETENPOST Folge 17 vom 16. September 1961

kundige Interpreten, aber es wird daran
zu denken sein, daß es einfache Menschen
sind, die in der untersten Instanz die
praktische Hilfeleistung zu geben haben.

Selbstredend wird einen großen Teil der
Aufklärungsarbeit die Presse zu leisten
haben. Von ihr wird sowohl bei der grund-
sätzlichen Stellungnahme zu dem Abkom-
men wie auch bei seiner Ausdeutung die
größte Wirkung ausgehen. An der Seite
der Organisation hat die „Sudetenpost"
in sechs Jahren unermüdlich Breschen in
die starre Front der Abneigung geschla-
gen, die den Vertriebenen entgegenstand.
Auch für die „Sudetenpost" ist mit diesem
siebenten Jahre des Erscheinens die Ernte
in die Nähe gerückt. Denn nun werden
sich auch jene Landsleute, die ihren Weg
allein gehen zu können glaubten, der Ge-
meinschaft besinnen und sich ihr anschlie-
ßen. In den Herzen dieser vielen Tausend
Abseitsstehenden müßte sich eigentlich
schon lange die Erkenntnis geregt haben,
daß sie den Erfolg um Jahre verzögert
haben. Es ist ja leicht auszurechnen, wel-
chen Einfluß auf den Gang der Dinge in
Oesterreich wie in Deutschland eine Orga-
nisation hätte ausüben können, wären hin-
ter den Landsmannschaften alle Lands-
leute gestanden.

Aber besonders von den Sudetendeutschen
muß gesagt werden, daß sich die Mehrzahl
abgesondert hat. Es muß einmal gesagt
werden: nicht die Organisation ist schuld,
wenn die Lösungen so lange auf sich war-
ten ließen, sondern diejenigen, die die Or-
ganisationen im Stiche gelassen haben. Das
sollen wir diesen Sudetendeutschen ruhig
einmal ins Gesicht sagen.

Die Organisation und die einzelnen
Landsleute haben nun ihren Urlaub ge-
nossen, Ferienreisen gemacht und Feste
gefeiert. Jetzt lassen wir einmal die Ver-
gnügungsobmänner rasten und geben den
Sozialberatern das erste Wort. Dazu soll-
ten sich auch jene verpflichtet fühlen, die
nicht zu den Vertriebenen gehören, weil
sie schon lange in Oesterreich ansässig
gewesen sind, als der Krieg ausbrach. Jetzt
gilt es, den Hilflosen zu helfen.

Großes Jubelfest der Salzburger Sudetendeutschen
Zahlreiche Gäste aus Deutschland und Österreich — Würdige Denkmalweihe

Hochachtung vor der kleinen Landesgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschalt in
Salzburg! Sie organisierte zu ihrem zehnjährigen Bestand nicht nur ein solennes, von der
einheimischen Prominenz gewürdigtes Fest, sie schuf auch ein bedeutendes bleibendes Werk:
ein Denkmal für die Sudetendeutschen am Salzburger Kommunalfriedhof, vor der Kulisse
des Untersberges. Die 30.000 S, die dieses Mahnmal kostete, haben die Sudetendeutschen
allein aufgebracht.

In prachtvoller Landschaft, unter einem
Eichenhimmel, erhebt sich ein Granitkreuz,
mächtig aus Quadern geformt. Es hält mit der
Inschrift „Dem Gedenken unserer lieben To-
ten in der Heimat Sudetenland" die Erinne-
rung an alle fest, die in Heimat und Fremde,
in Frieden, Krieg und Austreibung den Tod
gefunden haben. Schöpfer des Denkmals ist
Prof. Dr. Kubiena (Neutitschein), die gärt-
nerische Gestaltung stellte die Stadt Salzburg
(Architekt Kreiner) bei. Zum Ehrenmal legten
Landsleute aus Salzburg Fundament und Stu-
fen. Die Quadern lieferten die Marmorwerke
Mayr-Melnhof.

Das Denkmalfest am Kommunalfriedhof
Zur Denkmalweihe waren viele Landsleute

aus Salzburg und aus dem benachbarten Bay-
ern erschienen. Mehrere Autobusse brachten
Gäste aus dem Münchner Raum. Die Lands-
leute im bayrischen Nachbarland trugen auch
viel zur künstlerischen Gestaltung der Fest-
feier bei. Die Sudetendeutsche Singgemeinde
Reichenhall unter Lm. Siegl begleitete den
Gottesdienst, den Pfarrer Gruber von Au
feierte, mit der Deutschen Messe von Schu-
bert, sie sang auch bei der Denkmalweihe den
festlichen Chor: Die Himmel rühmen des Ewi-
gen Ehre. Pfarrer Gruber verwob in seiner
Predigt die christlich-menschlichen Gedanken
der Liebe zur Heimat und zu den Mitmen-
schen ineinander, der Liebe zur alten und zur
neuen Heimat, der Liebe, die wir den Mit-
menschen schuldig sind (auch in Form der
Vergebung der Verzeihung), und der Liebe,
die die Heimatvertriebenen in der neuen Hei-
mat erfahren haben. Die Festworte am Denk-
mal sprach nach der Weihe Lm. Ottomar
Riedl. Er zog einen großen Bogen vom Ort
des Denkmals — nahe dem Walserfeld, zu
Füßen des Untersberges, in dem der Sage
nach Friedrich Barbarossa der Auferstehung
entgegenträumt — zur Heimat Sudetenland,

Rentner als Arbeitskraftreserven
Viele wären arbeitsfähig / Von Dr. Wilhelm Butschek, Graz

38.000 tiberwiegend nur mehr beschränkt
vermittlungsfähige Arbeitsuchende und 52.000
offene Stellen, das sind die Zeichen der Voll-
beschäftigung und Hochkonjunktur, eine Kon-
junktur, die noch keinerlei Ermüdungserschei-
nungen aufweist. Immer drückender wird
trotz Rationalisierung und Automatisierung
der Mangel an Arbeitskräften, und immer
mehr tritt die Frage in den Vordergrund, ob
die Hereinnahme von Fremdarbeitern Abhilfe
schaffen kann. Aber die uns vorliegenden
deutschen, englischen und Schweizer Erfah-
rungen zeigen uns, daß eine solche Anwer-
bung wirtschaftlich kaum sinnvoll ist. Die
F r e m d a r b e i t e r sind ein fluktuierendes
Element, das keinerlei inneres Verhältnis
zum Arbeitsplatz findet und jeweils dorthin
tendiert, wo die Arbeitslöhne am höchsten
sind. Mit solchen Arbeitskräften wirtschaft-

vollwertige Kräfte freizustellen und sie an-
deren Aufgaben zuzuführen.

Die Fesseln, die den Rentnern auferlegt
sind, entstammen einer Zeit tiefster Wirt-
schaftsdepression, wo man sich auch hier be-
mühte, durch Einschränkung der Rentner-
arbeit Raum für junge Kräfte zu gewinnen.
Nimmt heute ein Altersrentner eine Beschäf-
tigung an, dann muß er zunächst neuerlich
Beiträge zur Renten- und Krankenversiche-
rung zahlen. Diese Bestimmung, schon seiner-
zeit einmal im österreichischen Sozialversiche-
rungsrecht vorhanden, wurde mit 1. Okto-
ber 1951 wieder eingeführt. Dem bis dahin
bei einem Beschäftigungsantritt versiche-
rungsfreien Rentner wurden zunächst für
diese neuen Beiträge nach Erwerb von je 12
Beitragsmonaten zusätzliche Steigerungsbe-
träge gewährt. Aber seit der Einführung des

der verfügbaren Arbeitskräfte äußerst knapp
geworden ist

Steht uns .denn nicht ein Arbeitskräfte-
reservoir von einigen hunderttausend Men-
schen zur Verfügung, von denen viele bereit
wären, in Ganz- oder zumindest Halbtags-
arbeit sich zusätzlich einen Nebenverdienst
zu schaffen, wenn man nur endlich die Fes-
seln fallen ließe, die ihnen bisher auferlegt
sind?

Es i s t d a s H e e r u n s e r e r R e n t -
ner, der Altersrentner über 65, der Alters-
rentnerinnen über 60 Jahre und der Witwen-
rentnerinnen Jeglichen Alters. Hier liegen na-
türliche stille Reserven, aus denen man noch
Kräfte schöpfen kann, ohne jenes Risiko ein-
geben zu müssen, das bei Fremdarbeitern im-
mer vorhanden sein wird. Gewiß, nicht viele
Rentner werden für schwere Arbeit tauglich
sein, aber wieviel Spezialisten sind unter
ihnen und für wieviel Rentnerinnen wäre et-
wa im Gast- und Beherbergungsgewerbe
Platz für Halbtagsarbeit, der sie voll gewach-
sen wären. Hat man dann einmal Rentner in
die Betriebe aufgenommen, so vermag man
durch kluges Umdisponieren ohne weiteres
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vorbehalten. Nun, nach der 8. Novelle zum
ASVG, seit 1. Jänner 1961, gingen auch diese
ihres Rechtes verlustig. Und so müssen denn
die Rentner heute in einem solchen Fall Bei-
träge zahlen, ohne dafür eine Gegenleistung
zu empfangen. Daß sie dies als Unrecht emp-
finden — es ist auch ein solches — und es
sie hemmt, eine Beschäftigung anzutreten, ist
nur zu verständlich.

Daß ihnen aber überdies dann noch Teile
der Rente auf Grund des leider noch immer
bestehenden § 94 ASVG, sofern das Entgelt
den Freibetrag von 680 Schilling überschrei-
tet, zum Ruhen gebracht werden, macht ihre
Zurückhaltung noch um so begreiflicher.
Wenn sie aber dann die Beschäftigung wieder
aufgeben, dann dauert es zumeist Wochen,
ehe sie wieder die ihnen gebührende Rente
abzugsfrei erhalten.

Ob die für den Herbst erwartete 9. Novelle
den § 94 ASVG aufheben und ob sie über-
haupt die Frage der Ruhensbestimmungen
anschneiden wird, ist noch völlig ungewiß. Tut
sie es nicht, so wird gleichwohl der Verfas-
sungsgerichtshof in absehbarer Zeit Gelegen-
heit bekommen, sich mit dieser Frage zu be-
schäftigen. Der Rechtszug in Sachen Ruhens-
bestimmungen wird durch die 9. Novelle bis
zum Oberlandesgericht Wien als Berufungs-
instanz gegen das abweisliche Urteil des
Schiedsgerichts für Sozialversicherung ver-
längert werden. Das Obergericht Wien aber
soll, so lautet eine dem Gesetzgeber übermit-
telte Empfehlung des 1. Oesterreichischen Ju-
ristentages in Wien, gleich dem Obersten Ge-
richtshof und dem Verwaltungsgerichtshof
das Recht erhalten, beim Verfassungsgerichts-
hof Ueberprüfungsanträge hinsichtlich der
Verfassungsmäßigkeit von Gesetzesstellen zu
überreichen. Dies aus dem Grunde, weil das
Obergericnt in Wien im Verfahren vor den
Sozialgerichten als letzte Instanz fungiert.
Daß der Verfassungsgerichtshof den § 94
ASVG sodann als verfassungswidrig (Arti-
kel 7 Bundesverfassungsgesetz) aufheben
wird, steht schon heute völlig außer Zweifel.

Die Beseitigung dieser Beschränkungen
wird von den Versicherungsträgern finan-
zielle Opfer fordern, das ist klar, aber sie
werden wohl erbracht werden müssen, wenn
man unserer Wirtschaft die Möglichkeit geben
will, mangels sonstiger Arbeitskräfte Rentner
in den ArbeüsproMß «anzuschalten.

zur Gründung Barbarossas, der freien Reichs-
stadt Eger. Dann legte Landesobmann Direk-
tor Freinek einen prachtvollen Kranz nieder.
Schlicht fügte Landeshauptmann Dr. Lechner
mit verehrungsvoller Geste gegenüber den
Toten einen Rosenstrauß bei. Ein kurzer
Spruch von Rektor Schuster aus Straubing
und der Bläserchor „Ich halt' einen Kame-
raden" vertiefte den Eindruck dieser schönen
Feier, an deren Beginn Landesobmann Frinek
allen, die bei der Erstellung des Denkmals
finanzielle, manuelle und künstlerische Hilfe
geleistet haben, gedankt hatte.

Jubelfest des Landesverbandes
Im Wiener Saal des Mozarteums hatten sich

am Samstag abend die Sudetendeutschen aus
dem Land Salzburg mit vielen Gästen zur
Jubelfeier zusammengefunden. Landesobmann
Direktor Freinek hatte die Freude, Landes-
hauptmann DDr. Ing. Lechner, Bürgermeister
Kommerzialrat Back, Landtagspräsident Hell,
den Obmann der SLOe, Major a. D. Michel,
den Vertreter der SL, Reinhard Pozorny,
Landsleute aus den österreichischen Bundes-
ländern und aus Deutschland zu begrüßen.
Der Vorsitzende der Zentralberatung, Doktor
Schreckeis, der Vertreter der Siebenbürger,
Dr. Folberth, der Leiter des Umsiedlungsam-
tes, Amtsrat Pankner, der Sozialreferent des
deutschen Konsulats, Mannsfeld, der Obmann
des Landesverbandes der SLOe Wien, Inge-
nieur Hiebel, der oberösterreichische Obmann,
Ripp, der Obmann des SD Pressevereines,
Ing. Rügen, waren ebenfalls unter den Ehren-
gästen der Feier. Auch der Schöpfer des
Denkmals und die Ehrenmitglieder der Lan-
desgruppe Salzburg, Direktor Bittner und
Frau Schaureck, wurden herzlich begrüßt.

Die Ansprache von Landeshauptmann Dok-
tor Lechner rühmte an den Sudetendeutschen,
ihre erstaunliche Initiative, die für beide
Teile, Salzburg und die Heimat vertriebenen,
die Eingliederung glücklich machte. Er pries
sie als wertvolle Mitbürger und versäumte
nicht, ihren Anteil am Kulturschaffen Salz-
burgs hervorzuheben. Bürgermeister Back be-
glückwünschte die Sudetendeutschen namens
der Stadt zu ihrem Fest. Der Kreisvorsitzende
von Straubing, Rektor Schuster, vermittelte
die Grüße des dortigen Bürgermeisters und
fand poetische Worte für die Verbundenheit
mit Salzburg.

Die Festrede hielt Reinhard Pozorny aus
München. Er konnte unter dem Thema „Der
europäische Beitrag der Sudetendeutschen"
aus der Fülle dessen schöpfen, was die Su-
detendeutschen in Jahrhunderten in Literatur,
Musik, Malerei, Architektur und Wissenschaft
zur Bereicherung des Kulturantlitzes Oester-
reichs und Europas beigesteuert haben. Bun-
desobmann Michel zeichnete dann 13 Mitglie-
der der Landesgruppe mit der goldenen
Ehrennadel aus. Die Rückschau auf die Zeit
seit der Vertreibung läßt uns erkennen, daß
zwar noch viele Wünsche offen sind, daß aber
— und dazu hat die landsmannschaftliche Or-
ganisation viel beigetragen — doch vieles er-
reicht wurde. Salzburg kam in der Organi-

zu, hier wurden die ersten Steine zum Bau
der Organisation gelegt. Für ihre karitative
Tätigkeit wurde Frau Klara Fuchs das Di-
plom als Ehrenmitglied überreicht.

Die goldene Ehrennadel erhielten: Landes-
obmann Rudolf Freinek; Elisabeth Schaurek,
Sprengelleiterin; Elisabeth Spillmann; Anni
Leeb, Geschäftsführerin; Direktor Felix Beck;
Regierungsrat Prof. Franz Wotzel; Ehrenob-
mann Direktor Bittner; Edmund Prida; Pro-
fessor Johannes Scholz; Schulrat Josef Rauch;
Beirat Josef Schindler; Bezirksobmann Karl
Seh wetz; Bezirksobmann Ferdinand Homola.

Den künstlerischen Rahmen der Festfeier
bildeten ein Orgelpräludium von Bach — ge-
spielt von Harry Joop —, ein Prolog von Eli-
sabeth Söffe, gesprochen von Brigitte Leeb,
die Chorvorträge der Singgemeinde Reichen-

hall unter Leitung von Lm. Siegl, ein Epilog
von Hans Deissinger (Hymne an Salzburg
vorgetragen von Ottomar Riedl. Die Bundes
hymne, von der Jugend gesungen, schloß di-
Feierstunde.

Den Ausklang des Festes bildete ein reizen-
der Blumenkorso, ein schönes Schaustück fü:
die Salzburger und die Fremden, der von.
Mirabellplatz ausging.

Der Sonntagnachmittag stand im Zeichen
des „Sudetendeutschen Volksfestes". Der Fesl-
zug bewegte sich von der Andräkirche durch
die Stadt zum Festplatz. Eingeleitet wurde
er von drei blumengeschmückten Motor-
rädern, worauf als erster Wagen der „Fahnen-
wagen der Sudetendeutschen", mit Mitglie-
dern der Jugendgruppe besetzt, den Beifall
der Zuschauer fand. Lm. Gärtner Herbert
Mai hat diesen Wagen vorbildlich gestaltet
und die Jugend mit einem Blumenteppich und
einer Fülle von herrlichen Blüten umgeben.
Besonders gefiel der Wagen der Lmn. Hedwig
D w o r s c h e k , darstellend „Waldidyll", ver-
körpert durch ein junges Mädchen und ein
junges Reh, umgeben von Waldschmuck. Ori-
ginell wirkte auch der „Znaimer Wagen" des
Lm. Walter Z u c k r i e g e l , darstellend die
landwirtschaftlichen Erzeugnisse der alten

Messeneuheiten
Radio-u. Fernsehgeräte

Heimat, insbesondere die „Znaimer Gurke",
die den rückwärtigen Teil des Wagens zierte.
Farbenfreudig war der Wagen des Ehepaares
Franz K r i e g i s c h , der auf weißem Grunde
mit roten Beeren der Eberesche und blauem
Enzian „Badgastein" symbolisierte. Die Jugend
hatte mit viel Mühe den „Rübezahl-Wagen"
mit dem Berggeist und sieben Zwerglein aus-
gestattet. Es würde zu weit führen, wenn wir
jeden Wagen anführen würden, obwohl jeder
es verdienen würde, erwähnt zu werden,
denn noch mehrere Landsleute beteiligten sich
mit ihren PKWs, die sehr geschmackvoll be-
kränzt waren, an diesem Korso.

Am Festplatz erfreuten die Sudeten-
deutschen Singgemeinden von Bad Reichen-
hall und Piding eine Stunde lang mit Vorträ-
gen, worauf die Militärkapelle der 8. Gebirgs-
brigade unter der Leitung von Professor
E r t i mit ihrer Unterhaltungsmusik die Be-
sucher bis 19 Uhr in freudige Stimmung ver-
setzte. Herrliches Wetter begünstigte die
Festesfreude, die sich ganz besonders bei den
Volksbelustigungen der Jugend auswirkte.
Den Siedlern aber, die viele Stunden opfer-
ten, um den Festplatz und die Gärten, in
denen die Besucher Aufenthalt nahmen, zu
schmücken, gebührt herzlicher Dank für ihre
aufgewandte Mühe, den Landsleuten das
Fest so schön als möglich zu gestalten. Auch
allen Landsleuten, die mitgeholfen haben,
unsere Festlichkeiten aus Anlaß des zehn-
jährigen Bestandes so wirkungsvoll und schön
zu gestalten, sei auf diesem Wege der wärm-
ste Dank ausgesprochen. — Bei der Aussen-
dung der Einladungen und Festschriften er-
geben sich immer Rücksendungen, da die An-
schriften nicht stimmen. Wir bitten also un-
sere Mitglieder und Landsleute im eigenen
Interesse um genaue Anschriftenangabe und
Anschriftenänderungen, sie ersparen sich
Verärgerung und uns unnötige Kosten.

Auszeichnung für Richard Reifzner
BONN. Der deutsche Bundespräsident hat

dem Bundestagsabgeordneten Richard Reitz-
ner das Große Bundesverdienstkreuz verlie-
hen. Reitzner ist seit Kriegsende in Verwal-
tung und Parlament tätig und hat sich im
Rahmen der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Eingliederung der Heimatvertrie-
benen große Verdienste erworben. Er war
stellvertretender Staatssekretär für das
Flüchtlingswesen. Dem Deutschen Bundestag
gehört er seit 1949 ohne Unterbrechung an.

Im Bundesparlament bekleidete Reitzner
die Funktionen eines Ausschußvorsitzenden
für Vertriebenenfragen. Außerdem war er ge-
schäftsführender Vorsitzender der Seliger-
Gemeinde, Mitvorsitzender des Sudetendeut-
schen Rats und Bundesvorstandsmitglied der
Sudetendeutschen Landsmannschaft.
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Drei Pläne Chruschtschows Deutschland
Bei Wahlen sollen die Mitglieder der Landsmannschaften kein Stimmrecht haben

WIEN. In eingeweihten Kreisen um das
Generalsekretariat der Kommunistischen Par-
tei der Tschechoslowakei spricht man davon,
daß während der Verhandlungen von Vertre-
tern des Warschauer Paktes in Moskau her-
vorging, daß Chruschtschow für Berlin und
somit auch für die weitere Entwicklung im
freien Teil Deutschlands drei Formulierungen
eines Friedensabkommens mit dem kommu-
nistischen Teil Deutschlands bereit hat.

Die erste Formulierung wird in Prag als
kriegerisch bezeichnet, weil sie keinen Weg
nach dem Westen offen läßt und aus dem
kommunistisch beherrschten Teil einen sou-
veränen Staat bilden will, der sogar größere
Rechte eingeräumt haben soll als die Tsche-
choslowakei selbst, die bisher als das „freieste"
Gebiet innerhalb der Moskauer Diktatur galt.

Die zweite Formulierung lautet zwar auch
auf einen souveränen Staat, doch blieben ver-
schiedene militärische und Verwaltungs-
bereiche in sowjetischen Händen, denn „der

Die dritte Formulierung bezieht sich nur
auf die Lösung des sowjetzonalen Gebietes,
ausgenommen Berlin, die „Freistadt" werden
sollte, wohin wieder verschiedene schon exi-
stierende überstaatliche oder auch überkonti-
nentale Organisationen und Institutionen hin-
kommen würden.

Die Prager Kommunisten sind in keiner
Weise von der ungewöhnlich großen Propa-
ganda für Berlin begeistert. Selbst unter den
Kommunisten werden Stimmen laut, daß
Chruschtschow, der so gerne von Panslawis-

mus spricht, in Deutschland doch eine viel
größere Bedeutung sieht. Diese Tatsache
schwächt Chruschtschows Position unter den
Satelliten, doch keineswegs in der Sowjet-
union selbst, denn Deutschland ist — ob es
sich nun um einen Stalin-Mann, um Anhän-
ger von Malenkow oder Chruschtschow selbst
handelt — der Hauptpunkt der Sowjetpolitik,
und dies nicht nur in Europa.

In Prag rechnet man nach allem, daß es in
der Berlin-Frage zu erneuten Verhandlungen
zwischen Chruschtschow und Kennedy kom-
men wird.

Tschechische Fabriken in Entwicklungsländern
CSSR als Spitzenlieferant des Ostblocks — An zweifer Stelle hinter der SU

PRAG. Im Rahmen der Ostblocklieferungen
in die Entwichlungsländer nehmen die Ex-

junge Staat, die DDR, würde Zeit brauchen, Porte kompletter Fabrikseinrichtungen großen
um eine Armee auf die Beine zu stellen, eine
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Polizei und manche wichtige politische und
Verwaltungsämter". Dieser Wortlaut wird
als „mäßiger" bezeichnet und läßt noch ein
offenes Türchen für Verhandlungen über ganz
Deutschland, daß eventuell gesamtdeutsche
Wahlen zugelassen würden, bei welchen aber
die Westmächte in der Bundesrepublik die
Aufsicht hätten und im sowjetischen Teil die
Sowjetunion und die Abstimmung prozen-
tuell genommen werden müßte, so daß nicht
direkt die Stimmzahl entscheiden würde.
Außerdem würden die Kommunisten in die-
sem Falle die Erneuerung der Kommunisti-
schen Partei in der Bundesrepublik und die
Entziehung des Stimmrechtes für Personen
fordern, die sich zu Landsmannschaften be-
kennen, deren Programme sich gegen Polen,
die Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn und
Jugoslawien richten. Ebenso sollen Mitglie-
der der Landsmannschaften, der ehemaligen
Waffen-SS sowie anderer Formationen der
Wehrmacht, die heute im Bundesgebiet orga-
nisiert sind, nicht stimmberechtigt sein. Als
Grund dafür wird von den Kommunisten in
Prag angeführt, daß es sich bei den genann-
ten Leuten um ausgesprochene „Revanchisten"
handelt.

Raum ein. Die tschechoslowakischen Lie-
ferungen stehen dabei an einer der vorder-
sten Stellen. Nach einer Statistik der staat-
lichen Prager Außenhandelsgesellschaft
„Technoexport" exportierte die CSSR in den
letzten Jahren unter anderem 14 Fabriksein-
richtungen nach Indien, ebenso viele in die
VAR, 5 nach Ägypten, je 4 nach Brasilien
und Afghanistan, je 2 nach Burma und Kam-
bodscha und je eine nach Ceylon und Pakistan.
Die wichtigsten darunter sind eine Erdöl-
raffinerie (mit einer Million Tonnen Jahres-
kapazität) in Syrien, ein großer Metallwaren-
betrieb in Indien und ein Wasserkraftwerk
(142 MW) in Brasilien.

Die Tschechoslowakei steht sowohl in bezug

auf die Wirtschaftshilfe als auch im Handel
mit den Entwicklungsländern an zweiter
Stelle hinter der Sowjetunion. Nach Angaben
Minister Krajcirs stieg der Handel der CSSR
mit den Entwicklungsländern von 915 Mil-
lionen Kronen im Jahr 1953 auf 2457 Mil-
lionen Kronen im Jahr 1959. Das entsprach
rund einem Zehntel der gesamten Außenhan-
delsumsätze der CSSR im Jahr 1959. Zu
einem wesentlichen Teil werden die tschecho-
slowakischen Waren (komplette Fabriksan-
lagen, Metallbearbeitungs-, Bau- und Agrar-
maschinen, Dieselaggregate, Elektromotoren,
Traktoren, Lastwagen und so weiter) — eben-
so wie von allen Ostblockstaaten — den Ent-
wicklungsländern auf Kredit geliefert. Dies
zeigt sich in einem Ausfuhrüberschuß der
CSSR von rund 900 Millionen Kronen im
Jahr 1959.

Erntealarm in Polen und in der CSSR
WARSCHAU / PRAG. Sowohl in Polen wie auch in der Tschechoslowakei ist Mitte

August Großalarm für die Ernteeinbringung gegeben worden. In Prag hat die tschechische
Regierung in einer „Stellungnahme zur Ernte" erklärt, daß die Einbringung der Ernte nur
durch eine allseitige wirksame Hilfe der Bevölkerung und der Gesellschaftsorganisationen
durchgeführt werden könne und darauf geachtet werden muß, daß die Arbeitskräfte, Ma-
schinen und Transportmittel voll ausgenutzt werden.

„Die schlechte Witterung der letzten Tage
und die ungünstige Wetterprognose für die
nächste Zeit stellten erhöhte Forderungen an
die organisatorische Arbeit der Ernteeinbrin-
gung." Erntearbeiten und Getreideabliefe-
rungen verliefen „sehr unregelmäßig", so daß
noch drei Fünftel der Getreidefelder zu ern-
ten und vom geschnittenen Getreide über die
Hälfte noch einzufahren sei. Abschließend
erfolgte ein Appell an „alle Werktätigen",
durch aktive Mitarbeit die Beendigung der

Nationaler Hetzer mit Jakobinermütze
Vaclav Kopeckys Wandlung vom Internationalen zum räuberischen Imperialisten

Mit einem Staatsbegräbnis erster Klasse
endete das turbulente Leben des tschechischen
Kommunisten Vaclav K o p e c k y , Mitglied
des Politbüros des Zentralkomitees der
KPTsch und Stellvertretender Vorsitzender
der Regierung der Tschechoslowakei. Mit
„ewiges Gedenken und unvergänglicher Ruhm
dem Kommunisten Kopecky" verabschiedete
sich namens der Partei sein Kampfgefährte
Jaromir Dolansky. Viliam Siroky, der Regie-
rungvorsitzende, unterstrich seinen „bedeuten-
den Beitrag zur Entfaltung der Kulturrevolu-
tion sowie seine Verdienste als Vorkämpfer
für den Sieg der Arbeiterklasse und des So-
zialismus in der Tschechoslowakei". Laut Re-
gierungsbeschluß wird sein Leichnam neben
dem Austreibergenossen Gottwald im Mauso-
leum der Kommunisten in Prag-Zizkov die
letzte Ruhestätte finden. Unvergessen wird
Genosse Kopecky auch für uns Deutsche sein!

Der in allen Farben kommunistischer Par-
teiakrobatik Schillernde gehörte zu den Mit-
begründern der Kommunistischen Partei der
Tschechoslowakei. Stets auf dem extremen
Flügel stehend, war er sowohl in der Oppo-
sition während der ersten Republik als auch
nach dem zweiten Weltkrieg an der Macht
immer ein radikales und willfähriges Werk-
zeug seines jeweiligen Parteichefs. Es spielte
ihm dabei keine Rolle, daß die tschechischen
Kommunisten in den zwanziger und noch an-
fangs *der dreißiger Jahre genau das Gegen-
teil von dem forderten, was sie nach 1945 —
nun an der Macht — als tschechische Super-
chauvinisten auf ihr Banner geschrieben hat-
ten.

Die jeweils durch Kopecky als Sprecher der
Kommunisten zum Ausdruck gebrachten For-
derungen der KPTsch zeigen — insbesondere
auf dem nationalen Gebiet — ein Lehrbei-
spiel dialektischer Verdrehungskünste. So
sagte er als offizieller Sprecher der KPTsch
am 27. März 1931 im Prager Parlament u. a.:
„Wir tschechischen Kommunisten erklären,
daß wir das Selbstbestimmungsrecht bis zur
Abtrennung der vom tschechischen Impe-
rialismus unterdrückten Teile des deutschen
Volkes bis zur letzten Konsequenz wahren
und durchsetzen werden. Wir erklären weiter,

pecky in Moskau. Beeindruckt vom panslawi-
stisch-bolschewistischen Imperialismus avan-
cierte er nach 1945 zum tschechischen Propa-
gandaminister und war eines der stärksten
Sprachrohre der Nationalen Front. Seine Er-
klärungen und „grundsätzliche Einstellung"
von vor dem Kriege hatte er längst verges-
sen. Nun führte er die stalinistische Sprache.

Bei der Umbenennung des ehemaligen
Deutschen Theaters in Prag in „Theater des
5. Mai" am 21. Juni 1945 erklärte dieser Inter-
nationalist in Anwesenheit des Staatspräsi-
denten Benesch u. a.: „Nun ist es Schluß mit
der deutschen Pseudokultur! In Prag wird es
niemals mehr ein deutsches Theater geben.
Weder hier noch im ganzen Land wird mehr
etwas Deutsches geduldet, auch wenn es sich
unter der Maske der Kultur verbergen sollte.
Wir wollen jede andere Kultur kennenlernen,
nur nicht die deutsche!" Daß diese „Festrede"
nicht die einzige war, zeigen seine Worte am
27. Juli 1945 bei einer Massenkundgebung in
Reichenberg: „Was ist aus euch, ihr verfluch-
ten Deutschen, geworden? Was aus Konrad
Henlein? Er verfault schon wie ein räudiger
Hund in der Erde, wie ein feiger Verbrecher,
der nicht die Kraft hatte, das gerechte Ge-
richt abzuwarten, der nicht die Kraft hatte,
auf die Hinrichtung zu warten, und der sich
sein elendes Leben selbst nahm. Was ist aus
der Henleinbande geworden? Sie ist verhaftet
und windet sich zu Füßen der Sieger (!). Was
ist aus den Deutschen geworden, die 1938
schrien, daß sie ,hedm' möchten? Ja, sie wer-
den heimkommen, aber so, daß sie nie aus
diesen Grenzgebieten ins Reich getrieben
werden. Sie suchten es sich ja als ihre Hei-
mat aus, also gehören sie auch dorthin. So
stehen die Dinge, verfluchte Deutsche!" Zum
Schluß seiner Rede wurde er völlig zum
räuberischen Imperialisten, indem er sagte:
„Unsere nationale und staatliche Zukunft
wollen wir für immer sicherstellen. Zu die-
sem Zwecke stellen wir auch noch bestimmte
territoriale Forderungen: Glatz, Ratibor,
Leobschütz . . . deshalb vorwärts tschechische
Grenzler! In Marschkolonnen gegen die
Deutschen! Vorwärts zu den Grenzbergen und
dann noch weiter auf dem seit ewigen Zeiten

diesjährigen Ernte innerhalb von 14 bis 18
Tage zu sichern, Funktionäre der Partei und
Angestellte des Nationalkomitees werden
persönlich dafür verantwortlich gemacht, daß
der Appell befolgt wird.

Auch in Polen ist die Bevölkerung in Auf-
rufen dazu aufgefordert worden, bei der
Ernteeinbringung zu helfen, die infolge von
Regenfällen in ernste Schwierigkeiten gera-
ten sei. Es bestehe die Gefahr, daß die Ernte
durch die Schwierigkeiten bei der Einbrin-
gung mengenmäßig hinter dem Vorjahre zu-
rückbleiben könnte. Als besonders beunruhi-
gend wird die Lage in den Staatsgütern
Westpommerns, Danzigs, der Masuren und
im Gebiet von Bjalystok bezeichnet. Im Stet-
tiner Gebiet gebe es über 300, im Kösliner
Gebiet über 400, im Danziger Gebiet weit
über 200, im Allensteiner Gebiet über 350 und
in anderen Gebieten ähnliche Zahlen von
landwirtschaftlichen Maschinen, die nicht
eingesetzt werden könnten, da man das nie-
dergedrückte Getreide dort nur mit Sensen
schneiden könne. Die Zeitung „Zycie
Warszawy" berichtet, daß der Masseneinsatz
von Soldaten, Studenten, Mitgliedern öffent-
licher Organisationen, Fabrikarbeitern und
rund 5000 Strafgefangenen (!) bisher keinen
spürbaren Erfolg gezeitigt habe. Vor allem
die Studenten entzögen sich mit größtem Ge-
schick dem Ernteeinsatz.

Weibliche Soldaten
PRAG. Die Zahl der weiblichen Soldaten

ist in letzter Zeit erheblich angestiegen.
Schon seit Jahren gibt es gut ausgebildete
Fallschirmregimenter, die fast ausschließlich
aus weiblichen Soldaten bestehen. Heute gibt
es kaum noch eine Radar- und Wetterstation
bei der Luftwaffe, die nicht ausschließlich von
weiblichen Offizieren und Soldaten betreut
wird. Selbst in den Düsenjägern und Bombern
sind weibliche Offiziere als Piloten in einer
größeren Anzahl vertreten. Das Nachrichten-
wesen in der Armee wird zu 90 Prozent von
Soldatinnen bewältigt, die sogar weibliche
Regimentskommandeure haben. Diese weib-
lichen Offiziere und Soldaten gehören heute
mit zum Straßenbild. Wie aus dem Verteidi-
gungsministerium bekannt wurde, sollen wei-
tere 8000 bis 10.000 Mädchen und Frauen für
den Einsatz im Heer und in der Luftwaffe
angeworben werden. Die Luftwaffe will jetzt
Soldatinnen vor allem als Bordmechaniker
einsetzen, nachdem bisher mit den schön in
diesem Dienst stehenden weiblichen Soldaten
gute Erfahrungen gemacht wurden. In der
Luftwaffenfliegerschule in Chrudim sind die
weiblichen Soldaten schon seit Jahren als
Bordmechaniker, Bordelektriker und Radar-
spezialisten im Dienst, und ihre Leistungen
sollen teilweise besser sein als die der männ-
lichen Kollegen. Auch die Kraftfahrzeugtrans-
portstaffeln sollen in Zukunft fast ausschließ-
lich von weiblichen Offizieren und Soldaten
übernommen werden.

Deutschkurse bei der CS-Armee
WIEN. Mit der vorbereiteten Einziehung

von Rekruten zur tschechoslowakischen
Armee werden auch Aenderungen - in der
Ausbildung eingeführt Eine dieser Aende-
rungen wird es sein, daß man der Kenntnis
der deutschen Sprache bei der tschechoslo-
wakischen Armee viel mehr Aufmerksamkeit
widmen wird als bisher. Bisher war das nur
bei jenen Einheiten der Fall, die in den Rah-
men der Armeen des Warschauer Paktes ge-
hörten. Bei Spezialeinheiten der tschechoslo-
wakischen Armee hat man bereits Anfang
des Jahres mit Deutschkursen begonnen.
Auch die Reservisten der tschechoslowaki-
schen Armee werden im zivilen Leben grup-
piert und in der deutschen Sprache unter-
richtet

Einkaufen — ein ernstes Problem
Das Prager Gewerkschaftsorgan „Prace"

hat in einem ungewöhnlich offenen Artikel
zu der Versorgungskrise in der Tschechoslo-
wakei Stellung genommen. Um die schwie-
rige Lage zu illustrieren, veröffentlicht das
Blatt die Rede einer KP-Genossin auf einer
Betriebsversammlung: „Das Einkaufen ist in
den letzten Monaten zu einem ernsten Pro-
blem und zu einer erschöpfenden Anstren-
gung geworden", habe Frau Fojtikova er-
klärt worauf die Anwesenden, wie die
„Prace" schwermütig zugibt, „mit tobendem
Beifall" reagiert hätten. „Wenn wir^-Hand-
tücher oder Toilettenpapier kaufen wollen,
müssen wir in wenigstens zehn Staatsläden
nachfragen; wenn es uns gelingt, einen ge-
wöhnlichen Waschschwamm zu finden, müs-
sen wir uns glücklich schätzen. Und wieviel
Zeit verlieren wir durch Anstehen nach Kar-
toffeln! Jeden Morgen gibt es lange Schlan-
gen für Milch und vor den Bäckereien." Es
sei doch unvernünftig, habe die KP-Funktio-
närin abschließend bemerkt berufstätigen
Frauen täglich auch noch ein mehrstündiges
Schlangenstehen zuzumuten.

Ostrau-Oderfurt. Der Leiter der Milchhalle,
N. R., der sich, wie eine tschechische Zeitung
schrieb, Johann der Täufer nennen könnte,
wird vor Gericht gestellt, weil er die Milch
und den Quark wässerte.

Der Staat versagt im Wohnungsbau
Nur 2288 neue Wohnungen in sechs Monaten — Genossenschaften springen ein

daß wir in gleicher Entschlossenheit das Recht uns gehörenden Boden!"
schützen und durchsetzen werden, alle Teile
des deutschen Volkes in einem Staat zu ver-
einigen."

Derselbe Mann zeigte sich aber 1943 ent-
rüstet, daß sich Benesch mit der Absicht trage,
einen Teil der Sudetendeutschen, einschließ-
lich ihrer Wohngebiete, nach dem Kriege bei
Deutschland zu belassen. Er war auch einer

Die aus der Heimat vertriebenen Sudeten-
deutschen, die über 60 Prozent Industriearbei-
ter waren, also Proletarier im Sinne des Kom-
munisten Kopecky, haben ja Ursache, sich
dieses „erfolgreichen" internationalen Arbei-
teraustreibers zu erinnern. Durch Billigung
der Austreibung und der dabei begangenen
unzähligen Massenverbrechen hat er sich

PRAG. Der Bau neuer Wohnunigen in Prag
hält durchaus nicht mit dem großen Planvor-
haben Schritt, die Wohnungsnot in der heu-
tigen Tschechoslowakei bis zum Jahre 1965
wenigstens in groben Umrissen zu beseitigen
und bis zum Jahre 1970 „jedem Staatsbürger"
eine angemessene und moderne Wohnung zu
verschaffen. Man hat zwar vorläufig die
Planziffern für einzelne Zeitabschnitte noch
niedrig gehalten, aber man erwartet dabei,
daß die Bauherren diese Pläne von selber
überschreiten würden, um dann das Planvor-
haben pro Jahr entsprechend steigern zu kön-
nen. Tatsächlich werden jedoch die bisherigen
niederen Planziffern nur mit großer Mühe
erfüllt

So sollten in Prag im ersten Halbjahr 1961
insgesamt 2188 neue Wohnungen der Be-
nutzung übergeben werden und die Plan-
ziffer im zweiten Halbjahr (wegen des bes-
seren Bauwetters) entsprechend steigen. Es
wurden zwar 2288, also um 100 mehr, über-
geben, aber „Vecerni Praha" stellt dazu sehr
sauer fest, daß zur Freude kein Anlaß sei.
Denn das Unternehmen „Pozemni stavby" hat
342 Wohnungen mehr fertiggestellt, als es
planmäßig verpflichtet war, und alle anderen
Bauunternehmungen sind weit hinter ihren
„Plänen" zurückgeblieben. Vor allem haben
die Betriebe versagt, die sich zum Bau neuer
Wohnungen für ihre Angestellten verpflich-
tet hatten. Dabei mußte überdies festgestellt
werden, daß viele Unternehmungen noch
„Wohnungsschulden" aus dem Vorjahr haben,
die man wohl jetzt in den Kamin schreiben
kann.

Von den Wohnbaugenossenschaften wurden
5129 neue Wohnungen fertiggestellt, von den
Betrieben nur 230. Der Rest von 529 Woh-

Jahren rasch gegründet) die Hauptlast des
Wohnungsneubaues zu tragen, und die pri-
vaten Wohnungsinteressenten (die sich auf
den immer problematischer werdenden Woh-
nungsbau des Staates nicht verlassen wollen)
müssen wie in jedem westlichen Land für die
Baukredite Zinsen bezahlen.

Viel Geld für Nichtsfun
WARSCHAU. Zu sürmischen Auseinander-

setzungen zwischen Arbeitern und Gewerk-
schaftsfunktionären ist es auf einer öffent-
lichen „Konferenz der Selbstverwaltungsor-
gane" in der polnischen LKW-Fabrik in
Lublin gekommen. Im Verlauf der Sitzung
hatten Arbeiter von den Gewerkschaftsfunk-
tionären zu erfahren versucht wie hoch die
Summen seien, die sie für eine angeblich
ehrenamtliche Tätigkeit im Betriebsrat aus-
bezahlt erhielten.

Als der Vorstand der Konferenz sich wei-
gerte, hierüber Auskünfte zu erteilen, verlas
zur namenlosen Bestürzung der Gewerk-
schaftsaktivisten ein Arbeiter unter zuneh-
menden Tumult der Anwesenden eine ge-
heime Lohnliste, aus der hervorging, daß die
Funktionäre neben ihrem normalen Lohn für
ihre „ideelle" Arbeit im Betriebsrat monat-
lich jeweils noch rund 1000 Zloty Sonder«
Prämien bezogen. Höhergestellte Gewerk-
schaftssekretäre konnten hiernach zusätz-
liche Nebeneinnahmen bis zu 3000 Zloty ver-
buchen. Die Erregung der Belegschaft, dl«
unter ohrenbetäubendem Johlen di« „Kon-
ferenz" verließ und die Versammlung
sprengte, war um so verständlicher, als es sich
bei den des lizensáerten DoppeflVerdienstes
überführten Funktionären um Personen han-
delte, die sich jeder produktiven Mitarbeit
im Betrieb unter Hinweis auf „gewerkschaft-derjenigen, der besonders scharf für das Aus- wirklich „unvergänglichen Ruhm" erworben; nungen entfällt auf den staatlichen Woh ^

treibungs-'und Retributionsdekret eintrat. „ewiges Gedenken" ist ihm seitens der Su- nungsbau. Offensichtlich haben in der CSSR liebe VerpflicbtaBii8eQa weitgehend-entzogen
Während des zweiten Weltkriegs lebte Ko- detendeutschen sicher. H die Wohnungsbaugenossenschaften (vor zwei hatten.
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landsmannschaften • berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
Stiftsdechant Werner T a s c h n e r vom sehen Sprach- und Volkskenntnisse in jeder

s t i f t Klostemeuburg vollendete am8. Septem- Hinsicht entsprechen konnte.
b e r d a s 70 L e b e n s j a h r D e r jubilar ist Sude- In den Jahren 1938—1939 war Hornig Ab-

Rauschender Beifall durchströmte den wei- aber, wie einst in der Heimat so nun auch tendeutscher. Er ist in Hansdorf bei Zwittau teilungsleiter des Deutschen Senders des
ten Versammlungsraum, als am 17. Juni 1961 hier, der Erhaltung und Festigung einer hei- geDoren> besuchte das Gymnasium in Mäh- Tschechoslowakischen Rundfunks (Melniker
Oberregierungsrat Adolf Hasenöhrl, Vor- mattreuen Jugend, um durch einen gesunden risch-Trübau, wobei er sich von der ersten Sender) und wurde nach dem Einmarsch der
sitzender des Landschaftsrates und des Hei- zielbewußten und charakterstarken Nachwuchs' K l a s s e a n durch Stundengeben fortbrachte, deutschen Wehrmacht in Prag von der Ge-

und trat 1913 in d Stift Klosterneuburg ein stapo perlustriert. Er errichtete dann das
Werbebüro „Prager Wirtschaftsdienst", wurde
Zivilangestellter der Wehrmacht und redi-
gierte die Wochenzeitung „Die Wehrmacht in
Böh d

matverbandes der Böhmerwäldler, im Rahmen
der Tagung des Landschaftsrates dem letzten
deutschen Archivar und Bibliothekar der
Stadt Krummau, Lm. Rudolf Grohmann, das
Goldene Ehrenzeichen des Verbandes an die
Brust heftete und damit eine schon längst
fällige Dankesschuld abstattete. Niemand
ahnte damals, daß dies der letzte Sonnen-
strahl in dem ebenso arbeitsreichen wie auch
enttäuschungsreichen Erdendasein des Aus-
gezeichneten sei, denn genau acht Wochen
später umstanden viele Landsleute das Grab

den Anspruch auf die alte Heimat zu erhalten
und zu sichern.

Seine 1956 erfolgte Uebersiedlung nach
Deutschland erweiterte sein Arbeitsgebiet
neuerlich, und der ersehnte und wohlverdiente
Ruhestand war nicht das, nach dem der müde
Leib verlangte. Uneigennützig wirkte er auch
hier wieder bei jenen Körperschaften führend
und beratend mit, bei denen es sich um völ-
kerrechtliche, kulturelle und erzieherische Be-
lange handelte, bis ihn am 9. August 1961
nach langem, schwerem, aber mit starker Wil-

und trat 1913 in das Stift Klosterneuburg ein.
Er wirkte als Kaplan, Pfarrer und Dechant
von 1920 bis 1946 mit einer zweijährigen Un-
terbrechung, während der er die Pfarre Hei-
ligenstadt leitete, in Meidling.

g „
Böhmen und Mähren". Im September 1943

d W h h, g p
Albert S o u e z e k, Beamter der Pensions- wurde er zur Wehrmacht eingezogen, brachte

es zum Gefreiten und geriet im Sperrgebiet
Ostholstein in Gefangenschaft. Da er nicht

Rudolf Grohmanns, um von dessen Vergäng- lenskraft stets unterdrückten Leiden der Tod
lichem Abschied für immer zu nehmen.

Rudolf Grohmanns Wiege stand in Putzles,
wo er als Kind eines beliebten und geachte-
ten Lehrerehepaares am 7. März 1894 das
Licht der Welt erblickte. Da sein Vater 1898
nach Prachatitz übersiedelte und dort als
Fachlehrer tätig war, besuchte Grohmann da-
selbst die Volksschule und absolvierte hier
auch das Gymnasium. In dieser Stadt, wo sich
seit Zizkas grauenvollen Tagen zwei Völker
in zäher Ausdauer kampfbereit gegenüber-
standen, lernte der nachmalige Hörer der
Germanistik an der Hochschule zu Prag und
zu Wien die vordringliche Notwendigkeit er-
kennen, für die Freiheit der bedrängten Böh-
merwaldheimat und ihres Volkes einzutre-
ten. In diesen Jahren schloß er innige Freund-
schaft mit namhaften Politikern und jungen
Künstlern und Wissenschaftlern des Böhmer-
waldes, und als er infolge des für die Sude-
tendeutschen unglücklichen Ausganges des
ersten Weltkrieges das Studium aufzugeben
gezwungen war, übersiedelte er 1920 nach
Krummau; hier übernahm er die Leitung des
Kulturamtes mit seinen zahlreichen Neben-
stellen. Von seinem ersten Auftreten in dieser
Stadt bis zu seiner Ausweisung im Juli 1945
gab es keine völkische Veranstaltung, kein
wissenschaftliches Unternehmen, kein kul-
turelles Ereignis, an dem Grohmann nicht
irgendwie mitgewirkt hätte bzw. beteiligt ge-
wesen wäre. Besondere Verdienste erwarb er
sich um die Gestaltung und Erhaltung der
Südböhmischen Schaubühne und um die in
den ersten Jahren nach dem ersten Weltkrieg
in Krummau gegründete Künstlergilde, um
das Böhmerwaldmuseum in Oberplan und um
die Böhmerwaldpassionsspiele in Höritz. Un-
ermüdlich setzte er sich ein, um jungen
Künstlern die Wege in die Oeffentlichkeit zu
-bereiten; gar viele namhafte Größen verdan-
ken ihre Anerkennung und ihren Ruhm der
stets erfolgreichen Vermittlung unseres
Landsmannes. So bildete Grohmann — meist
unbekannt — still und bescheiden das eigent-
liche Zentrum des geistigen Schaffens nicht
bloß der Stadt Krummau, sondern des ge-
samten Böhmerwaldes, und nicht selten er-
weiterte sich sein Arbeitsfeld über alle Land-
striche des sudetendeutschen Gebietes. Par-
teienhaß oder politische Ueberschwänglich-
keit waren ihm fremd; stets aber fand sein
Eifer dort seine Grenze, wo es die Vernunft

vom Erdendasein abberief.
Was an Grohmann sterblich war, wurde am

12. August von seinen trauernden Angehöri-
gen, von seinen Freunden und Mitarbeitern
und von seinen Heimatgenoesen aus Krumm-
au am Friedhof in Röhrnbach zu Grabe ge-
bracht und bestattet. Zu Herzen gehende
Nachrufe und viele Kränze bewiesen die Wert-
schätzung des Verblichenen.

In Heimaterde ruht der müde Leib, über
das Grab fegt der Wind vom böhmisch-bay-
rischen Grenzwald, im Herzen derer aber, die
Grohmann kannten und die um sein Schaffen
wußten, lebt die Erinnerung und — als höch-
stes Vermächtnis — der Wille zur Tat in sei-
nem Sinne. F. H. Kr.

In der letzten Heimat
Es ist noch nicht lange her, da trugen die

Landsleute von Ried i. I. ihren lieben
Mr. Ph. Alfred Kraus zur letzten Ruhe. Ein

Versicherungsanstalt der Angestellten in Wien,
feiert am 4. September seinen 60. Geburtstag.
Einer alten Brünner Familie entstammend,
wurde er als Sohn des Hofrates Friedrich
Souczek in Brunn geboren, während seine
Mutter die Nichte des Retters des Wiener-
waldes, Josef Schöffel, war. Nach Absolvie-
rung der k. u. k. Kavalleriekadettenschule in
Mährisch-Weißkirchen und der Lehranstalt
für Textilindustrie in Brunn, an der er sich
auch das Ingenieurzeugnis erwarb, diente er
in den Jahren 1923 bis 1945 als Beamter in der
Amtsstelle Brunn der Allgemeinen Pensions-
anstalt. Aus seiner Heimat am 31. Mai 1945
vertrieben, machte er den berüchtigten
Todesmarsch über Pohrlitz nach Wien mit.
Seit Juni 1945 ist er wiederum als Beamter
in der Pensionsversicherungsanstalt der Ange-
stellten tätig und hatte in seiner Dienstei-
genschaft als Auskunftsbeamter die Möglich-
keit, vielen Hunderten seiner Landsleute und
insbesondere den Brünnern mit Rat und Tat
beizustehen.

Der Direktorstellvertreter der Linzer Cari-
tas, Prof. Josef Haltmayr, beging am 15. Au-
gust sein silbernes Priester Jubiläum. Selbst
Flüchtling der Batschka, hat Prof. Haltmayr
nach kurzer Tätigkeit als Religionsprofessor
die Flüchtlingsseelsorge und -fürsorge der
Diözese Linz geleitet. In unaufdringlichem,
stillem Wirken hat er viel zur Behebung see-
lischer und leiblicher Not und zur Eingliede-
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aus einem so klein gewordenen Kreis von
Landsleuten und treu zusammenhaltenden
Häuflein erfolgt, noch viel schmerzlicher.

Mr. Ph. Kraus wurde in Reichenberg am
16. April 1900 geboren. Er studierte am Staats-
gymnasium bis 1918 und rückte dann als Ein-
jährig-Freiwilliger zum IR. 4 ein. Von 1919
bis 1923 war er Apothekeraspirant in der
Apotheke „Zum Reichsadler" in Maffersdorf
bei Reichenberg, wo er auch seine Assisten-
tenzeit verbrachte. Zwischendurch arbeitete
er auch in der Apotheke „Ehrlich" in Reichen-
berg und übersiedelte dann nach Wien, um
bis 1929 Pharmaziestudent an der Universität
Wien zu sein. Die Zeit von 1929 bis 1931 war
für die Sudetendeutschen durchwegs eine
schwere Zeit, und so mußte auch unser lieber
Landsmann in verschiedenen Apotheken sein
Brot verdienen, in der Conrad-Apotheke in
Reichenberg, in der Apotheke zum Roten
Kreuz in Gablonz, in der Adler-(Sternklar)
Apotheke in Reichenberg und in der Delphin-
Apotheke in Schönlinde. Während Kraus 1931
bis 1933 Dienst in der Apotheke zum Roten
Kreuz in Gablonz a/N. versah, verehelichte er
sich 1932 mit unserer Landsmännin Hilde
Leubner aus Reichenberg. Erst seit dieser
Zeit begann es ihm besser zu gehen. Am
2. Oktober 1933 wurden ihm Zwillinge gebo-
ren, das Töchterchen starb im Alter von
4 Monaten, der Sohn wirkt als Professor am
Rieder Gymnasium. Im zweiten Weltkrieg
versah Mr. Ph. Kraus von 1941 bis Kriegsende
Wehrdienst als Heeresapotheker. Die Nach-
kriegszeit brachte unseren lieben Landsmann
in Ried i. I. mit seiner Familie zusammen, wo
ihm unser stets hilfsbereiter Landsmann Her-
bert Weisser aus Reichenberg, im Jahre 1958
als Dentist in Ried verstorben, große Hilfe

von Wohnungen war er den Heimatvertriebe-
nen und Flüchtlingen — als Obmann der Bau-
genossenschaft der Heimatvertriebenen — be-
hilflich. Er ist es noch heute in seiner Funk-
tion als Direktorstellvertreter der Diözesan-
caritas und ist weiter der „Pfarrer" aller
Vertriebenen und Flüchtlinge in der Diözese
Linz, nachdem er dieses größeren Wirkungs-
kreises willen die Berufung auf eine haupt-
sächlich von seinen Landsleuten bewohnte
Pfarre in der Nähe von Linz ausgeschlagen
hat. Auch die „Sudetenpost" gratuliert herz-
lich zum Jubiläum und wünscht noch viel Se-
gen im Priesterleben von Prof. Konsistorial-
rat Josef Haltmayr.

Am 9. August vollendete in Linz der ehe-
malige Kaufmann in Maria Schnee, Johann
Goldmann, das 81. Lebensjahr. Er ist in
Oppolz, Bezirk Kaplitz, geboren und hat dort
auch seine Jugendzeit verbracht. Nach sei-
ner Verehelichung mit Frau Anna geborene
Sturany war er Inhaber eines gutgehenden
Geschäftes in Maria Schnee. Der Ehe er-
sprossen neun Kinder, von denen heute noch
sieben am Leben sind. Derzeit lebt der Jubi-
lar mit seiner zweiten Frau in Linz, Volks-
feststraße 34, er ist noch sehr rüstig und hat
bei der Existenzgründung seiner Kinder noch
fleißig Hand angelegt. Wenn eine Möglich-
keit besteht, fährt Herr Goldmann gerne ins
Mühlviertel, um vom Hütschner-Berg aus in
seine verlorene Heimat zu schauen.

Wir wünschen dem Jubilar noch recht viele
Jahre bester Gesundheit und Wohlergehen.

Chefredakteur Hornig: — 60 Jahre
Der gewesene Chefredakteur des „Sudeten-

deutschen" (Hamburg), Rudolf Hornig, der
einer altösterreichischen Beamtenfamilie ent-
stammt und 1901 in Olmütz geboren wurde,

vor kurzer Zeit bezogenen eigenen Hauses
konnte er sich leider nicht mehr lange er-
freuen, im März 1961 erkrankte er schwer
und ließ uns bald alle allein. Wenn wir seine
große Bescheidenheit, Sparsamkeit und An-
spruchlosigkeit hervorheben, so wollen wir

gebot und wo es das Wohl und das Ansehen
der Heimat verlangte. Als die politischen
Wogen 1938 die Grenzen der Vernunft über-
stiegen, zog sich Grohmann von der revolu-
tionsschwangeren Oeffentlichkeit zurück und
lebte ausschließlich seinen kulturellen Belan-
gen.

Nach der Vertreibung aus der Böhmerwald-
heimat wurde Grohmann vielen am Rande
der Verzweiflung stehenden Landsleuten ein
uneigennütziger Helfer und wohlwollender
Ratgeber. Hiebei verleugnete er nicht selten
sein eigenes Ich, wiewohl er gar oft selbst
einer Hilfe dringend bedürftig gewesen wäre.
Er, der große Könner und Kenner auf dem
Gebiete der Literatur, des Bücherei- und
Archivwesens, der daheim viele Kulturschaf-
fende förderte und ihrem Wirken den Weg
zu weisen verstand und zum Aufstieg, zur
Anerkennung und zum Ruhm ihnen die Bahn
geebnet hatte, mußte nun als kleiner Haus-
lehrer, als Hilfsarbeiter und schließlich als
gering besoldeter Beamter der Zentralbera-
tungsstelle in Linz sein karges Brot verdie-
nen, bis er schließlich nach Ueberwindung
vieler Erniedrigungen — als Fremdling miß- (-* s- 1V/" 1 1 J 1 x
achtet, unverstanden und geduldet von sol- (¿JVilt WIMSCiOen t?eCtdClOt
chen, die an Wissen und Können weit hinter —
ihr» standen und die er an Geist und Erfah-
rung überragte — seinen Beruf als Buchwart
wieder ausüben durfte.

In der neuen Wahlheimat — die sich ihm
oft als Qualheimat zeigte — galt sein Haupt-
augenmerk dem Wohl seiner Landsleute: die
Mitarbeit an der Gründung der Sudetendeut-
schen Landsmannschaft, an dem Werden der
Arbeitsgemeinschaft der heimattreuen Böh-
merwäldler (aus der im Herbst 1951 der Ver-

angedeihen ließ. Hier in Ried i. I. fand Lands- feierte am 8. August seinen 60. Geburtstag. Er
mann Apotheker Kraus seine letzte Stellung absolvierte das Staatsgymnasium in Olmütz,
in der alten Stadtapotheke Frank. Seines erst einen Abiturientenkurs der Deutschen Han-

d i d l i h idelsakademie in der gleichen mährischen Bi-
schofsstadt und studierte in Prag einige Se-
mester Rechtswissenschaften und Philosophie.

In Prag trat er zum Journalismus über, dem
er mit Unterbrechung während des zweiten
Weltkrieges treu blieb. Er begann in Prag als

nicht vergessen, daß unser lieber Landsmann Redakteur bei der Tageszeitung „Sozialdemo-
als begeisterter Musiker oft und schön die krat", wurde hierauf Mitbegründer und Chef-
Rieder Orgel in der Stadtpfarrkirche spielte, '"'" " '""" J------ -*--• -----
und auch dafür wollen wir ihm noch herzlichst
danken.

In London verstarb in seinem 78. Lebens-
jahr Georg Schicht, der Enkel des Begründers
des Schicht-Konzerns. Er war in Aussig am
26. April 1884 geboren, trat früh in das Fa-
milienunternehmen ein und leitete es bis zur
Fusion mit holländischen Unternehmungen
gleicher Art, aus der schließlich die Unilever
hervorgegangen ist, die der größte Produzent
an Margarine, Seife und Speisefetten ist. Seit
dieser Fusion war Georg Schicht in England
ansässig und auch britischer Staatsbürger ge-
worden. Seit 1946 lebte er im Ruhestand.

band der Böhmerwäldler in Oberösterreich
hervorging, an dem Zustandekommen der alle
Jahre stattfindenden und bereits zur Tradition
gewordenen Böhmerwäldlertreffen in Linz

Bankdirektor i. R. Bruno K n o r r konnte
am 7. September seinen 75. Geburtstag feiern,
erfreulicherweise in wiedererlangter Gesund-
heit. Direktor Knorr ist seit der Gründung der
„Sudetenpost" gewissermaßen ihr Fundament.
Durch seine Emsigkeit als Anzeigenwerber
wird ein wesentlicher Teil der Mittel zur Her-
ausgabe unserer Zeitung herbeigebracht. Da-
mit leistet der Sudetendeutsche Knorr, der
lange Zeit in Prag tätig gewesen ist, seinen
Landsleuten einen hervorragenden Dienst.
Wir wünschen, daß Direktor Knorr ihn noch
lange mit gesunden Kräften ausüben kann.
Seine Umgänglichkeit, sein Humor, seine

redakteurstellvertreter des Prager Montag-
blattes „Der Morgen" und war von 1926 bis
Ende 1937 verantwortlicher Redakteur und
Chefredakteurstellvertreter der Prager Tages-
zeitung „Die Neue Morgenpost" (Verlag
Mercy).

Im politischen und kulturellen Leben spielte
er, gleichfalls führend, eine Rolle als einer
der vier deutschen Stadtverordneten der
Hauptstadt Prag, die alle von der Deutschen
Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft (DAWG)
gestellt und über ihre Liste gewählt worden
waren. Die DA WG ist die einzige deutsche
bürgerliche Partei gewesen, die sich 1937 nicht
der Henlein-Bewegung anschloß. Bemerkens-
wert ist, daß in den Jahren 1933—1937 die
vier DAWG-Stadtverordneten der Prager
Rathausmehrheit angehörten und mit ihr eine
Reihe ungelöster Fragen bereinigten, wie die
Erstellung einer deutschen Gemeindebücherei,
die Sicherstellung deutscher Kindergärten, die
Beschäftigung Deutscher im Gemeindedienst,

Mitglied der NSDAP gewesen war, wurde er
bald entlassen und ließ sich in Hamburg nie-
der, wo er seither wirkt, zunächst in der
Flüchtlingsbetreuung und von 1947 bis
Juni 1951 als Redakteur der Tageszeitung
„Die Welt". Ab August 1951 bis 1956 war er
dann Chefredakteur des „Sudetendeutschen"
in Hamburg und lieferte mit dieser führen-
den sudetendeutschen Wochenzeitung wichtige
Beiträge zur Geltendmachung sudetendeut-
scher Forderungen auf internationaler Ebene.
Mit dem Verkauf des „Sudetendeutschen" und
seiner Uebersiedlung nach München ging Ru-
dolf Hornig zur „Welt" zurück, wo er seither
wiederum in der Redaktion führend tätig ist.

Abschließend ist zu sagen, daß Rudolf Hor-
nig nicht nur in der sudetendeutschen Jour-
nalistik eine maßgebende und führende Po-
sition einnahm, sondern auch im politischen
und kulturellen Leben der sudetendeutschen
Volksgruppe, vor allem des Prager Deutsch-
tums. —-qur.

Am 3. Juni 1961 vollendete Inspektor Karl
Vogl in Krems das 70. Lebensjahr. Er ist der
Gründer und Schriftführer des uns sehr nahe-
stehenden „Waldviertler Heimatbundes" so-
wie der Schriftleiter der „Waldviertler Hei-
mat" und von „Heimatland" (Blätter für Bü-
cherfreunde). Sein Interesse an der Josef-
Gangl-Sache bekundete Herr Inspektor Vogl
durch die Teilnahme an einer Josef-Gangl-
Gedenkfeier am Grab des Dichters am Baum-
gartner Friedhof. — Hans Klepp wurde am
8. September 67 Jahre und Karl Holzhacker
am 13. September 69 Jahre alt. Beide sind
langjährige und bewährte Amtswalter.

KULTURNACHRICHTEN
Die Sdiönhengsfer Spielschar in Schweden

Auf einer dreiwöchigen Reise durch Schwe-
den hat die stattliche Gruppe der Deutschen
Jugend des Ostens in der farbenfrohen
Tracht ihrer Schönhengster Heimat nicht nur
vielen sudetendeutschen Landsleuten die
Grüße der Heimat vermittelt, sondern auch
unter den Schweden viele Freunde gewinnen
können-

in Stockholm, in der Aula der Universität
zu Uppsala, in Esküstuna. Borgholm und
Malmö war sie mit großem Erfolg aufgetre-
ten. Unvergeßlich bleibt das herzliche Zu-
sammensein mit der stattlichen Gruppe der
„Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozial-
demokraten" in Eskilstuna, das der dortige
Musiklehrer Seidl aus Graslitz so nett vor-
bereitet hatte. Unvergeßlich auch die herz-
lichen Begrüßungen durch viele sudeten-
deutsche Landsleute in Schweden (Hübner
und Weselka in Stockholm, Kern und Wei-
kert in Malmö, Schmelz in Uppsala und viele
andere mehr), denen hier nochmals herzlich
gedankt sei

Besonders mit den sehr rührigen Volks-
tanzgruppen in ihren schmucken Trachten
wurde rasch Freundschaft geschlossen. In
Malmö war man mit 70 Angehörigen dieser
Gruppen bei Tanzen und Singen vereinigt,
und in Stockholm, bei Uppsala und in Borg-
holm auf Insel Oeland lernte man gegen-
seitig die heimatlichen Tänze. Auf Schloß
Wik bei Uppsala nahm die Gruppe auch an
der Arbeitstagung schwedischer Laienspieler
(Leitung Paul Patera) teil.

Kinderkleidung, Wäsche fur Mädchen
und Knaben In reicher Auswahl

• • • • •

Klagenfurt, Fleischmarkt 16

Die Schönhengster Spielschar, deren Mit-
glieder zu einem Drittel aus Oesterreich
(Wels und Linz), mit dem Rest aus dem Bun-
desgebiet kamen, wurde von Professor Ge-
rald Hellebrand (Wels) geleitet, die Stabfüh-
rung im Orchester hatte Oberstudienrat Josef
Lidi (Weißenburg), um das Laienspiel be-

den Ankauf von Werken sudetendeutscher mühte sich Herr Valentin Paulowitsch (Linz).
Künstler usw. In diesen Jahren war Rudolf Es hat sich gezeigt, daß gerade das alte,
Hornig auch Vorstandsmitglied der führenden heimatliche Kulturgut, die Lieder und Tänze,
Prager deutschen Vereine, wie Deutsches die Trachten und Spiele, geeignet sind
Haus, DFC, DEHG (Deutsche Eishockey-Ge- " "
Seilschaft), Urania, Deutscher Theaterverein,
Prager Schlaraffia, Geschäftsführer des Pra-
ger Künstler- und Schriftstellervereins „Con-
cordia", der Schiller-Stiftung und Obmann
des Gaues Prag der Deutschen Journalisten-
gewerkschaft. Daß er außerdem Mitglied der

Brücken zu anderen Völkern zu schlagen und
Herzen zu gewinnen. In diesen Tagen der
Spannungen um Berlin hat diese Jugend bes-
ser für Deutschland geworben, als es alle
Worte, mögen sie noch so gut gemeint sein,
vermögen.

Den Stellen, die diese Reise unterstützt und
verschiedenen Künstlervereine war, des Deut- ermöglicht haben (DJO, SL, Schönhengster

und ganz besonders die Verbreitung der Böh- Verbindlichkeit, die ihm in Linz so viel An- sehen Kulturvereins, der Caritas usw., rundet Landschaftsrat und Heimatbund), besonders
merwaldzeitschrift „Hoam!" lagen ihm am sehen und Freunde geschaffen haben, werden das Bild seiner öffentlichen Tätigkeit ab, der aber den Landsleuten und Freunden in
Herzen. Sein Hauptaugenmerk widmete er ihm dabei helfen. Glück auf für viele Jahre! er auch dank seiner ausgezeichneten tschechi- Schweden herzlicher Dank und Gruß!
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Hochwald

Beim Heimattreffen am 10. September be-
richtete Obmannstellvertreter Lenz nach der
Begrüßung durch Ehrenobmann Fischer über
die Tagungen der Ackermann-Gemeinde in
Würzburg, die Brünnlwallfahrt in Sinsheim,
Nordbaden, die Vorbereitungen zu unserer
diesjährigen Brünnlwallfahrt am 1. Oktober
nach Dornbach und über das Treffen am
Mandlstein. Unsere Treffen sind jeden zwei-
ten Sonntag im Monat ab 17 Uhr im Gasthaus
Nigischer.

Josef-Gangl-Feiern
Sonntag, 17. September, um 9.15 Uhr heilige

Messe für Josef Gangl in der Pfarrkirche
Baumgarten, anschließend gemeinsamer Gang
zum Grab des Dichters auf den Baumgartner
Friedhof. Freitag, 22. September, 19 Uhr, Jo-
sef-Gangl-Abend beim Katholischen Kultur-
werk (Wien VII, Kenyongasse 4). Einleitender
Vortrag von Lm. Lenz. — Mitte Oktober liest
die Bühnenkünstlerin Maria Solwig bei ihrem
Autorenabend in der Volkshochschule Wien-
West eine Josef-Gangl-Erzählung.
Heimatmuseum für den Böhmerwald und das

Erzgebirge in Wien
Samstag, 16. September, 18 Uhr, Heimat-

abend im Gasthaus Naprawa (XV, Oesterlein-
gasse 8). Es steht uns nun bei der Kultur-
und Forschungsstelle der Oesterreicher aus
dem Donau-, Sudeten- und Karpatenraum,
Wien I, Wallnerstraße 8, ein schöner und
großer Saal zur Verfügung. Zur Ordnung und
zur Schaustellung unserer musealen Samm-
lungen werden Landsleute und Freunde un-
seres Museums um Mitarbeit herzlichst ge-
beten. Anmeldung beim Obmann, Amtsrat
Franz Lenz (Wien XVII, Rosensteingasse 81/
II/I/4, Fernruf 66 45 763).

| Humanitärer Verein

Zum ersten Vereinsabend nach den Ferien
am Sonntag, 3. September, hatten sich un-
sere Landsleute trotz hochsommerlichen Wet-
ters sehr zahlreich eingefunden. Obmann
Escher begrüßte besonders Ehrenmitglied
Erwin Weiser aus der BRD, eine Abordnung
des Kaufmännischen Sängerchors „Engels-
bergbund" sowie den Herausgeber des „Rö-
merstädter Ländchens", Lm. Rücker. Als Auf-
takt brachte der Sängerchor zu Ehren Weisers
die „Waldesweise" und „So weit" von Engels-
berg zu Gehör und erntete dafür stürmischen
Beifall. Da bei einem richtigen Heimatabend
auch die heimatliche Mundart nicht fehlen
darf, brachte Obmann Escher Erlesenes und

Wiener Neustadt. — Am 9. September fanden
wir uns wieder beim Heimabend im Neuklo-
sterstüberl zusammen. Ein kurzer kultur-
politischer Vortrag, von Dr. Krausen gehalten,
machte den Abend interessant. Wir hoffen,
daß wir beim nächsten Heimabend am 14. Ok-
tober wieder eine große Anzahl Landsleute
begrüßen können, da wir ja an diesem Abend
unser Kirchweihfest feiern wollen.

Oberösterreich

Alles für die Schule

vom Kaufhaus

SAMONIG
Villach am Samonig-Eck

Heiteres aus der reichen Fülle unserer Mund-
artdichter, darunter auch von dem anwesen-
den Ehrenmitglied Richard Sokl. Die kleine
Schallplattensängerin Brigitte Krächler er-
oberte mit ihren reizenden Liedern und ihrer
begabten Stimme die Herzen unserer Lands-
leute im Sturm. Ebenso begeisterte die Jod-
lerin Herta Stiaßny die Zuhörer mit ihrer
prachtvollen Stimme. Dann übermittelte der
Obmann allen Geburtstagskindern des Monats
September alles Gute und Schöne, darunter
unserer Charakterdarstellerin Lisi Palzer und
Heimatschriftsteller Paul Brückner. Der be-
liebte Zitherhumorist Schwarzer wurde für
seine gediegenen Vorträge mit stürmischem
Beifall belohnt. Zu Ehren des Ehrenmitglieds
Weiser brachte Kapellmeisterin Mayrhauser,
Violine, am Klavier begleitet von Heinz Gru-
ber, zwei von ihr komponierte heimatliche
Märsche zu Gehör, deren Refraine L. Peschke
mit seiner prachtvollen Stimme im Solo sang.

Sonntag, 24. September, wird Pfarrer P.
Friedrich Kausch aus Engelsberg um 10 Uhr
vormittags in der Schottenfeldpfarrkirche
(Westbahnstraße 17) die Stiftsmesse für die
verstorbenen und bei der Vertreibung aus der
Heimat umgekommenen Landsleute lesen, bei
welcher der Kaufmännische Sängerchor „En-
gelsbergbund" die Deutsche Messe von Schu-
bert singen wird. Nach der Messe Frühschop-
pen in Jägers Weinhaus, Westbahnstraße 14.
Nachmittag, um 16 Uhr, Zusammenkunft vor
dem Grinzinger Friedhof zum gemeinsamen
Besuch am Grabe Engelsbergs. Anschließend
gemütliches Beisammensein bei einem Heuri-
gen in Grinzing.

I Landskron

Das erste Heimattreffen nach der Sommer-
pause fand am 3. September bei sehr schönem
Wetter statt. Unter den Anwesenden befan-
den sich auch liebe Gäste, so das Ehepaar
Franz und Hanni Geist, Oberinspektor i. R.
aus Wels, und Lm. Franz Neugebauer, Alt-
bauer aus Neulußheim, die fröhlich begrüßt
wurden. Das Hauptinteresse galt dem Schön-
hengster Heimattag.

I Wiener Neustadt

Unser Autobusausflug war ein schönes Er-
lebnis, das uns um viele Erkenntnisse berei-
cherte. Schön war der Sonntagmorgen am
3. September, als wir unsere Reise antraten.
In Burg Kreuzenstein wurden wir für zwei
Stunden in das ritterliche Mittelalter versetzt,
und in Klosterneuburg konnten wir einen
Blick in die Zeit der Gotik machen. Nach
einem kurzen Besuch bei der Lourdesgrotte
fuhren wir die Höhenstraße über den Kah-
tanberg hinunter nach Wien und zurück nach

Lm. Josef Peters ein Sechziger
In diesen Tagen feierte Landsmann Josef

Peters seinen sechzigsten Geburtstag.
In Brunn aufgewachsen, war er in seiner al-

ten Heimatstadt im Verwaltungsdienst tätig
und hat auch während des Dritten Reiches
und nach Kriegsende seine kameradschaft-
liche, enge Verbundenheit mit seinen Brün-
ner Heimatfreunden stets bewahrt. Knapp
vor Kriegsende gelang es ihm noch, einen
Transport von 5000 schicksalsgeprüften Hei-
matfreunden in das damals von Amerikanern
besetzte Wallern im Böhmerwald zu schleu-
sen und so vor den brutalen Zwangsmaßnah-
men der Tschechen zu retten..

Von Wallern aus war es ihm dann mög-
lich, mit Hilfe der Amerikaner die seiner Be-
treuung anvertrauten Schicksalsfreunde nach
München, Regensburg und anderen Städten
Westdeutschlands zu bringen. Er selbst traf
am 15. Juni 1945 mit 25 Schicksalsgenossen in
Linz ein und stellte sich vom ersten Tage an
in den Dienst der heimatvertriebenen Flücht-
linge, schuf in selbstloser Weise eine Such-
stelle und ein Hilfskomitee, das dann am
16. September 1945 von den Amerikanern ge-
nehmigt wurde. Von da an ist eine systema-
tische Erfassung aller Heimatvertriebenen in
Oberösterreich angelaufen, und Landsmann
Peters ist mit Zustimmung des Landes Ober-
österreich Vorsitzender des vorerwähnten
Komitees geworden, in dem auch recht se-
gensreich die Landsleute Rudolf Grohmann,
Professor Eibl und andere mehr tätig waren.

Mit 1. Mai 1946 hat dann Josef Peters in
Linz die Zentralberatungsstelle der Volks-
deutschen für Oberösterreich gegründet und
stand in dieser Zeit im engsten Kontakt mit
unseren sudetendeutschen Landsleuten in
Wien, die unter Federführung von Lands-
mann Dir. Rudolf Lukesch, Dr. Emil Kraus
und anderen eine bundeseinheitliche Zentral-
beratungsstelle der Volksdeutschen in Oester-
reich gründeten.

Landsmann Peters war vom Mai 1946 bis
Ende 1949 Obmann und Geschäftsführer der
Zentralberatungsstelle in Linz, hat als einer
der ersten Heimatvertriebenen Fühlung mit
der österreichischen Bundesregierung aufge-
nommen und in zähen Verhandlungen für
seine heimatvertriebenen Schicksalsgenossen
unbefristete Aufenthaltsbewilligungen erwirkt,
Transporte in den kalten Wintermonaten nach
Westdeutschland verhindern können und
schließlich von der oberösterreichischen Lan-
desregierung die materielle Grundlage für
den Bestand und die Erhaltung der Zentral-
beratungsstelle für Oberösterreich erwirkt.
Unvergeßlich bleibt sein selbstloser persön-
licher Einsatz während der Hochwasserkata-
strophe im Jahre 1954. Selbst Insasse der da-
maligen Marinesiedlung, hat er bei der Eva-
kuierung seiner Mitmenschen so emsig gear-
beitet, daß er das Ansteigen des Wassers in
seiner eigenen Wohnung vollkommen übersah.
Sein ganzes Hab und Gut ging hier wieder
verloren.

Nach Erreichung der im Intersse aller Hei-
matvertriebenen gesteckten Ziele ist dann
Lm. Peters in die Privatwirtschaft überge-
wechselt. Auch in diesem neuen Wirkungs-
kreis fand Lm. Peters immer wieder Zeit für
die Institutionen der Heimatvertriebenen in
Oberösterreich. Er war Mitbegründer der Su-
detendeutschen Landsmannschaft in Ober-
österreich, der „Bruna Linz" und des Seßhaft-
machungsvereines „Oö. Heimat", in dessen
Kreditlenkungsausschuß Lm. Peters seit sei-
ner Gründung bis zum heutigen Tage erfolg-
reich tätig ist. Es darf nicht übersehen wer-
den, daß Lm. Peters es als jederzeit selbst-
verständlich fand, auch in Zeiten persönlicher
Notlage die sich beziehungsweise ihm gestell-
ten Aufgaben stets ehrenamtlich zu verrich-
ten. Durch seinen selbstlosen Einsatz hat
Lm. Peters sich eine Unzahl von Freunden er-
worben, die nie vergessen werden, daß sie in
ihm einen stets aufrechten Freund und Helfer
fanden.

Wir hoffen, daß Lm. Peters uns noch viele
Jahre in alter Frische und Schaffenskraft er-
halten bleibt, da wir seine immer bewiesene
kameradschaftliche Verbundenheit auch in
den nächsten Jahren nicht missen wollen.

Es mögen ihm noch viele Jahre bester Ge-
sundheit geschenkt sein.

Landesleitung
Liebe Landsleute!
Die Mitglieder werden aufgefordert, an dem

Festzug am Sonntag, 17. September, um
8 Uhr teilzunehmen. Abmarsch von der
Blumau. Teilnehmer in Trachten gliedern sich
in den Festzug ab laufender Nummer 176 zu
den Gruppen ein. Die Teilnahme der SLOÖ
soll eine Manifestation für die neue Heimat
sein. Zur 100-Jahr-Feier entbietet die Lan-
desleitung die herzlichsten Glückwünsche und
einen erfolgreichen Verlauf.

Der Landesobmann: K. Ripp e. h.

Bielitz-Biala-Teschen

Beim 1. Monatstreffen nach der Sommer-
pause am 2. September war eine verhältnis-
mäßig kleine Zahl von Landsleuten erschie-
nen. Um so mehr hat es unseren Obmann
Schulleiter i. R. Englert gefreut, Frau Starke-
Jaworer zu begrüßen, die aus Leipzig zum

Besuch ihrer Geschwister nach Linz gekom-
men war. Herr Then sen. und Frau trugen
Gedichte vor. die mit besonderem Dank und
Beifall aufgenommen wurden.

I Böhmerwäldler

Nur wenige Monate nach ihrem Tode folgte
Lm. Franz Dworak aus Kaplitz, Wachtmei-
ster i. R., seiner Gattin in die Ewigkeit nach.
Er starb kürzlich im Alter von 67 Jahren.

Unser Lm. Heinz Oberparieiter aus Kaplitz,
bereits seit einiger Zeit eine Stütze der Lin-
zer A-Ligamannschaft Lask, erhielt nunmehr
die ehrenvolle Berufung in die österreichische
B-Fußball-Nationalmannschaft. Im Spiel ge-
gen Rußland B in Wien feierte er sein Debüt
und zeigte eine sehr gute kämpferische Lei-
stung. Die Böhmerwäldler sind stolz auf ihren
tüchtigen Landsmann und wünschen dem
fairen und sympathischen Sportsmann noch
viel Erfolg auf dem grünen Rasen.

Die diesjährige Wallfahrt der Böhmerwäld-
ler zum Gnadenbild „Maria Trost" (Brünnl)
in der Kirche der Neuen Heimat findet am
Sonntag, 1. Oktober 1961, um 10.30 Uhr vor-
mittags statt.

Mährer und Schlesier

Der erste Heimatabend nach den Ferien
findet am 23. September im Vereinslokal „Zum
Wilden Mann", Goethestraße 14, statt. Nach
den wichtigen Verlautbarungen folgt ein ge-
mütlicher Teil mit Vorträgen und Musik. An-

PËLZ-VESELY
Klagenfurt, Verkauf: Fleischmarkt 12 und

Doktor-Arfur-Lornisch-Platz 2, Tel. 2836

meidungen zur Fahrt in die Wachau werden
ab sofort in der Landesstelle, Goethestraße
Nr. 63/11, entgegengenommen. Näheres durch
die Einladungen. Die Anmeldungen für die
Fahrt nach Passau sind schon abgeschlossen
und können nur in Ausnahmefällen berück-
sichtigt werden.

Südmährer in Linz

Der Verband der „Südmährer" beteiligt sich
mit seinem Festwagen an dem Landesfestzug
in Linz am 17. September. Der Verband er-
sucht seine Mitglieder, sich an dem Festzug
zu beteiligen. Treffpunkt um 7 Uhr früh in
der Wiener Reichsstraße zwischen Haus Nr. 20
und Haus Nr. 40. Dort nimmt der Festwagen
seine Aufstellung (Znaimer Gurkenwagen).

Sudetendeutscher Singkreis

Alle Landsleute, denen der Heimatgedanke
noch etwas bedeutet, werden dringend gebe-
ten, etwas mehr Anteilnahme am Geschehen
und der Existenz des Sudetendeutschen Sing-
kreises zu nehmen. Das Häuflein der Getreuen
schmilzt ohnehin durch Todesfälle, Alter,
Krankheit und Uebersiedlungen immer mehr
zusammen. Es ist aber kaum zu glauben, daß
es den Eltern und sonstigen Angehörigen
nicht gelingen sollte, einen entsprechenden
Nachwuchs zu werben. Es gibt genügend
Chöre in Oesterreich, die zu einem großen
Teil aus Jugend bestehen. An der Jugend
kann es daher nicht liegen. Allerdings muß
sie geworben und gewonnen werden. Und da
scheint von den Erwachsenen unserer Volks-
gruppe manches versäumt zu werden... Es
wäre aber ein Armutszeugnis, sollte es uns
(vielleicht allzusehr beschäftigt mit der Jagd
nach einer Steigerung des Lebensstandards)
nicht gelingen, den Heimatgedanken und das
Interesse für heimatliche Chöre und Lieder
unserer jungen Generation nahezubringen.
Schon haben sich unserem Chor viele Einhei-
mische angeschlossen. Da kaum anzunehmen
ist, daß ausgerechnet unsere Landsleute
Stimme und Gehör verloren haben, ergeht
neuerlich der Ruf an alle, die „guten Willens"
sind, sich dem Sudetendeutschen Singkreis,
welcher im folgenden Jahre sein zehnjähriges
Bestehen feiern wird, anzuschließen oder für
ihn mit etwas Schwung und Aktivität die
Werbetrommel zu rühren. So erfreulich der
Gewinn der einheimischen Kräfte für das
Niveau und die Existenz des Chores ist, wird
doch niemand die Illusion besitzen, daß diese
Linzer Sängerinnen und Sänger, sollten sie
durch unsere Bequemlichkeit oder Interesse-
losigkeit die Mehrzahl ausmachen, ausgerech-
net einen „sudetendeutschen" Chor werden
führen wollen. Daher nochmals: Alle Kräfte
für unseren einzigen sudetendeutschen Chor
in Oesterreich.

Sprengel Derfflingerstraße

Der erste Heimatabend nach den Ferien am
9. September war gut besucht Anwesend
waren Landesobmann Ripp und BO-Stellvertr.
Friedrich. Obmann Fuchs sprach über die
landsmannschaftliche Arbeit während der
letzten Monate und über kommende Tagun-
gen und Veranstaltungen. Zur vorbereitenden
Wahlausschußsitzung am 15. September wurde
Lm. Walter entsandt Herzliche Einladung er-
folgte zum Landestreffen der SL in Passau
am 30. September und zur Gedenktafelent-
hüllung in Gramastetten am 12. November.
Obmann Fuchs wies eindringlichst auf die
Werbung neuer Mitglieder und neuer „Sude-
tenposf-Bezieher hin. Hierauf überbrachte
LObm. Ripp die Grüße der Landesleitung. Mit
einem markanten Spruch und einem Appell
an alle, immer deutsch zu denken und deutsch
zu bleiben, bat er ebenfalls um regste Mit-
arbeit, insbesondere bei der Erfassung der
Jugend.

Im Mittelpunkt des Abends stand dip
Ehrung des verdienstvollen und sehr beliebter
Sprengelobmannes Otto Fuchs. Unter großem
Beifall der Versammelten hob Lm. Friedrich
die geleistete Arbeit des Lm. Fuchs für den
Sprengel Derfflingerstraße, den er seit Vielen
Jahren mit großem Geschick leitet, hervor
und überreichte ihm in Würdigung seiner
Verdienste das Diplom und goldene Ehren-
zeichen der SLÖ. Sichtlich erfreut dankte Ob-
mann Fuchs mit den Worten, daß diese Ehrung
symbolisch gleichzeitig für alle seine Mit-
arbeiter und Landsleute gelte.

Zum Schluß des offiziellen Teiles sprach
Lm. Friedrich über den Stand des deutsch-
österreichischen Lastenausgleiches.

Im gemütlichen Teil wurden wie immer die
beliebten Heimat- und Stimmungslieder der
Lmn. Christi Miedler dankbarst aufgenommen.

Braunau

Am 21. August ist der Glaskaufmann Her-
bert Heide in seiner Wohnung in der Jubi-
läumsstraße 18 an einem Herzschlag plötzlich
gestorben. Der Tod kam friedlich und beschloß
ein Leben, das auch die Tiefen menschlichen
Leides hatte ausloten müssen, ohne daran zu
zerbrechen, sondern neue Kraft für den Auf-
bau nicht nur eigener Existenz zu schöpfen,
sondern auch seinen sudetendeutschen Lands-
leuten durch Errichtung der Landsmannschaft
seelisch und materiell zu helfen. Darum ist
auch in den Kreisen seiner Landsleute die
Trauer groß. Seinem Wunsche gemäß wurde
er in aller Stille verabschiedet und im Kre-
matorium in Salzburg den Flammen über-
geben.

Herbert Heide hatte in Böhmisch-Kamnitz
bei Tetschen an der Elbe eine von seinem Va-
ter gegründete große Glasmanufaktur und
stellte in seinem angesehenen Unternehmen
vornehmlich venezianische Gläser, wahre
Prunkstücke ihrer Art, her.

Herbert Heide war gründendes Mitglied der
Bezirksgruppe und mehrere Jahre deren rüh-
riger Obmann. Durch seine häufigen Aus-
landsreisen und dadurch bedingte längere
Abwesenheit war er gezwungen, die Obmann-
stelle niederzulegen, verblieb aber bis zu sei-
nem Ableben als Obmannstellvertreter im
Vorstand. Durch seine große Liebe zu ihr und
durch seine Besonnenheit half er auch schwie-
rige Zeiten in der Landsmannschaft zu über-
brücken. Heide war auch ein großer Förderer
unserer Jugendgruppe. Die Bezirksgruppe
Braunau verliert mit ihm eines ihrer besten
und tatkräftigsten Vorstandsmitglieder. Für
seine jahrelange und aufopfernde Tätigkeit in
der Landsmannschaft wurde ihm die goldene
Ehrennadel verliehen. Wir werden unserem
hochverdienten Landsmann Heide immer ein
ehrendes Andenken bewahren.

Aus der Ehe Herbert Heides mit seiner Gat-
tin Johanna sind drei Kinder hervorgegan-
gen, die Tochter Inge, die mit einem Fach-
mann der Chemie in der Schweiz verheiratet
ist die Tochter Isolde, die in Simbach mit
dem Kunstmaler Ohme verehelicht ist und
dort mit Hilfe ihres Vaters die Glasmanufak-
tur wieder errichtet hat und daselbst die herr-
lichen venezianischen Gläser erzeugt, und
der Sohn Herri, der Musik studierte und
heute als Konzertmeister der Volksoper in
Wien tätig ist.

Eferding

Am 1. September verschied nach langem,
schwerem Leiden unser hochgeschätzter Be-
zirksobmann Karl Steinbach im 67. Lebens-
jahr. Durch fast zehn Jahre leitete er mit
unermüdlichem Eifer die Geschicke unserer
Bezirksgruppe. Wer Rat oder Hilfe brauchte,
Landsmann Steinbach war immer da und
half, wo er nur konnte, schrieb Gesuche um
Gesuche, sprach bei den verschiedenen Aem-
tern vor und machte viele Wege in selbstloser,
aufopfernder Weise. Mancher Landsmann ver-
dankt ihm den Erwerb seiner Rente.

Wir verlieren in unserem Landmann Stein-
bacher einen unserer Besten, dessen Gedan-
ken bis zu seiner letzten Stunde der Sorgr-
für die Landsleute und um unsere Heimat
galt. Er wird in unseren Herzen unvergeßlich
bleiben. Unter großer Beteiligung wurde ei
am 5. September in St. Martin bei Linz z
Grabe getragen. Bundesohmann-Stellvertreter
Friedrich würdigte am Grab seine Verdienste,
dankte ihm in warmen Worten für seine
treue Mitarbeit und gab ihm Heimaterde mit
ins Grab.
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Jahrestreffen der Heimatgliederungen
Südmährer, Sdiönhengsfer, Brünner trafen sich in Deutschland

BONN. Zum Jahrestreffen der Südmährer
in Geislingen trafen sich wiederum 9000
Landsleute. Sie hatten als Ehrengast und
Festredner den Sprecher Minister Dr. See-
bohm in ihrer Mitte, der noch einmal unter-
strich, daß die Heimatvertriebenen keine
Revanchisten sind. Das Ehrenzeichen der
Südmährer wurde bei diesem Treffen in Gold
dem Oberbürgermeister von Geislingen, Dok-
tor Klotz, dem Sprecher Dr. Seebohm, Dok-
tor Emanuel Reichenberger und Minister a. D.
Erwin Zajicek verliehen. In der Hauptkund-
gebung sprach Abg. Seiboth. Ein Empfang
durch den Oberbürgermeister, eine Toten-
ehrung und eine Feldmesse, zelebriert von
Prof. Zabel, mit einer Predigt von Pfarrer
Kornhuber vervollständigten das Programm,
das mit einem südmährischen Kirtag be-
schlossen wurde.

Zu den Schönhengstern sprach bei ihrem
12. Heimattag in Göppingen Staatssekretär
Dr. Nahm, dessen Rede tiefe Kenntnis der
Verhältnisse der ersten Tschechoslowakischen
Republik verriet Den mehr als 10.000 Lands-
leuten legte Dr. Nahm das Versagen und die
Ahnungslosigkeit der sogenannten freien
Welt gegenüber dem Bolschewismus klar, die
für die weltumspannende Auseinanderset-
zung nicht vorbereitet sei. Stadtrat Wollmann
brachte mit einer DJO-Gruppe Lieder und
Tänze aus dem Schönhengstgau, großen Zu-
spruch fand eine Heimatausstellung.

Zum fünften Bundestreffen fanden sich in
München über 3000 Brünner aus der Bundes-
republik und Oesterreich zusammen. In der
Jahreshauptversammlung wurden Edmund
Nowotny als erster Vorsitzender und Ernst
Fischer, Karl Norbert Mrasek und Dr. Paul
Wüllner als seine Stellvertreter wiederge-
wählt MdL Wüllner eröffnete auch den fest-
lichen Heimatabend und schilderte die Lei-
stung Brunns als der größten deutschen Stadt
des Sudetenlandes. Bei der Kundgebung am
Sonntag sprach der bayrische Arbeitsminister
Stain über die hervorragende Bedeutung
Brunns für die deutsche und österreichische
Kultur.

Zum 13. Male nach der Vertreibung begin-
gen Mitte August Hunderte ehemalige Be-
wohner des Mähr.-Neustädter Ländchens mit
dem Kirchsprengel Meedl das Wachsstockfest,
das seit 537 Jahren gefeiert wird. Gleich-
zeitig fand auch die 830jährige Gründungs-
feier der Heimatgemeinde Meedl-Stoizendorf
aus dem Kirchsprengel Meedl, dem ältesten
Ort des Mähr.-Neustädter Ländchens, statt.
Am Samstag fand in den Amtsräumen des
Rathauses ein Empfang der Gäste statt. Un-
ter den Gästen waren auch die engsten Fa-
milienangehörigen nach dem verstorbenen
Heimatforscher Dr. Kux aus Kempten, und
aus Igls, Tirol, Landsmann Strohal aus Salz-
burg und der Landschaftsbetreuer der öster-
reichischen Landsleute aus dem Mähr.-Neu-
städter Ländchens, Eugen Ott aus Ottensheim,
anwesend. Am Sonntag, 20. August, wurde in
einem Festgottesdienst der Wachsstock ge-
segnet, der wieder bis zum kommenden Jahr
vor der Statue der Gottesmutter ununterbro-
chen brennen wird. Die Wachsstockfrauen
trugen wie seit eh und je den Wachsstock bei
der Prozession. Das einstige Gelöbnis sprach
der Heimatpriester Pater Stoppi aus Langen-
dorf.

In den Mittagsstunden herrschte reges Le-
ben in den großen Räumen des St.-Georgs-
Hofes. Ortsbetreuer der Heimatstadt, Stadtrat
der Stadt Filibach, Landsmann Pechatschek,
hieß seine Landsleute herzlichst willkommen,
unter denen sich sehr viel Jugend befand. Als
Erstaufführung wurde der Heimatmarsch
»Heimattreue", komponiert von Eugen Ott, zu
¡Gehör gebracht. Landsmann Stadtrat Pechat-

schek stellte bei seiner Ansprache fest, daß
die einstige Bevölkerungszahl des Ländchens
um ein Viertel zurückgegangen sei. Besonders
erwähnte Pechatschek diejenigen Landsleute,
die zu Amt und Würden gekommen, wie An-
ton Felix Schindler, den Freund und Bio-
graphen von van Beethoven, Ing. Josef Züf-
fer, den Erbauer vieler Brücken, Feldmar-
schalleutnant Hans Edler von Kopeczek, Dok-
tor Johann Kux, den Heimat- und Sippen-
forscher von Nordmähren, den General der
Gendarmerie, Dr. Josef Kinnerl, Wien.

Treffen der Reichstadt-Weifj-
wasserer Forstleute

Zum sechsten Male nach dem Kriege hatte
Forstmeister Hules aus Bad Reichenhall die
ehemaligen Absolventen der deutschen Höhe-
ren Forstlehranstalt zu Reichstadt in Böh-
men zum Jahrestreffen, diesmal nach Wald-
kraiburg eingeladen. 90 Kameraden aus ganz
Westdeutschland und Oesterreich waren dem
Rufe gefolgt, vielfach mit Frau und Kindern,
so daß der große Saal der Bahnhofgaststätte
Buchberger bis auf den letzten Platz gefüllt
war. Während nachmittag bereits eine Ar-
beitstagung im Knusperhäuschen durchge-
führt worden war, bei der es um Altersver-
sorgung, Stellenvermittlung, freiberufliches
Schaffen und andere aktuelle Probleme ging,
rief bald nach 20 Uhr der „Fürstengruß", ge-
blasen vom Kam. Siegfried Fischer, die Fest-
teilnehmer zur Aufmerksamkeit. Außer den
ehemaligen Professoren der Höheren Forst-
lehranstalt, Oberstudienrat Dr. Hugo Herr-
mann, jetzt Forchheim, Oberforstmeister
Pretzlik, jetzt Teublitz, und Dr. Müller, jetzt
Eisenach, konnte Kamerad Hulek den Bür-
germeister von Waldkraiburg, Architekt Inge-
nieur Rosier, und den dritten Bürgermeister
und Kulturreferenten der Stadt, Kunz, be-
grüßen.

Eine ganz besondere Freude bereitete allen
Zuhörer der hochinteressante, lebendige Be-
richt des Kameraden Landesforstinspektor
Ing. Fiedler aus Krems über seine Autoreise
durch die CSSR, von der er wenige Tage zu-
vor zurückgekommen war. Wenig Gutes, aber
mehr Trauriges über die heutigen Verhält-
nisse und über das Aussehen der Städte, Dör-
fer und der Landschaft unserer früheren Hei-
mat wußte er zu erzählen. Er war mit seiner
Familie in Reichstadt gewesen, konnte aber
nur die devastierte Umgebung der ehemaligen
Höheren Lehranstalt besichtigen, da ihm der
Zutritt zu den Gebäuden durch Soldaten ver-
wehrt worden war.

Das 2. Bundestreffen des Kreises
Falkenau/Eger

vereinigt alle ehemaligen Bewohner am 23.
und 24. September in der Patenstadt Schwan-
dorf i. Bay. (Oberpfalz).

Die Festfolge nennt erstmals eine Kunst-
und Heimatausstellung mit dem einst typi-
schen Kunstgewerbe, Volkstumsabend, Fest-
gottesdienst beider Glaubensbekenntnisse,
Kundgebung zum „Tag der Heimat" mit Bun-
desminister Dr. Seebohm und das große Wie-
dersehen beim Gartenkonzert. Der Heimat-,
kreisrat tagt mit den Ortsbetreuern gemein-
sam an beiden Festtagen.

Außerdem bietet sich die Gelegenheit zum
Besuch des schönen Oberpfälzer Waldes und
der Grenztürme Neualbenreuth und Bärnau.

Jahrestreffen des Wifikobundes
Der Witikobund, Sudetendeutscher Arbeits-

kreis e. V., führt sein Jahrestreffen vom
13. bis 15. Oktober in Eberbach/Neckar durch.
Das Jahrestreffen steht unter dem Leitwort

„Jugend und Geschichtsbewußtsein". In einem
Froumgespräch am 14. vormittag wird dieses
Thema zur Debatte gestellt, der Festvortrag
am Sonntag vormittag, für den Hochschul-
professor Dr. Taras Borodajkewycz, Wien, ge-
wonnen werden konnte, trägt denselben Titel.
Anschließend spricht der Vorsitzende des
Witikobundes, Dr. Heinz Lange MdL, über
„Deutschland — unser Vaterland". Ferner
stehen die Jahreshauptversammlung, ein
Kameradschaftsabend, eine Buch- und Kunst-
ausstellung und eine Fahrt in den Odenwald
auf der Veranstaltungsfolge.

Bielifzer Lehrertreffen in Linz
Am 5. und 6. August fand in Linz das Tref-

fen der Absolventen der ehem. evang. LBA
und der städt. LnBa in Bielitz statt. Obmann
Schulleiter i. R., Herr Erwin Englert, konnte
bei der Zusammenkunft im „Weißen Lamm"
53 Absolventen aus Oesterreich und der BRD,
die zum Teil mit ihren Frauen gekommen
waren, begrüßen. Der älteste Teilnehmer,
Schuldir. i. R. Robert Horst, 86, kam aus Wien.
Als Gäste nahmen ferner teil: Senior Taferner
aus Linz, der letzte deutsche Pfarrer aus Bie-
litz, Senior Paul Karzel aus Weiern/Kärnten,
der letzte deutsche Pfarrer von Biala, Pfarrer
Bruno Porwal aus Laufen/Neckar, die letzten
zwei noch lebenden Lehrkräfte der LBA,
Prof. Fritz Lubrich aus Hamburg, Studienrat
Dr. Julius Krämer aus Kaiserslautern, der
sowohl Absolvent wie auch später Lehrer der
der LBA war, ferner der Anreger der Zusam-
menkünfte und Obmann der Absolventen-
organisation „Karl-Volkmar-Stoy-Gemeinde",
Bürgermeister a. D. Julius Stumpf aus Karls-
ruhe, der Geschäftsführer der Vereinigung
Ob.-L. i. R., Philipp Bollenbach aus Stuttgart
sowie zahlreiche Bielitzer Landsleute. Höhe-
punkte des Programmes waren der Gedächt-
nisgottesdienst in der Lutherkirche, musika-
lisch ansprechend ausgestaltet von der Kan-
torei Linz, mit der ergreifenden Predigt
Senior Karzels, die Festversammlung im
„Weißen Lamm" mit dem ausgezeichneten,
gut fundierten Vortrag von Studienrat
Dr. Julius Krämer: „Universitätsprofessor
Dr. Karl Volkmar Stoy, Organisator und
1. Direktor der evang. LBA in Bielitz 1867".
Erna Bathelt-Bock und Ivo Braeutigam um-
rahmten die Festversammlung mit einer
vierhändig gespielten, meisterhaft vorgetrage-
nen Mozartsonate. Den dritten Höhepunkt
bildete das Orgelkonzert auf der Bruckner-
orgel des Stiftes St. Florian, das der frühere
Musiklehrer der LBA in Bielitz, Prof. Fritz
Lubrich in bewährter Meisterschaft gab: Bach,
Präludium und Fuge in c-Moll, Max Reger,
Benedictus, und von eigenen Kompositionen:
Romantische Bilder nach Gemälden von
A. Böcklin. Geselliges Beisammensein, Füh-
rungen durch Linz, Fahrt auf den Pöstling-
berg, Fahrten in die Wachau und das Salz-
kammergut, ergänzten bzw. schlössen sich an
die Tagung, so daß jeder Teilnehmer mit den
besten Eindrücken zufrieden heimkehrte.

Budweiser 1911
Die Abiturientinnen „1911" der Budweiser

Lehrerinnenbildungsanstalt feierten am
14. und 15. Juni ihr „Goldenes Maturajubi-
läum" in Passau. Es waren 22 dieses Jahr-
gangs erschienen. Sechs Kameradinnen be-
finden sich hinter dem „Eisernen Vorhang",
zehn hatte Schnitter Tod bereits heimgeholt
Nur zu rasch verliefen die Stunden des fro-
hen Beisammenseins. Es gab viel zu erzäh-
len, da sich manche tatsächlich 50 Jahre
nicht gesehen, so daß das Erkennen manch-
mal schwierig war. Ein langer Bericht einer
Kameradin wurde verlesen mit viel Beifall,
ebenso etwas „Gereimtes". Die Dreiflüsse-
fahrt auf dem Motorboot und ein Besuch am
Oberhaus ergänzten das Programm. Zuletzt
wurde ein Wiedersehen in Linz im nächsten
Jahre beschlossen.

Salzburg
Vom deutschen Generalkonsulat werden

nachstehende Sprechtage bekanntgegeben: in
St. Johann i. Pongau am 19. September 1961
in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 15 Uhr
bei der Bezirkshauptmannschaft; in Zeil am
See am 20. September 1961 in der Zeit von
8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr beim
Stadtamt; in Tamsweg am 26. September 1961
in der Zeit von 8 bis 12 Uhr bei der Bezirks-
hauptmannschaft. Diese Sprechtage werden
sowohl für deutsche Staatsbürger als auch
Volksdeutsche abgehalten. Ferner geben wir
bekannt, daß die Zentralberatungsstelle in
Salzburg in der Zeit vom 23. September bis
8. Oktober 1961 wegen Urlaub geschlossen
bleibt.

I Klemens- Gemeinde

Am 10. September fand in Mistelbach eine
Versammlung statt, in der NR Machunze mit-
teilte, das Auslandsrenten-Uebernahmegesetz
werde auf jeden Fall mit 1. Dezember 1961
in Kraft treten. Die Kreuznacher Vereinba-
rungen nannte er einen bescheidenen Erfolg.
In dem österreichischen Entschädigungsgesetz
werde festgelegt werden, daß die Auslands-

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

Österreicher nach denselben Richtlinien ent-
schädigt werden wie die Heimatvertriebenen.
Auch die Erben der Vertriebenen werden die
Entschädigung erhalten. In Wien werde be-
reits an dem Anmeldegesetz gearbeitet. Nach
Verlautbarung des Entschädigungsgesetzes
werden allein in Oesterreich lebenden Sude-
tendeutschen ihre Schadensanmeldungen an
die Finanzlandesdirektion Wien richten.

SUCHOMEiYST
Gesucht werden die Geburtsdaten der Anna

Thurner, geb. um 1797 in Bergreichenstein,
Böhmen, verheiratet am 1. Februar 1829 in
Wien, Tochter des Adam Thurner, Taglöhner,
und der Theresia Käbelböck, sowie die Trau-
ungs-, Geburts- und Sterbedaten dieser El-
tern. Auskünfte, um die herzlich gebeten wer-
den, übernimmt gefälligkeitshalber Lm. Franz
Lenz, Wien XVII, Rosensteingasse 81/II/I/4.

Frau Ruzena Zobliva aus Prag erkundigt sieh
nach dem Aufenthaltsort der nach dem Jahre 1947
ausgesiedelten Familie Karl und Maria Thoma aus
Graslitz. Kinder: Tochter Cilli, Sohn Karl oder
Anton. Mitteilungen über die Gesuchten an die
Landesleitung OÖ. unter dem Kennwort „Such-

antrag Familie Thoma" erbeten.

S U D E T E N P O S T
Linz a. D. Goethestraße 63/18, Tel. 25102
Organ der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oesterreich erscheint zweimal monatlich. Be-
zugspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
Anzeigenpreise: Im Anzeigenteil je Millimeter
Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text-
teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16,
TeL 25 76 06.
Postsparkassenkonto: 73 4 93. Bankverbindung:
Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudeten-
deutscher Presseverein (Nr. 2813).
Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Su-
detendeutscher Presseverein, Linz, Goethestr. 63.
Verantwortlich für den Inhalt: Gustav Putz.
Linz, Richard-Wagner-Straße 11, Tel. 23 4 78.
Druck: J. Wimmer Druck- und Verlagsgesell-
schaft m. b. H., Linz, Promenade 23.

Erscheinunfetermine 1961
Folge 18 am 30. September:

Einsendeschluß am 26. September.
Folge 19 am 14. Oktober:

Einsendeschluß am 10. Oktober.

NEUERÖFFNUNG

Damenfrisiersalon

HELGA
Linz, Pforrplafz 13 — Telephon 25 49 78

empfiehlt sich den P. T. Damen und Landsleufen

MÖBEL MÖBEL

CUT KAUFEN SIE IM
FACHGESCHÄFT

NEUE
MÖBEL-HEIMAT
Linz, Dauphinesfrafje 192
Bis 24 Monate Kredit . Wo Sie auch woh-

»_ non, der Weg wird sidi lohnen

laapw

Auflage
kontrolliert

und veröffentlicht im
BäNDBUGHDERPRESSB

Josefine Pichler, Linz,
Schillerplatz, empfiehlt
Karlsbader Becherbitter,
Altvater-Likör, Erlauer
Rotwein, Weißweine
(Liter—Zweiliter) preis-
günstigst. Gleiche Ver-
kaufspreise auch Wein-
handlung Graßl, Steyr.

Sonderangebot! Schul-
taschen, Rindleder,
Rückenriemen, S 65.—;
Zipp-Mappen S 36.—;
Sportsäcke S 39.—. Le-
derwarenspezialge-
schäft Christof Neuner,
Klagenfurt, St.-Veiter-
Straße.

Erstklassige HAND-
STRICKWOLLEN finden
Sie in der Spezialabtei-
lung von SPERDIN/
KLAGENFURT.

Garantiert warme Fü-
ße in Filzpatschen —
Pantoffeln. Otto Tenne,
Ingolstadt/D. 440/81.

Wohnungen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klageniurt, Neuer
Platz 13/n, Tel. 48 23,
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

Jergitschgitter für
Einfriedungen, Stie-
gen- und Balkonge-
länder. Klagenfurt,
Priesterhausgasse.

Bouclé- und Sisaltep-
piche, Sonnenrollos, Vor-
îangstoffe! Riedel & Co,
Klagenfurt, Alter Pl. 21.

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

Zu verkaufen: Boden-
beläge aller Art, wie
Thelon, verlegt und ver-
schweißt an Ort und
Stelle, deliflex-Asbest-
fliesen, Linoleum, Stra-
gula, Teppiche, Läufer
und Bettumrandungen
in reichster Auswahl.
Freie Zustellung, fach-
männische Verlegung;
Teilzahlung! Oraseli' Er-
ben, Klagenfurt, Pro-
senhof (neben Kino
Prediti) und 8.-Mai-
Straße 5, Tel. 56 38.

Schultaschen, Akten-
taschen, Koffer, sehr
günstig im Lederwaren-
fachgeschäft Mühlba-
cher, Klagenfurt, Rai-
nerhof.

Große Auswahl in
Schultaschen, Aktenta-
schen, Diplomatenta-
schen und Zipptaschen.
In sehr guter Qualität
und zu günstigen Prei-
sen im Lederwarenfach-
geschäft Rauter, Klagen-
furt, Wienergasse 9.

LINZ
KAUFM. VEREINSHAUS
SONNTAG, 17. SEPTEMBER
16 UHR UND 20 UHR

CONFERENCIER ERNST TRACK
MIT HARALD GREGOR

KARTEN IM GÖC-KAUFHAUS

EINTRITT FREI !

-KAUFHAUS
L I N Z , L A N D S T R A S S E 6 6

fj&n spart bei den OBERÖSTERREICHISCHEN S P A R K A S S E N


