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Vertragswerk von Kreuznach
Durchführungszeltraum fünf Jahre — Angleichung an das österreichische Kriegssachschädengesetz

LINZ. Nicht von ungefähr hat die „Sudefenposf" in der letzten Folge die wesenf- späteren Zeitpunkt Leistungen tür im Kriegs-
lichen Bestimmungen des österreichischen Kriegs- und Verfolgungssachschäden- und Verfolgungssachschädengesetz nicht be-
gesetzes veröffentlicht. Denn im Rahmen dieses Gesetzes wird sich die Entschgdi- rödulchtigte ̂ Vermögensverlusto A~ "n*~r

gung der Heimatvertriebenen abspielen. So legt es das Abkommen von Bad Kreuz- A " ' " "*
nach dar.
Der genaue Wortlaut dieses Abkommens ist bisher nicht bekanntgegeben worden. e i n e

Die „Sudetenpost" bringt nunmehr die Artikel, die sich auf die Heimatvertriebenen
beziehen, im Wortlaut.

unter
Artikel 2 fallenden Gruppen von Personen
vorsehen, erklärt sich die Bundesrepublik
Deutschland bereit, in Verhandlungen über
eine angemessene Beteiligung an solchen
Leistungen einzutreten.

W i e n . Das Übereinkommen zwischen den
Bundesrepubliken Deutschland und Österreich
enthält für die Heimatvertriebenen und Um-
siedler:

Artikel 1.
Im Rahmen dieses Vertrages wird sich die

Bundesrepublik Deutschland an den finan-
ziellen Aufwendungen zugunsten von Per-
sonen deutscher Volkszugehörigkeit beteili-
gen, die aus der in Artikel 2, Absatz 1, näher
bezeichneten gesetzlichen Regelung der Re-
publik Österreich für Vertriebene und Um-
siedler hinsichtlich ihrer im Zusammenhang
mit den Ereignissen des zweiten Weltkrieges
oder dessen Folgen eingetretenen Ver-
mögensverlusfe entstehen.

Hausrat, Werkzeug, Härteausgleich
Artikel 2.

(1) Den in der Anlage J näher bezeich-
neten Gruppen von Personen werden nach
Mafjgabe einer Erweiterung des österreichi-
schen Kriegs- und Verfolgungsschäden-
Gesetzes (KVSG) in seiner jeweils geltenden
Fassung ohne Rücksicht auf ihre Staats-
angehörigkeit Entschädigungen und sonstige
Leistungen gewährt, die nach Voraussetzun-
gen, Höhe und Umfang den Entschädigun-
gen und Leistungen (Hausratsentschädigung,
Entschädigung für zur Berufsausübung erfor-
derlichen Gegenstände sowie Leistungen im
Rahmen der Härteregelung) an die im ge-
nannten Gesetz bereits berücksichtigten Grup-
pen von Personen entsprechen.

(2) Die Republik Österreich wird die be-
sonderen Verhältnisse der Vertriebenen und
Umsiedler hinsichtlich der Beweislage bei der
Erweiterung und Handhabung der gesetzli-
chen Vorschriften so berücksichtigen, daft eine
Schlechterstellung dieses Personenkreises ge-
genüber den anderen durch das genannte
Gesetz begünstigten Personen vermieden
wird.

Der Anteil Deutschlands
Artikel 3.

(1) Der Anteil der Bundesrepublik Deutsch-
land an den nach diesem Vertrag an die

Räumung der Baracken
Artikel 4.

(1) Die Republik Österreich wird ihre Maß-
nahmen zur Räumung von Wohnlagern in
Österreich so erweitern, dafj alle Personen
deutscher Staatsangehörigkeit, die sich in
österreichischen Wohnlagern befinden, durch
Bau von Wohnungen, Eigenheimen und
Schaffung von Heimplätzen angemessen un-
tergebracht werden.

(2) Zum Wohnungsbau für die Unterbrin-
gung von deutschen Staatsangehörigen ge-
währt die Bundesrepublik Deutschland der
Republik Österreich zwei Drittel des Gesamt-
erfordernisses an Mitteln der Republik Öster-
reich, insgesamt höchstens 13 Millionen
Deutsche Mark als zinsfreies Darlehen.

(3) Das Nähere über die Darlehensbedin-
gungen und die Durchführung der Lager-
räumung hinsichtlich Personen deutscher
Staatsangehörigkeit bestimmt sich nach der
Anlage 2.

Erweiterte Leistungen
Artikel 5.

Sollte die Republik Österreich zu einem

Keine Fürsorge-Rückzahlung
Artikel 6.

(1) Die auf Grund der Bestimmungen des
Teiles i dieses Vertrages den Vertriebenen
und Umsiedlern gezahlten Beträge werden
diesen im vollen Umfange zugute kommen.
Die Republik Österreich wird dafür Sorge
tragen, dafj die an diesen Personenkreis ge-
zahlten Beträge bei Gewährung öffentlicher
Fürsorge sowie bei Gewährung von Leistun-
gen aus der Sozialversicherung aufjer Ansatz
bleiben.

(2) Die Bundesrepublik Deutschland kann
zugunsten ihrer Staatsangehörigen in Öster-
reich, wenn sich diese wegen ihrer Liquida-
tionsschäden in schwierigen wirtschaftlichen
Verhältnissen befinden und nicht unter den
deutschen Lastenausgleich fallen, aus Mitteln
eines von ihr zu schaffenden Sonderfonds
Beihilfen, insbesondere solche zum Lebens-
unterhalt, gewähren. Absatz 1 gilt in diesen
Fällen entsprechend.

(3) In den Fällen des Absatzes Í bleibt die
Anwendung der Vorschriften zur Übertragung,
Verpfändung und Pfändung in § 2 Abs. 3
KVSG unberührt.

CSSR-Spion kam durch die Hintertür
Diplomat, aus Österreich ausgewiesen, nimmt an der Atomkonferenz feil

Wien. Wegen des Versuches, Oesterreicher
zur Spionage für die CSSR zu gewinnen, ist
im Jahre 1953 der tschechische Diplomat
Miroslav Naclavac von der österreichischen
Regierung ausgewiesen worden. Nach Ab-
schluß der jüngsten Atomkonferenz in Wien
stellte sich heraus, daß Naclavac an dieser als
Mitglied der tschechischen Delegation teilge-
nommen hat

Naclavac war, als er aus Österreich ausge-
wiesen worden war, aus dem diplomatischen
Dienst gezogen und sogar zu einer Freiheits-
strafe verurteilt worden. 1958 aber wurde er
zur CSSR-Vertretung bei der UNO entsandt.
Auch dort bestand Naclavacs diplomatische
Tätigkeit darin, Spione anzuwerben. Er machte
sich an einen ehemaligen tschechischen Offi-
zier heran, der als Sprachlehrer in einer Ar-
meeschule eingesetzt war. Der Offizier setzte
zunächst als Bedingung, daß seine Braut ausGruppen von Personen des Artikels 2 zu ge- d e r C S S R a u s r e i s e n k ö n n e ^ e r h i e l t

wahrenden Leistungen betragt 125 Millionen
Deutsche Mark. Dieser Betrag wird in vier
gleichen Jahresraten entrichtet. Die erste Rate
ist sechs Monate nach Inkrafttreten dieses
Vertrages fällig.

(2) Die Republik Österreich wird das vor-
gesehene Gesetz innerhalb eines Zeitraumes
von fünf Jahren seit seinem Inkrafttreten
durchfuhren.

seine Information nach und nach 3400 Dollar.
Diese Informationen waren allerdings wert-
loses Material, der Offizier hatte sich nämlich
sofort mit dem amerikanischen Geheimdienst
in Verbindung gesetzt, der monatelang Nac-
lavac beschattete. Im Juni übergab der Ge-
heimdienst sein Material der UNO. Die tsche-
chische Regierung mußte den „Diplomaten"
ab- und nach Prag zurückberufen. Nach Wien
aber schickte sie ihn schon wieder als Berater

der tschechischen Delegation bei der Atom-
konferenz. Welcher Art die Beratung war,
kann man sich nach der bisherigen Tätigkeit
Naclavac vorstellen.

Die Schweiz sah sich in letzter Zeit eben-
falls genötigt, gegen die Spionagetätigkeit
tschechischer Gesandtschaftsangehöriger zu
protestieren und wies einen der beiden binnen
24 Stunden aus. Es handelt sich um den Kul-
turattache der Gesandtschaft Vaclav Simek
und um den Kanzleibeamten Jaroslaw Lis.
Sie hatten im Juni 1958 einen tschechischen
Staatsangehörigen in der Schweiz dafür an-
geworben, Ergebnisse physikalischer und che-
mischer Grundlagenforschung von kriegswirt-
schaftlicher Bedeutung, die der Tscheche als
Laborant in einem Großunternehmen erfuhr,
zu verraten. Außerdem lieferte der Tscheche
Berichte über die politische Einstellung von
Personen, die in der Schweiz leben und ihm
von der tschechischen Gesandtschaft zur Be-
obachtung genannt worden waren. Es handelt
sich in der Schweiz um den vierten Fall, in
dem Tschechoslowaken in einen Spionagefall
verwickelt waren. Allein seit 1959 waren neun
Funktionäre der tschechischen Gesandtschaft
in Bern in solche Fälle verstrickt. Die Regie-
rungen werden gut tun, tschechische Diplo-
maten unter eine gute Beobachtung zu neh-
men-

Die Vermögensverhandlungen stocken immer noch
Gesetz über Vermögen in Jugosiawien steht bevor — Neuer Vorschlag Österreichs

WIEN. Die Verhandlungen mit der CSSR
über die Freigabe österreichischer Vermögen,
zu der sich die CSSR durch Ratifikation des
österreichischen Staatsvertrages verpflichtet
hat, sind seist der Unterbrechung im Vor-
jahre nicht wieder in Gang gekommen.
Oesterreich zeigt Geduld und will inter-
nationale Instanzen vorläufig nicht anrufen,
sondern bei Handelsvertragsverhandlungen
dde Vermögensfrage zur Sprache bringen.

In den Oststaaten liegt ein österreichisches
Vermögen im geschätzten Werte von sechs
Milliarden Schilling. Nicht inbegriffen ist der
seit der Beschlagnahme erzielte Nutzertrag.
Was das österreichische Vermögen in Jugo-
slawien anlangt, auf das Oesterreich ver-
zichtet hat, steht nun endlich ein Gesetzes-
«ntwurf über die Entschädigung durch den
¿sterreichischen Staat bevor. Dem Vernehmen

nach will aber die österreichische Regierung
nur jenes Vermögen entschädigen, von dem
nachgewiesen ist, daß es die jugoslawischen
Behörden als österreichisches Vermögen in
Anspruch genommen haben. Dieser Stand-
punkt dürfte aber weder vor der Moral
noch vor den Gerichten haltbar sein.

Der Vizeaußenminister der CSSR Klicka
wurde in Prag von österreichischen Journa-
lfeten gefragt, wie es um die Vermögens-
verhandlungen stehe. Klicka behauptete, die
Verhandlungen seien zwar schwierig, aber
niemals unterbrochen worden. Von tschecho-
slowakischer Seite werde ein österreichischer
Vorschlag zur Zeit sorgfältig studiert Es sei
zu erwarten, daß die nächsten Gespräche eine
weitere Klärung der gegenseitigen Stand-
punkte mit sich bringen werde. Um die Ver-

handlungen nicht zu stören, könne er Einzel-
heiten des österreichischen Vorschlages nicht
bekanntgeben.

Der Herr Klicka fühlte sich dann berufen,
seiner Sorge über die Möglichkeit Ausdruck
zu geben, daß Oesberreich sich der EWG an-
schließen könnte- Die Journalisten nahmen
ihn scharf in die Zange, aber Klicka wollte
nicht verstehen, daß zwischen einem Voll-
beitritt zur EWG und der Assoziierung ein
Unterschied bestünde.

Klickas Aussprüche über die Vermögens-
verhandlungen sind so allgemein und dürf-
tig, daß sie geradezu als wertlos bezeichnet
werden können.

Interessant aber wäre es, von der öster-
reichischen Regierung zu erfahren, welche
neuen Vorschläge sie gemacht hat.

DIE ANDEREN
Von Gustav P u t z

Dieser Artikel ist einmal nicht für die
Leser der „Sudetenpost" bestimmt. Er
handelt von Leuten, die in der Regel diese
Zeitung nicht lesen, obwohl sie Sudeten-
deutsche sind und in Österreich leben. Die-
ser Artikel ist auch kein Werbeartikel für
die Zeitung und hat wahrscheinlich auch
keine Werbewirkung für die Landsmann-
schaft,— aber er soll dennoch geschrieben
werden, weil die Leute, von denen die
Rede sein wird, wahrscheinlich in nächster
Zeit sich bemerkbar machen werden.

So sehr bemerkbar, wie sie sich unbe-
merkbar gemacht haben in der Vergangen-
heit, wenn von Landsleuten, von Schick-
salsgenossen, von Notgemeinschaft geredet
wurde.

In Österreich wird die Zahl der hier
lebenden Sudetendeutschen auf etwa eine
Viertelmillion zu schätzen sein, wenn man
den Kreis eng zieht. Jedenfalls hat eine
große Zahl von Sudetendeutschen die
österreichische Staatsbürgerschaft erwor-
ben, die Zahl geht in die Zehntausende.
Nicht wenige leben auch unter unŝ  d;e
sich entschlossen haben, die deutsche
Staatsbürgerschaft beizubehalten.

Und wie geht es diesen allen? Recht
unterschiedlich. Wenn man zu den Weih-
nachtsbescherungen der landsmannschaft-
lichen Gruppen geht, möchte man meinen,
diese Sudetendeutschen hätten es in fünf-
zehn Jahren nicht verstanden, sich auf-
zurappeln, so viel verschämte Armut tritt
einem da entgegen. Andere wieder haben
das erreicht, was man einen bescheidenen
Mittelstand nennt. Sie beziehen in der
Zeit der Konjunktur ein Einkommen, mit
dem sie das Auskommen haben, sie stot-
tern die Schulden ab, die sie für neuen
Hausrat gemacht haben, manche nennen
schon einen Fernsehapparat ihr eigen, und
auch diejenigen sind noch zum Mittel-
stande zu zählen, die sogar über einen
Wagen verfügen, mit dem sie sonntags ins
Grüne fahren können. Sie stellen in den
landsmannschaftlichen Organisationen das
Kader, sie leisten die Vereinsarbeit, sie
kümmern sich um die Alten, sie diskutie-
ren die Existenzfragen der Vertriebenen,
sie sind Motor und Mahner.

Und dann gibt es die Oberen. Sie
tragen am Monatsende ein Stück Geld
nach Hause, das für österreichische Ver-
hältnisse ansehnlich ist, sie haben ein eige-
nes Haus, sie nehmen an allem Luxus
teil, der sich dem Menschen von heute an-
bietet, sie haben Dienstpersonal, sie haben
Ansehen in der heimischen Gesellschaft,
wenigstens tut man ihnen gegenüber so
als ob man sie hochschätze.

Und seht, diese Leute trifft man auf
keiner landsmannschaftlichen Veranstal-
tung, diese Leute sind unansprechbar für
die Not ihrer Schicksalsgenossen, denn ihr
eigenes Schicksal hat sich wunderbarlich
zum besten gewendet Sie tun nicht einmal
das: den Einfluß, den sie sich durch ihre
Positionen in Österreich geschaffen haben,
zu Gunsten ihrer Landsleute auszunützen.
Ein Wort von ihnen für einen einzelnen
würde manche herbe Not beenden, ein
Wort von ihnen, frei und mutig gespro-
chen, würde sogar die Regierenden dieses
Staates daran mahnen, daß für die Ver-
triebenen das meiste erst noch zu gesche-
hen hat. Von solchen Leuten stammt das
Wort: Ich bin kein Sudetendeutscher mehr,
ich bin ein Österreicher! Ihre Namen kann
man vielleicht lesen in einer Präsenzliste
hochfestlicher Veranstaltungen — man
sucht ihn vergebens in den Spendenlisten
für Weihnachtsbescherungen an noch
immer nicht zu Glück gelangte Landsleute,
man findet sie nicht in den Mitgliederlisten
landsmannschaftlicher Organisationen. Wie
mächtig hätten uns diese Leute in den
vergangenen Jahren vorwärts helfen kön-
nen, wenn sie an unserer Seite gestanden
wären!

Aber nächstens wird man von ihnen
hören. Wenn einmal die Gesetze heraus-
kommen werden, die das Bad-Kreuznacher
Abkommen in Bargeld umsetzen. Es wird



SUDETENPOST Folge 19 vom 14. Oktober 1961

nicht viel Bargeld sein, das da an den ein-
zelnen gehen wird. Je kleiner der Mann
ist, um so größer wird ihn der Betrag
dünken. Gewisse Gruppen werden aus-
geschlossen bleiben müssen, damit nicht
den Armen ihr kleines Teil geschmälert
werde.

Und da wird man sie hören: wieso? Ich
habe auch Verluste gehabt durch die Ver-

Die nationale Frage in der CSSR seit 1918
Deutscher und tschechischer Gelehrter sprachen im Donau-Forschungsinstitut

Daher hatten sich sämtliche Organe der Re-SALZBURG. Bei der Jahrestagung des
Forschungsinstitutes für den Donauraum in publik in den böhmischen Ländern der tsche-
Salzburg hielten Univ.-Prof. Dr. Hermann chischen, in der Slowakei der slowakischen
Raschhofer (Würzburg) und Univ.-Prof. Dok- Amtssprache zu

treibung, und wesentlich größere als diese tor Rudolf Wierer (München, früher Brunn) „tschechoslowakische" Sprache Befehls- und
Schlucker, die keine Fabriken, keine Vil- einen Doppelvortrag über „Die nationale Dienstsprache in der Armee. Alle anderen
len, keine Bankkonti, keine Liegenschaf- Frage in der Tschechoslowakei seit 1918". Zu- Sprachen, mit Ausnahme der Karpatoukraine

ganzen das tschechoslowakische Nationaltä-
tenrecht. Sehr bald wurde jedoch in dem fast
gänzlich national-einheitlichen Gebiet die

bedienen. Analog war die Doppelsprachigkeit eingeführt, die wiederum
nach kurzer Zeit dem Uebergewicht der
deutschen Sprache weichen mußte. Nun
wurde die deutsche Sprache auch an den

ten zurückgelassen haben Mein Verlust ist e r s t s P r a c n Prof- Dr. Raschhofer, der das (Karpatenrußland genannt), wurden zu Min- tschechischen Schulen in einigen Fächern als
weit größer und ich habe nicht die ^e T n e m a unter juristisch-soziologischen Ge- derheitssprachen erklärt. Die Angehörigen Unterrichtssprache eingeführt. Weiter begann
* « t AVw • V.+ -v. »Yv V™111, -v Sichtspunkten behandelte. Die Tschecho- der sprachlichen Minderheiten in Gerichts- man mit der Ansiedlung der ausgesiedelten

nngste ADSicnt^inn vcüiig abzuschreiben. siOWakei, die sechs Völker umfaßte, hatte die bezirken, in denen wenigstens 20 Prozent der Ostdeutschen in Mittelmähren und Südböh-
men, während man die tschechische Bevöl-Wenn ich auch die paar lumpigen Tausen-

der augenblicklich nicht brauche — aber
nationale Frage vom alten Oesterreich ge-
erbt. Im zisleithanischen Oesterreich, den

Staatsangehörigen Bevölkerung der gleichen,
h lim jedoch einer anderen als der tschechoslowa- kerung aussiedelte. Nach dem Zusammen-g

Recht muß Recht bleiben, wie komme ge- Reichsrat vertretenen Königreichen und Län- kischen Sprache wohnten, konnten mit den bruch des Dritten Reiches wurde die Tsche-
d

g
rade, ich, der am meisten verloren hat, da-
zu, ganz leer auszugehen?

Wetten, daß wir das hören werden?

GEBR. ROITTNER
Eisengroßhandlung
Haus- und Küchengeräte
Armaturen

SALZBURG, Getreidegasse 7 und 8

Festlicher Weiheakt
in Klosterneuburg

Der Verschönerungsverein und die Stadt-
verwaltung Klosterneuburg haben in Zu-
sammenarbeit mit der „Sudetendeutsdien
Landsmannschaft in Österreich" (SLÖ) zur
Erinnerung an die alte sudetendeutsche
Heimat und in Dankbarkelt für die neue
Heimat in Klosterneuburg eine Gedenk-
stätte errichtet.

Am 15. Oktober um 14.30 Uhr wird in
einem Festakt am Widmannplatz die Um-
benennung dieses Platzes in „Sudeten-
deutscher Platz" vorgenommen und durch
Landsmann Stiftsdechant Werner Taschner
eine Heimatlinde und ein Gedenkstein
geweiht werden. Die Festansprache hält
Nationalrat Erwin Machunze.

Alle Landsleute und die übrige Be-
völkerung sind zur Teilnahme an dieser
Feier herzlichst eingeladen. Diese findet
bei jeder Witterung statt; nachher treffen
sich die Heimatgruppen im Stiftskeller, in
der neuerrichteten Strandbadresfauration
des Landsmannes Czepa sowie in den
übrigen Gastwirtschaften zu einem ge-
mütlichen Beisammensein.

Das FESTPROGRAMM umfafff:
1. Begrünung der Festteilnehmer durch

den Obmann des Verschönerungs-
vereines Klosterneuburg, Amtsrat i. R.
Ernst Mayer;

2. Ansprache des Bürgermeisters Georg
Taschner und die Umbenennung des
Widmannplatzes in „Sudetendeutscher
Platz";

3. Weihe der Heimatlinde und des Ge-
denksteins durch Stiftsdechant Werner
Taschner;

4. Fesfansprache des Nationalrates Erwin
Machunze;

5. Dankesworfe des Obmannes der „Su-
detendeutschen Landsmannschaft in
Österreich" (SLÖ), Major a. D. Emil
Michel.

dern", kam es nach 1867 zur Ausbildung eines Behörden mündlich und schriftlich in ihrer
Sprache verkehren und mußten von diesen
Erledigungen ihrer Eingaben in ihrer Sprache

choslowakische Republik wieder hergestellt,
und eine radikale Slawisierung setzte ein
sowohl durch die Aussiedlung fast aller

Nationalitätenrechtes, das zu den größten
Leistungen der europäischen Rechtskultur des
19. und 20. Jahrhunderts gehört. Artikel 19 erhalten. Die Sprachenverordnung von 1926, Deutschen und der Hälfte der Magyaren als
des Staatsgrundgesetzes über die allgemein- die diese Bestimmungen des Sprachengesetzes
nen Rechte der Staatsbürger hatte die „Volks- ausführte, erlaubte, in Angelegenheiten,
stamme" Oesterreichs anerkannt: sie waren
als gleichberechtigt erklärt. Die Unvollkom-
menheiten des Artikels 19 wurden zu einem

welche Gerichtsbezirke mit Zweidrittel-Mehr-
heit der nichttschechoslowakischen Bevölke-
rung betraf, Erledigungen nur in der Minder-

wesentlichen Teil durch die Spruchpraxis der heitensprache zu erlassen. Nach 1939 galt im
Gerichte ausgefüllt. Dazu traten landesrecht-
liche nationale Ordnungen in Mähren, der
Bukowina, teilweise in Tirol. Dieser Standard
einer nationalen Rechtsentwicklung bildet den
objektiven Maßstab gegen den die nach 1918
vollzogenen Lösungen der nationalen Frage
zu halten sind. Hinzu kam im alten Oester-
reich die Wirkung einer politischen Publi-
zistik, die programmatisch einen Nationali-
täten-Bundesstaat forderte und den National-
staat zumindest für den Donauraum als un-
geeignet und überholt bezeichnete.

Die tschechoslowakische Staatsstruktur hin-

Protektorat Böhmen und Mähren zuerst im

auch durch die Abschaffung deutscher Schu-
len und die Konfiskation des deutschen Ver-
mögens. Die beiden dem Februarputsch 1948
folgenden kommunistischen Verfassungen der
Jahre 1948 und 1960 sehen gewisse Schutz-
bestimmungen für die nationalen Minder-
heiten vor, jedoch nicht für die deutsche.

Fridtjof Nansen — der erste Flüchtlingshelfer
In diesen Tagen Jährt sich zum hundertsten Male sein Geburtstag

* 10. Oktober 1961 in Store-Froen bei Oslo — f 13. Mai 1930 in Lysaker

Fridtjof Nansen war schon ein berühmter Tode, unter ihnen 6 Millionen Kinder. Daß
Mann, als er 1921 als Hochkommissar des
Völkerbundes mit der Obsorge für die Flücht-
linge betraut wurde. Für immer bleibt mit

gegen war durch das zentralistisch-mehrheits- dieser Tätigkeit sein Name verbunden, denn
demokratische, republikanische Muster Frank- er schuf den sogenannten Nansen-Paß als
reichs bestimmt, mit der politischen Folge Ersatz für Reisepapiere, die den Flüchtlingen
der Dauermajorisierung der nationalen Teil-
einheiten. Zwei nationale Hauptprobleme er-
hoben sich alsbald für die CSR: das deutsche
und das slowakische. Die Staatskrise von
1938 ¿ührte vor allem in England zu der Er-
kenntnis, man hätte einen Staat wie die
Tschechoslowakei nicht schaffen sollen. Die
Lösung von 1938, ein rein tschechischer und
slowakischer Staat, hielt nur ein halbes Jahr.

In der darauffolgenden sogenannten Protek-
toratslösung war der germanische Rassismus
Hitlers die vorherrschende Kraft. So begann
das verheerende Wort vom „slawischen Un-
termenschen" auch das Verhältnis zu den
Tschechen zu überschatten. Unter diesen Im-
pulsen wurden die staatsrechtlichen Schran-
ken des Protektoratsstatuts fast wertlos. Seit
1945 beherrscht der rassenpolitische Aspekt,
verbunden mit dem klassenkämpferischen
Aspekt, die Situation weiter. Aber Macht-
fronten und Werturteile sind nun umgekehrt.
Ein militanter Panslawismus herrscht. Jetzt
gelten die Slawen als das Volk der Zukunft

entweder abhanden gekommen oder verwei-
gert worden waren.

Auch nach dem ersten Weltkrieg war das
Flüchtlingselend groß, wenngleich es sich
nicht messen konnte mit dem, das nach dem
zweiten Weltkriege hereinbrach. Immerhin
waren es mehrere Millionen Menschen, die
der Krieg, Revolution und Bürgerkriege aus
ihrer Heimat vertrieben hatten und die nicht
mehr dahin zurückkehren konnten oder
wollten. Denke man nur an die vielen rus-
sischen Emigranten, die vor der blutigen

diese Kinder, herangewachsen, nicht annä-
hernd so viel menschliches Erbarmen anderen
gegenüber übten, wie ihnen zuteil geworden
war, gehört auf ein anderes Blatt. Nachdem
er diese Arbeit vollendet hatte, wartete eine
neue Bürde auf ihn: die Umsiedlung von
Griechen und Türken nach dem Griechisch-
türkischen Kriege. IV2 Millionen Griechen aus
Kleinasien und 500.000 Türken in Griechen-
land wurden umgesiedelt.

Nansen war in diese philanthropische Arbeit
durch die Diplomatie gekommen, er hatte
seinem Heimatlande Norwegen nach der
Trennung von Schweden als Gesandter in
London gedient. Im Grunde aber war er
Wissenschaftler und Forscher. Als erster
hatte er im Hundeschlitten die Eisdecke
Grönlands überquert, war mit der „Fram"

Revolution flüchten mußten, an die Griechen zu einer Nordpolexpedition gestartet und bis
und an die Türken. Ein Land schob sie in das
andere — die Grenzen konnten sie nur ille-
gal überschreiten, denn sie besaßen nur Pa-
piere, die ihre Heimatstaaten für ungültig
erklärt hatten.

Das Internationale Rote KVeuz ersuchte
deshalb 1921 den Völkerbund, einen Hohen
Kommissar zu ernennen, der sich der Flücht-
linge annehme. Die Wahl des Völkerbund-
rates fiel auf Nansen. Warum? Eben hatte

und die Deutschen als die Repräsentanten der Nansen eine große menschenfreundliche Ak-
niedergehenden Kräfte. Die neueste Verfas-
sung versagt den deutschen Minderheits-
angehörigen die Schulrechte, die den übrigen
Minderheiten zustehen. Ein geschichtlich sta-
biler Zustand wäre aber nur erreicht, wenn
einmal die Bevölkerung wirklich mit Ueber-
zeugung hinter der neuen Gesamtordnung
und der rechtlosen Stellung der Deutschen
stünde und man den europäisch-westlichen
Grundlagen jegliche weitere Wirksamkeit
absprechen wollte.

Anschließend sprach Prof. Dr. Wierer zum
gleichen Thema. Er widmete sich vor allem
der Entwicklung des Sprachenrechtes und
legte hiebei dar: In der Tschechoslowakei
wurden im Jahre 1921 zirka 50 Prozent
Tschechen, 15 Prozent Slowaken, 23,6 Pro-
zent Deutsche, 5,6 Prozent Magyaren, 3,5 Pro-
zent Ukrainer bzw. Karpatorussen, 1,4 Pro-
zent Juden, 0,8 Prozent Polen gezählt Das
Sprachengesetz von 1920, das formell einen
Teil der Verfassung bildete, erklärte die CSR
als Nationalstaat und die tschechoslowakische

tion beendet, die Heimführung der Kriegs-
gefangenen 450.000 Kriegsgefangenen aus
26 Ländern hatte diese Aktion die Heimkehr
ermöglicht.

Nansen erkannte, daß es die erste Aufgabe
war, den Flüchtlingen Aufenthalts- und Ar-
beitserlaubnis zu schaffen — dieselben Pro-
bleme tauchten 25 Jahre später wieder auf!
Papiere, Papiere, aus allen Amtsstuben
tönte der Schrei nach Papieren. Daß Nansen
es bei der Schwerfälligkeit des Völkerbundes
durchsetzte, ein eigenes Legitimationspapier
schaffen zu dürfen, und daß dieses Papier die
Anerkennung von mehr als 50 Regierungen
fand, scheint uns als ein Wunder. Der Nan-
sen-Paß ersetzte den Flüchtlingen den festen
Boden, ermöglichte ihnen nach und nach die
Eingliederung und den Gewinn einer neuen
Heimat.

Von dieser Aufgabe rief eine furchtbare
Hungersnot in Rußland Nansen ab. Millionen
von Menschen drohte der Tod. Zwei Jahre
lang mobilisierte Nansen Mittel und rettete

Sprache als die Staatssprache der Republik, damit nahezu 7 Millionen Menschen vor dem

über den 86. Breitegrad hinaus gelangt. Von
1900 an führte er laufend meereskundliche
Forschungen durch.

Als Philanthrop erhielt Nansen 1922 den
Friedenspreis.

62 Heimatvertriebene und
Flüchtlinge im Bundestag

BONN. Die Sowjetzonenflüchtlinge werden
im Deutschen Bundestag durch insgesamt
13 Abgeordnete vertreten sein, wobei, eben-
sowenig wie bei den heimatvertriebenen
Abgeordneten, auch schon gesagt werden
kann, inwieweit und ob überhaupt sie sich
auch zu Sprechern* der Interessen ihrer Lands-
leute machen werden. Innerhalb der CDU/
CSU-Fraktion gibt es vier Flüchtlinge, der
SPD-Fraktion gehören fünf an, vier der
FDP. Von ihnen allen stammen vier aus
Sachsen, drei aus Thüringen, fünf aus Sach-
sen-Anhalt, einer aus Mecklenburg.

Als heimatvertriebene Abgeordnete hat die
FDP-Fraktion genannt: Dr. Erich Mende,
Siegfried Zoglmann, Werner Kubitzer, Wal-
ther Kühn, Hans Lenz-Trossingen und Dok-
tor Konrad Mälzig. Ergänzend sind von der
CDU/CSU als Heimatvertriebene die Abge-
ordneten Müller-Hermann (Bremen) und
Frau Klee (Baden-Württemberg) genannt
worden.

Nach dem augenblicklichen Stand der*
Dinge ziehen demnach 49 Heimatvertriebene
und 13 Sowjetzonenflüchtlinge als Abgeord-
nete in den Deutschen Bundestag ein.

ERIKA KITTEL:

Freude der Angst
Die milden Herbsttage weckten Erinnerun-

gen, die man längst verschüttet glaubte.
Dabei hätte ich damals selbst verschütt' ge-
hen können, und das war eigentlich das
Hübsche daran. Weit entfernt, selbst hübsch
zu sein, bestand ich aus Dürre und Knochen,
und eine unbändige Wanderlust trieb diese
stets vor meiner armen Mutter hin, die sich
in das Abenteuer gewagt hatte, mit ihrer
vierzehn Jahre alten Tochter die Tatra zu
Fuß zu durchwandern. Das Glück meiner
Mutter war aber, daß meine Fußjagd stets
jäh gehemmt wurde, wenn sich ein Tal öff-
nete und der Blick sich in die Ferne weitete.
Dann blieb ich stehen, und auch meine Mut-
ter, bisher nur an das Mittelgebirge der
Beskiden gewöhnt, staunte über die wilden
Berge und kam dabei wieder zu Atem. Die
Alpen waren so weit, noch nie hatten wir
sie gesehen, noch nie gehört, welch ein
Schutthaufen die Tatra im Vergleich zu ihnen
war. Gebannt starrten wir in das Wasser des
Meeresauges, anbetend vor Entzücken ließen
wir uns vor verhungerten Trollblumen nie-
der, gruselnd froren wir in der Kälte der
Gebirgswasser.

In dem Geröll eines, wie es uns damals
schien, ungemein hohen und wilden Berges
spazierten wir eines Tages herum. Das heißt,
meine Mutter ging die ausgetretenen Wege
und stieß ab und zu einen ängstlichen Schrei
nach meinem Verbleib aus. Ich antwortete,
sitzte aber Fuß vor Fuß, bis ich mich plötz-
fkft an einer kleinen Felswand sah. Flugs

nahm ich das Hindernis, sah befriedigt eini-
gen morschen Stücken nach, die ich brutal
abgetreten hatte und die in immer größeren
Sprüngen dem See zueilten. Später tat ich
so etwas schon deshalb nicht wieder, weil
andere Leute auf mich aufmerksam wurden
und ich immer gern allein im Gebirge blieb.
Damals merkte mich auch meine Mutter,
aber weiß Gott, war sie es nach den Tagen
unserer Wanderschaft müde, mich dauernd
ans mütterliche Bandi zu nehmen, oder sah
sie ein, daß ich einmal doch einen eigenen
Weg nehmen mußte — kurz, sie unterließ
schrille Rückrufe.

Einige Minuten noch hörte ich, daß ich sie
nicht mehr hörte, dann nahm ich überhaupt
nichts mehr wahr als das schwarze Gestein
über mir. Eine dunkle Linie am Horizont
spiegelte mir einen Gipfel vor. Als ich sie
erreicht hatte, war sie nur eine kleine Stufe
unter einer weiteren, hohen Zackenlinie. Dort
aber war ein Gipfel, ein schroffer, spitzer
Zahn. Ich kletterte drauflos, riß mir die
Hände ein, kletterte weiter und preßte beide
Arme um einen Felsvorsprung.

Ich blickte in die Tiefe. Vor Überraschung
hätte ich mich fast fallen lassen. Der See
war ein tiefgrüner Napf. Die Berge rundum
hatten ihre drohende Gewalt verloren. Ein
paar bunte Punkte bewegten sich auf weißen
Bändern. Darüber war der Himmel ganz ent-
setzlich hoch und die Sonne warf sich mit
ganzer Gewalt an den Felsen. Die Finger
begannen zu zittern, im Magen kroch ein
eigenartiges Gefühl hoch. Später habe ich ge-
lernt, daß man niemals oder höchstens mit
einem Auge in die Tiefe blicken darf. Jetzt
erkannte ich die Höhe, maß die Schlucht unter

mir mit beiden Augen. Das Blut begann in
den Schläfen zu pochen, ich verspürte Durst.
In diesem Augenblick hörte ich meine Mutter
rufen. Sie gestikulierte und schrie, befahl
meine sofortige Umkehr. Das Geschrei meiner
Mutter hielt die Angstwelle auf, die nahe
daran war, über mir zusammenzuschlagen.
Wenn meine Mutter Furcht hatte, fürchtete
sie um ihre furchtlose Tochter. Jawohl. Meine
Hände wurden wieder griffig, ich schluckte
den Durst hinunter. Der spitze Zahn lockte
schwarz gegen den Horizont.

Weit war er nicht mehr, aber freilich, seiner
Mutter muß man gehorchen. Sie hatte die
Reise von meinem Vater erbeten, kein ge-
ringes Opfer in den dreißiger Jahren, da
andere froh waren, wenn sie Brot und Schuhe
hatten. Nun denn, als artiges Mädchen ent-
schloß ich mich zur Rückkehr, ich würde mich
schon nachdrücklich beklagen darüber, daß
man mich an einer Erstbesteigung gehindert
hatte. Bis zum Gipfel hätte ich es leicht auf
dieser Direktroute geschafft. Ich wand mich
um die Felsnase und suchte festen Halt für
meine Sohlen. Warum war der Berg jetzt
um so viel steiler als beim Anstieg? Auch
die Steine hielten gar nicht mehr, die Wur-
zeln wollten mein Fliegengewicht nicht auf
sich nehmen. Die Felsbänder wurden zuse-
hends schmäler, die Platten waren plötzlich
glatt und ich wagte nicht, auf sie zu sprin-
gen. Keuchend blieb ich hocken und sah mit
ungläubigem Erstaunen, daß ich kaum ein
Drittel des Abstieges hinter mir hatte. Dazu
brannte die lästige Sonne auf den Kopf. Die
Knie begannen zv beben und die Hände
waren feucht von Schweiß und Schmutz. Vor
Augen hatte ich immer dieses elende, zer-

bröckelnde schwarze Felsenzeug, das diese
verdammte Tatra ausmachte samt ihren
blödsinnigen Hirten in den weißen Tuch-
kleidern und den stinkenden Schafen. Den
scharfen Brimsen hätte ich auch daheim
essen können, in den eiskalten Seen war
ohnehin an kein Baden zu denken. Der Atem
ging schneller, ich spürte, wie meine Muter
mich unten zitternd beobachtete. Mechanisct
ließ ich mich herunter und verharrte einige
Sekunden, als ich endlich zwischen den gro-
ßen Blöcken des Gerölls gelandet war. De
oben war er, der schroffe Zahn, ich hatte
es nicht geschafft und war grenzenlos ent-
täuscht. Wie ein müder Hund kroch ich zv
meiner Mutter und richtete mich erst ein
wenig auf, als sie mir leuchtenden Auges
schilderte, wie sie meinen roten Pullover
höher und immer höher hatte steigen seher
und wie er endlich zu einem kleinen Punk"
wurde. Dann hatte sie eben schreien müssen
sagte sie entschuldigend mit einem noch nie
gehörten Unterton. Daß ich schwieg, jetzt
und auch späterhin, machte sie stolz.

Später habe ich mir jene Bergsteiger im-
mer genau angesehen, die geschwiegen habev
oder von ihren Fahrten nur mit ganz knapper
Worten erzählten. Erst jetzt, da ich diese
verschüttete Geschichte niederschreibe und
meine gute Mutter vor mir sehe, toeiß ich
warum. Die Angst gehört zu unserem Leber
wie der Stolz und die Freude. Es genügt
völlig, diese Angst sich selbst einzugestehen
und sie so gut zu hüten wie die tiefen, die
wirklichen Freuden. Beides Fremden lau
einzugestehen, könnte den Tau kosten, der
auf ihnen perlt
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Heftige Kritik an der gesamten Volkswirtschaft
Schwerindustrie, Energieversorgung, Ernährungswirfschaff — alles bleibt zurück

PRAG. Aui einer gesamtstaatichen Beratung
über die Planvorbereitung für 1962 stellte der
stellvertretende Ministerpräsident und Pla-
nuhgschef, Politbüromitglied Otakar Simunek,
unverblümt fest, daß man „mit der Ent-
wicklung der Volkswirtschaft in der ver-
gangenen Jahreshälfte nicht zur Gänze zu-
frieden sein" könne. Zu den schwerwiegend-
sten Mängeln zählte er den Umstand, daß die
Hüttenindustrie ihr Plansoll nicht erfülle;
auch müsse mit Metallen, Brennstoffen und
elektrischer Energie viel wirtschaftlicher
disponiert werden und die Maschinenerzeug-
nisse müßten das geplante technische Niveau
aufweisen. Die Erörterung der Probleme in
der Landwirtschaft auf der ZK^Sitzung im
Juni durch Staatschef Novotny unterstrich
Simunek mit der konkreten Feststellung, daß
sowohl in der pflanzlichen wie in der
tierischen Produktion „Schwierigkeiten" auf-
getreten seien: so hätten dem staatlichen
Aufkauf am 10. Juli allein 26.000 Tonnen
Fleisch gefehlt; auch bei Kartoffeln sei „die
Lage sehr ernst", da es bereits „seit mehreren
Jahren zu einem ständigen Absinken der
Hektarerträge" komme; schließlich habe sich
im Jahr 1960 der Ackerboden der CSSR „um
weiter 11.800 Hektar verringert". Besondere
Aufmerksamkeit müsse auch dem Investi-
tionsbau gewidmet werden, mahnte Simunek:
bei vielen wichtigen Bauvorhaben träten Ver-
spätungen ein und die veranschlagten Kosten
erführen oft eine Steigerung.

Ursache der Schwierigkeiten
Diese Beratung und das Hauptreferat

Simuneks gaben Anlaß zu einem Artikel in
„Miada Fronta", in dem das Blatt nach Wie-
derholung und Aufzählung weiterer Mängel
in der Volkswirtschaft versucht, die Ursachen
zu ergründen; dazu zählt das Blatt „die zu
langsame Einführung neuer Produktionspro-
zesse, Disziplinlosigkeit bei der Anwendung
neuer Produktionsverfahren, Unwirtschaft-
lichkeit, Verletzung der Staatsdisziplin" ; das
Blatt stellt fest, dies seden „nur die wich-
tigsten Ursachen" und illustriert diese mit
konkreten Beispielen:

„Nehmen wir etwa die Ausnützung der
Maschinen: Ueber dieses Problem wurden
schon viel Worte gesagt, die sich die Wirt-
schaftsfunktionäre jedoch offensichtlich nicht
zu Herzen genommen haben — wie sonst
wäre es möglich, daß in der Schwerindustrie
die Maschinen nur zu 39,2 Prozent ausge-
nützt werden, im allgemeinen Maschinenbau
zu 32,5 Prozent, in der Konsumgüterindustrie
zu 34,8 Prozent und in der Lebensmittelindu-
strie zu 36,2 Prozent? Mit dieser Unzulänglich-
keit aber hängt die Frage der Einführung der
zweiten- und dritten Schicht eng zusammen.
Sind wir wirklich gute Wirtschafter, wenn
wir zulassen, "daß für" die Dauer" von zwei
Schichten Tausende von Maschinen still-
stehen? Dazu kommt noch eines: Würden wir
in drei Schichten arbeiten, könnten wir die
veralteten, langsamen und wenig produk-
tiven Einrichtungen ausrangieren und nur

Zimmeröfen, Küchenherde, Futterdämpfer, Kessel-

öfen, Haus- und Küchengeräte, Baustoffe, Bau-

eisen, Drahtgeflechte, sanitäre Anlagen
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mit den modernsten Maschinen arbeiten,
deren hundertprozentige Ausnützung den
größten Nutzen bringen würde."

In der Bauwirtschaft „wiederholten sich die
gleichen Fehler Jahr für Jahr". Wieder sei
festzustellen, daß trotz aller Warnungen in
der ersten Jahreshälfte Material verschwen-
det wurde. „Hinsichtlich Zement gehören wir
zu den größten Produzenten der Welt — und
dennoch gibt es Mangel an Zement. Warum?"
Es käme nämlich vor, so schreibt das Blatt
weiter, daß pro Kubikmeter Beton um hun-
dert Prozent mehr Zement verbraucht würden,
als die Norm bestimmt.

Die Betriebe der Hütten- und Maschinen-
industrie werden beschuldigt, die staatlichen
Planaufgaben „absichtlich" zu umgehen —
eine bedauerliche Erscheinung. Aber auch
die Nationalausschüsse gehören zu den Sün-
denböcken: ihnen wird vorgeworfen, bei der
Aufteilung der Arbeitskräfte ihre Aufgaben
nicht zufriedenstellend „und mit wenig Ver-
antwortungsgefühl" zu erfüllen: in der ver-
arbeitenden Industrie nehme die Beschäf-

tigtenzahl mehr zu als geplant, in den roh-
stoffordernden Betrieben hingegen gebe es
einen Mangel an Arbeitskräften. „In der
Bauwirtschaft fehlen rund 13.000 Arbeiter,
die pro Monat 1100 Wohnungen bauen könn-
ten."

Audi Konsumgüterindustrie getadelt
Kandidatin des Politbüros und stellver-

tretende Ministerpräsidentin Ludmiia Jan-
kovcova nahm sich in einem Artikel in „Rude
Pravo" vor allem Geschmacksfragen aufs
Korn, die in der Konsumgüterindustrie ihrer
Ansicht nach bedauerlich vernachlässigt wer-
den. So müsse die Bekleidungsindustrie „weit
mehr als bisher" an die verschiedenen Kör-
permaße der Konsumenten denken, denn
nicht alle Menschen seien gleich groß und
stark, „auch gibt es alte und junge Men-
schen".
Millionenverluste durch Ausschußproduktion

Auf einer Plenarsitzung des Slowakischen
Gewerkschaftsverbandes in Preßburg re-
ferierte der Sekretär des Verbandes Jozef
Opavsky über die Volkswirtschaftsresultate
des ersten Halbjahres — ein Referat, das
eher als Klagegesang denn als eine Bilanz
anzusprechen ist. Er mußte berichten, daß
das erste Halbjahr in den Industriebetrieben
durch eine große Unregelmäßigkeit in der Er-
füllung der Planaufgaben in den einzelnen
Wirtschaftszweigen sowie Betrieben gekenn-
zeichnet war; die Zahl der im Rückstand be-
findlichen Betriebe verringere sich nur sehr
langsam. Infolge der Nichterfüllung der
Planaufgaben im Aufkauf von Agrarproduk-
ten sei im ersten Halbjahr dieses Jahres
„das Manko bei den Molkereien auf 55 Mil-
lionen und bei den fleischverarbeitenden Be-
trieben auf 79 Millionen Kronen angestiegen.
Die Bahnen der Slowakei seien mit der Be-
förderung von 1,7 Millionen Tonnen Fracht
im Rückstand geblieben — dies infolge der
schlechten Arbeit der Frachter, die in der
Slowakei die Rückstellung von 175.000
Waggons verzögert und an Pönale allein in
diesem Jahr schon 26,500.000 Kronen bezahlt
haben".

„Auto oder Kinder?"
Das Organ des Slowakischen ZK des KP-

Jugendverbandes, „Smena"; beschäftigte sich
mit der in erschreckendem Umfang zuneh-

Illilllllllllllll

menden Zahl von Gesuchen um Schwanger-
schaftsunterbrechungen, die seit 1957 — seit
dem Inkrafttreten des Gesetzes über künst-
liche Abortion — festzustellen ist Im Vor-
jahr wurde diesen Gesuchen in 100.000 Fällen
stattgegeben. Das Blatt stellt diese Tat-
sache — und die angeführte Zahl der vor-
jährigen Ansuchen — der Zahl von Gesuchen
um Zuteilung eines PKW entgegen: ebenfalls
100.000; und stellt dazu folgende Betrach-
tung an:

„Es ist eine traurige Tatsache, daß viele
junge Eheleute ein Kind als Hindernis für ein
sorgloses Leben betrachten. Das Interesse für
ein Auto oder sonstigen Luxus hat bei ihnen
den Vorrang vor dem Interesse an einer
glücklichen Familie... Manchmal sind die
Ursachen für die gewünschte Schwanger-
schaftsunterbrechung im großen und ganzen
berechtigt. Man muß aber auch die Situation
einmal näher betrachten, warum es in man-
chen unserer Städte jährlich mehr — be-
hördlich bewilligte — künstliche Schwanger-
schaftsunterbrechungen gibt als geborene
Kinder; hierzu zählen zum Beispiel die Städte
Preßburg, Brunn, Prag, Tetschen, Brüx u. a.

Bedauerlich ist, daß die Gesuche um
Schwangerschaftsunterbrechung zumeist von
kinderlosen Frauen oder von Frauen mit nur
einem Kind gestellt werden. So ist erklärlich,
wieso die Tschechoslawakei die geringste Ge-
burtenzahl von 26 der wichtigsten Länder
in der Welt aufweist Im Jahre 1959 sind
bei uns auf 1000 Einwohner nur 16 Kinder
geboren worden. Sogar Frankreich, das als
Land mit der geringsten Geburtenzahl be-
kannt war, ist besser daran als unsere Re-
publik ..."

30 Prozent Fremdarbeiter in Ostrau
PRAG. Aus einer Verlautbarung des Kreis-

komitees der Ostrauer KP-Organisation geht
hervor, daß im größten Kohlenrevier der
Tschechoslowakei rund 30 Prozent. aller Ar-
beitskräfte nur vorübergehend beschäftigt
sind, von denen der größte Teil darüber-
hinaus noch berufsfremd eingesetzt ist. Die
ständige Fluktuation dieser „vorübergehen-
den" Arbeitskräfte sei der Hauptgrund für
„das ernste Zurückbleiben in der Förderung."

0 I E M A R K E . D E I I T !

Her Klebestreifen
„Ihnen fehlt internationales Kennzeichen",

hatte der Polizist mahnend gesagt. Wo in
Prag aber ein geprägtes „A" hernehmen? Für
diesmal mußte wohl eine Notlösung genügen.
Also hinein in eine Papierhandlung. „Ein
Stück Karton bitte, weiß." „Kann ich Ihnen
leider nicht verkaufen!" „Ein Stück weißes
Papier denn!" „Leider, darf ich Ihnen als
Ausländer auch nicht verkaufen!" „Aber An-
sichtskarten", hatte meine Frau die Idee, „An-
sichtskarten dürfen Sie auch an Ausländer
verkaufen?" „Ansichtskarten, darf ich!" Also
erstanden wir zwei Ansichtskarten, und der
höfliche Verkäufer wickelte sie säuberlich in
ein Stück weißes Papier. Das Papier also hat-
ten wir nun. Wie es aber befestigen? „Wir
möchten noch einen Klebestreifen haben!"
„Klebestreifen gibt es nicht, aber ich kann
Ihnen ein Stück von meinem geben." Hof-
fentlich hat der Gute nicht nachträglich
Schwierigkeiten, wenn die staatliche Kon-
trolle draufkommt, daß er aus der Volkspro-
duktion planwidrig einem kapitalistischen
Ausländer ein Stück Klebestreifen abgegeben
hat — und das ohne Devisen!

(Erlebt im Oktober 1961 in Prag)

NACHRICHTEN AUS BEH HEIMAT
Bensen: Hier wurden in den letzten Mo-

naten eli. -Dörfer zu drei Großkolchosen zu-
sammengeschlossen, die zusammen fast 5000
Hektar Land umfassen. Es handelt sich um
die Kolchosen Nástup in Bensen, Pruboj in
Markersdorf und „Siegreicher Feber" in
Großbocken.

Eger: Die Feiern des 900jährigen Bestehens
der alten Reichsstadt werden sich bis Mai 1962
hinziehen. Mit der Stadt Aue in Sachsen
wurde ein Patenschaftsabkommen geschlos-
sen.

Harrachsdorf: Ein zehn bis zwölf Kilometer
breiter Streifen entlang der Grenze bis nach
Schatzlar wurde zum Riesengebirgs-Natur-
schutzgebiet erklärt.

Iglau: Mehrere Zeitungen veröffentlichten
empörte Berichte darüber, daß es das Wiener
Fernsehen gewagt hatte, den großen Iglauer
Marktplatz so zu iilmen, wie er gegenwärtig
aussieht. Der ganze Platz ist nämlich aufge-
rissen, weil er ein neues Pflaster erhalten
soll.

Karlsbrunn: In den Wäldern des Hohen
Gesenkes leben jetzt etwa 3000 Hirsche.
Außerdem gibt es hier etwa 300 Gemsen, die
im Jahr 1906 aus Tirol hier eingeführt wur-
den. Sie stehen unter Naturschutz. Jedes Jahr
werden nur wenige abgeschossen und zu
wissenschaftlichen Zwecken untersucht

Krummau: Die Blaubeerenernte war heuer
im Böhmerwald besonders reichlich. Nicht
weniger als 850 t wurden exportiert, vor
allem nach Westdeutschland. Auf dem In-
landsmarkt waren dagegen Blaubeeren so gut
wie gar nicht erhältlich.

Krummau: In der Grenzler Neusiedlung,
die für 200 Familien projektiert ist, wurde
das achte Wohnhaus im Rohbau fertig. Aus
Innerböhmen wurden 3600 Stück Jungvieh
in den Böhmerwald verfrachtet, weil die
Weideflächen nicht genützt sind.

Lippen: Der Bahnhof Lippen besteht noch
immer nur aus einem weißen Stationsschild,
das an eine Telegraphenstange genagelt
wurde. Es gibt nicht einmal eine Lampe.

Dabei wird die Haltestelle von vielen Tou-
risten benützt, die in der neuen Moldautal-
sperre Wassersport treiben wollen. ' -

Lundenburg: In Südmähren haben die an-
haltenden Regenfälle zu großen Ueber-
schwemmungen geführt. Am höchsten stieg
das Wasser am Zusammenfluß der Flüsse
March und Thaya, namentlich in der Umge-
bung von Landshut. Die Schäden waren hier
aber nicht so groß, weil vorwiegend Sumpf-
und Waldgebiet überschwemmt wurde. Im-
merhin erreichte die March Mitte Juni einen
Wasserstand von 4 m, die Thaya von 3,20 m
und es mußten mehrere Straßen gesperrt wer-
den.

Mährisch-Ostrau: Zwischen Stadt und Po-
ruba soll ein 162 Hektar großer Erholungs-
park entstehen, auf dem ein Freilichtkino,
ein Sportstadion, eine Volkssternwarte und
andere Attraktionen vorgesehen sind.

Mährisch-Ostrau. Nordwestlich der Stadt
wurden reiche Vorkommen von Kupfer, Blei,
Gold und Eisenerz entdeckt, die eine Mäch-
tigkeit von 20 bis 40 Metern haben und in
eine Tiefe von 2000 Metern reichen. — Das
neue Kaltwalzwerk der Eisenhütte Witkowitz
steht vor seiner Vollendung. — Für den
8. Ausstellungsmarkt im Herbst wurde ein
weiterer 1600 Quadratmeter großer Pavillon
gebaut.

Todesurteil gegen
Sudetendeutschen in Brüx

PRAG. In Brüx ist der Sudetendeutsche
Erwin Kleppl aus Maltheuren zum Tode ver-
urteilt worden, weil er — wie die Anklage
behauptete — im Juli dieses Jahres wäh-
rend eines Fluchtversuches nach Westdeutsch-
land einen Wachhabenden überfallen und
während der anschließenden Verfolgung
einen Polizisten erschossen haben solL Kleppl
wollte angeblich zu seinem in Westdeutsch-
land lebenden Vater flüchten.

Sudef endeuf scher als Spion
verhaftet

PRAG. Radio Prag hat die Verhaftung
eines tschechoslowakischen Staatsbürgers
deutscher Nationalität bekanntgegeben. Der
in Teplitz wohnhafte Ernst Johann sei, so
hieß es, als „Agent westlicher Nachrichten-
dienste" entlarvt worden. Während eines Be-
suches seiner Schwester in Westdeutschland
sea er schon 1957 als „Agent" angeworben
und später sogar mit modernsten Sendegerä-
ten ausgerüstet worden. Seine Aufgabe habe
darin bestanden, Nachrichten über die Stand-
ortverteilung tschechoslowakischer Grenzein-
heiten zu liefern.

CSSR auf Bevölkerungsstand 1927
Vertreibungsmanko noch nicht aufgeholt — In Böhmen fehlt eine Million

PRAG. Wie die in den letzten Tagen teilweise veröffentlichten Ergebnisse der Volks-
zählung vom 1. März 1961 zeigen, hat die Bevölkerungszahl der Tschechoslowakei jetzt
erst den Stand des Jahres 1927 erreicht. Damals wohnten in diesem Lande 13,765.088
Menschen, am 1. März 1961 waren es 13,741.770. Ein erheblicher Unterschied zu damals
besteht aber darin, daß 1927 in den böhmischen Ländern 10,5 Millionen und in der Slo-
wakei 3,2 Millionen Menschen wohnten, zur Zeit aber die Bevölkerungszahl der böhmi-
schen Länder mit 9,5 Millionen noch um rund 1 Million unter dem Stand von 1927 liegt,
während sie mit 4,17 Millionen in der Slowakei diesen Stand mit fast 1 Million fiber-
schritten hat.

Pipeline von der Ukraine bis Preßburg
Die Sowjetunion hat den Anschluß bis Brody verpafjt

PRAG. Der Leiter der tschechischen Organi-
sation, die mit dem Bau der osteuropäischen
Erdölleitung beauftragt wurde, hat mitgeteilt,
daß die Rohre auf der gesamten tschechoslo-
wakischen Strecke von Ushorod bis Preßburg
bereits gelegt seien. Man arbeite zur Zeit an
dem Anschluß der Pipiline an das Erdölver-
arbedtungskombinat „Slovnaft" bei Preßburg,
wo das sowjetische Erdöl verarbeitet werden
soll. Die tschechoslowakische Pipeline werde
gegenwärtig mit Preßluft und Wasser auf
ihre Dichte geprüft

Durch die vorzeitige Inbetriebnahme der
tschechoslowakischen Teilstrecke werde auch
die Inbetriebnahme der neuen Raffinerien

bei Preßburg voraussichtlich um etwa zwei
Monate vorverlegt werden können. Auf der
sowjetischen Seite wird an der Pipeline je-
doch immer noch gearbeitet, da Verzögerun-
gen in der Lieferung von Rohren die Arbei-
ten in diesem Sommer mehrmals gestört
hätten. Nach Fertigstellung der sowjetischen
Teilstrecke von Ushorod bis Brody, voraus-
sichtlich um die Jahreswende, wird das erste
sowjetische Oel in die Tschechoslowakei ge-
pumpt werden können. Bis Brody wird es
allerdings aus den Oelfeldern bei Kuibyschew
per Bahn transportiert werden müssen. Die
Inbetriebnahme der gesamten Erdölleitung
sei für Ende 1963 geplant.

Diese Tatsache erklärt sich nicht allein
durch die Vertreibung von über drei Millio-
nen Sudetendeutschen, sondern auch dadurch,
daß nach dem Kriege einige hunderttausend
Tschechen in die Slowakei umgesiedelt wor-
den sind, um dort Verwaltungsposten zu über-
nehmen oder bei der Industrialisierung dieser
Gebiete zu helfen. Wie weitgehend diese Ver-
schiebung wirklich ist, wird sich erst nach
Veröffentlichung der Erhebungen über die
Zugehörigkeit zu den in der Tschechoslowa-
kei lebenden Nationalitäten feststellen lassen,
falls diese Ergebnisse überhaupt veröffentlicht
werden sollten.

Bei einem Vergleich der Einwohnerzahlen
der größten Städte mit den Zählungsergeb-
nissen vom 17. Mai 1939 ergibt sich, daß die
meisten sudetendeutschen Städte ihren seiner-
zeitigen Bestand teils erreicht, teils sogar weit
überschritten haben. Doch ein reiner Zahlen-
vergleich täuscht insofern, als innerhalb der
letzten Jahre in sehr vielen Fällen umfang-
reiche Eingemeindungen stattgefunden haben

und die Wohnfläche sich damit wesentlich er-
höht hat. Eine einwandfreie Vergleichbarkeit
ist daher nicht gegeben. Die nachstehenden
Gegenüberstellungen müssen daher mit die-
sem Vorbehalt betrachtet werden:

Aussig
Asch
Böhm. Leipa
Eger
Gablonz
Karlsbad
Komotau
Leitmeritz
Marienbad
Reichenberg
Saaz
Teplitz
Tetschen (Bodenbach)
Trautenau
Troppau
Warnsdorf

17.5 1939
67.063
23.123
12.000
35.507
28.774
53.507
33.492
17.267
7.706

69.195
13.247
26.281
12.647 +
14.811
47.551
21.179

1.3.1961
63.819
9.640

14.043
20.590
27.266
42.523
33.152
16.884
12.597
65.267
14.775
42.893

20.082 39.443
22.961
42.523
13.41fl
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Erhebend, belehrend, erheiternd

Wallfahrtsorte im Sudetenlande (2. Folge)

Maria-Trost In
Brünnl, der belieb-
teste Wallfahrtsort
Südböhmens, dessen
Gnadenbild auch
in der neuen
Heimat verehrt wird.

Klatfau

In der einförmigen Dekanatskirche zu Klattau in Böhmen,
kenntlich am Barockturme, befindet sich das Cnadenbild des
Wallfahrtsortes Klattau. Dieses ist eine Kopie eines altitalienischen
Bildnisses, ein wenig in der Art des bekannten Bildes von der
immerwährenden Hilfe. Das Bild wird in vielen Kopien im
Böhmerlande sehr verehrt und hat einen ziemlich großen Ruf.
Aus der Geschichte des Gnadenbildes wird berichtet: In Italien,
im Kreise Novarra, im Orte Re, trug es sich im Jahre 1194 zu,
dai} ein Frevler gegen ein an die Wand gemaltes Marienbild
einen Stein warf, worauf dieses eine Menge Blut vergofj. Im
ganzen Lande wurden Kopien dieses Bildes verbreifet und ver-
ehrt. Eine dieser Kopien kam später durch Erbschaft in die Hände
des Schneiders Andreas Hirschberger in Klattau. Am 8. Juli 1685,
am Feste des hl. Kilian, welcher Tag seitdem das Hauptfest in
Klattau ist, kamen plötzlich an der Stime des Bildes helle Bluts-
tropfen zum Vorschein. Der Vorfall machte gröfjtes Aufsehen,
wurde von vielen Zeugen gesehen und alsbald auf Anordnung
des Bischofs kommissionell festgestellt. Alle Zeugen wurden eid-
lich einvernommen. Da die Tafsache unumstößlich war, wurde
nach einigen Monaten die Erlaubnis zur öffentlichen Verehrung
des Bildes erteilt, worauf es in feierlicher Prozession um die Stadt
getragen und endlich auf dem Hochaltar der Dekanatskirche (Or
immer aufgestellt wurde.

Marla-Trosf In BrOnnl

Von Maria-Trost in BrOnnl bei Gratzen in Böhmen heifjt es:
Sei mir gegrüfjt, o BrOnnlein hell,
Des Himmels lieblicher Gnadenquell,
Ich hör „Maria-Trost" dich nennen —
Lafj mich Betrübten nun erkennen,
Dafj nicht umsonst dein Name ¡st,
Daß du des Trostes BrOnnlein bist.

Eine herrliche, doppelfürmige Wallfahrtskirche mit einem mäßig
großen kuppeltragenden Rundbau bietet sich dem Pilger dar. Die
Kuppel ist prächtig geziert und im reichlichsten Golde prunkt der
herrliche Hochaltar. Ueber die Ursprungsgeschichte dieses Wall-
fahrtsortes ist zu berichten. Im Jahre 1701 lebte im Dorfe Fried-
richschlag bei Strobnitz in Böhmen ein Bauernbursche namens
Mathias Egidi, der sich durch große Frömmigkeit auszeichnete.
An der heutigen Stelle des UrsprungsbrOnnleins hinter der Kirche
sah der Bursche das heilige Kreuz Jesu Christi sowie ein Marien-
bild und erhielt den Auftrag, gleich in der Nähe, am Wilhelm-
berge, eine Kapelle zu erbauen und sie auf den Titel aMaria-
Trost" einweihen zu lassen. Der Bursche kam dem Auffrag nach
und erbaute die verlangte Kapelle. Sein Unternehmen fand
regsten Beifall und der Zulauf des Volkes wurde von Jahr zu
Jahr größer. Schon fünf Jahre später wurde der Grundsfein zur
heutigen schönen Kirche gelegt und das Gotteshaus nach 1 j ä h -
riger Bauzeit beendet. Aus der Bauzeit der Kirche sei ein be-
glaubigtes Vorkommnis erwähnt. Eine gewisse Christine Gubernef
aus Oppolz sagte verächtlich: in Brünnl wird ebensowenig eine
Kirche gebaut, als mir auf der Stime Hörner wachsen! Drei
Stunden darnach zeigten sich Schmerzen an der Stime und das
Weib bekam hornartige eiternde Auswüchse, die einen Oblen
Geruch verbreiteten. In ihrer Angst eilte sie nach Brünnl und
blieb dort volle acht Tage, die sie in Buhwerken zubrachte.
Daraufhin verloren sich diese sonderbaren Gewächse wieder.
Schon im Jahre 1701 wurde an dem Ort der Erscheinungen in
der neuerbauten Kapelle ein Bild Mariens verehrt. Als es sich
nun darum handelte, dieses Bild in die neue Kirche zu Ober-
fragen, hielt man es für zu unscheinbar und klein und besorgte
die Herstellung eines anderen, neuen, das dann fast 120 Jahre
in der Kirche verblieb. Das ursprüngliche Bild scheint sich der
Spender mit nach Hause genommen zu haben. Es kam dann
später nach Eisgarn in Niederösterreich in die Propstei, wurde
1887 nach Brünnl zurückgegeben und seither in der Schatzkammer
aufbewahrt. Das zweite größere Gnadenbild, das man in der
neuerbauten Kirche zur Verehrung aufstellte, wurde im Jahre
1841 von einem Blitzstrahl getroffen und zum größten Teil zer-
stört; der noch übrige Rest ebenfalls in der Schatzkammer auf-
bewahrt. Das dritte und letzte Gnadenbild, das den Hochaltar
zierte, wurde nach jenem Brand besorgt, in Krummau gemalt und
im Jähre 1842 geweiht.

Mariahilf zu Wlnteritz

Im Jahre 1725 wurde die Wallfahrtskirche Mariahilf zu Winteritz
bei Kaaden in Böhmen erbaut» Sie befindet sich nördlich des
Dorfes Winteritz auf einem 383 Meter hohen, von einem kleinen
Wald gekrönten Hügel. Das frühere Gnadenbild, ein über zwei
Meter hohes, auf Leinwand gemaltes Mariahilfsbild, befindet sich
seit der Aufhebung des Wallfahrtsortes durch Kaiser Joseph II. in
der Dekanatskirche zu Radonitz. Hiefür wurde im Jahre 1845 in
der Wallfahrtskirche eine Kopie der Muffer Christi von Murillo
aufgestellt. Die Kirche ¡st ein achteckiger Renaissancebau mif
einem Turm. Im Jahre 1833 wurde der Wallfahrtsort wieder
eröffnet.

Die Tusselkapelle

Im Herzen des Böhmerwaldes liegt auf der waldigen Höhe
des 1065 m hohen Tussetberges die Tussetkapelle.

Traulich versteckte Tussetkapelle,
Zierde des Böhmerwaldes, sei mir gegrüßt.
Siehe, schon ist der Pilger zur Stelle,
Dem Du die Mühe des Wallens versüßt.
Birgst in idyllischer Hochwaldwildnis
Weltenvergessen und weltenfern
Meiner erhabenen Mutter Bildnis,
D'rum, o Kapelle, grüß' ich Dich gern!

Die Kapelle befindet sich unmittelbar unter den jäh abstürzen-
den Tussetfefsen, die nun ein großes eisernes Kreuz tragen und
bei genauerem Nachsehen noch Spuren von Mauerwerk zeigen.
Von diesem ehemaligen Felsenturm erzählt die Sage, daß sich
hier der letzte Herr von Tusset mit seiner geraubten Braut über
die prallen Felswände hinab in die Tiefe stürzte, da er seinen
grimmigen Verfolgern nicht mehr zu entrinnen vermochte. Seit
der Entstehung des Wallfahrtsortes ¡st das jetzige bereits das
vierte Gnadenbild, weil die früheren mit der Zeit zugrunde
gingen. Das nunmehrige Bild ist ein etwa 80 cm hohes Gemälde
auf Leinwand, das, in moderner Art gemalt, die Muttergottes
im Kniestück zeigt. Die Kapelle hat eine kleine steinerne Apsis,
¡n der der Altar mit dem Gnadenbild steht, und einen größeren
Holzanbau Im Schweizerstil, der von außen reizend schön, von
innen aber recht einfach Ist. Ueber dem Eingang ein schmucker,
hoher Dachreiter. Das Entstehungsjahr ist 1791.

Am Anfana des 18. Jahrhunderts hing an dem „goldenen
Steige* zwischen Böhm.-Röhren und Wallern, nahe einer Quelle,
ein Muttergottesbild an einem Baum. Hier führte der Weg der
„Säumer" vorüber, die von Passau her das Salz nach Prachatitz
beförderten. Die Frömmigkeit der Säumer hatte dieses Bild auf-
gestellt; es befand sich auch eine Sammelbüchse daneben, aus
deren Erträgnissen arme oder verunglückte Säumer unterstützt
wurden. Da trug es sich zu, daß ein protestantischer Soldat im
Uebermut sich an dem Bild vergriff und mit seinem Säbel darnach
schlug; aber das Bild gab einen derartigen Lichtschein von sich,
daß der Frevler wie betäubt niederstürzte und seine Untat
bereute. Und wieder traf es sich, daß ein Jäger des Weges zog,
dem das Bild am Baum zuwider war: er nahm es herab und
warf es In die nahe Moldau; aber das Bild begann zum Entsetzen
des Jägers stromaufwärts zu schwimmen, während es im hellen
Glänze aufleuchtete. Rasch wollte es der Mann herausziehen,
aber es entschwand seinen Blicken und ward von dieser Zeit an
lange nicht mehr gesehen. Geraume Zeit darnach, im Jahre 1791,
hatte ein schon drei Jahre blinder Bürger von Wallern, namens
Jakob Klauser, einen sonderlichen Traum. Es war ¡hm, als ob
ihm jemand zuspräche: „Du wirst dein Augenlicht wieder erhalten,
aber geh nur in den Tussetwald, dort wirst du ein Bild finden]"
Nachdem sich der Traum drei Nächte hindurch wiederholt hatte,
faßte der Bürger den Entschluß, das Bild zu suchen. Als er dabei
vertrauensvoll zu Maria betete, öffneten sich seine Augen. Den
ganzen Tag irrte er darauf in dem damaligen Tusset-Urwald
herum, bis er endlich am Abend oben beim Felsen eine Quelle
antraf und daneben an einem Baum ein Marienbild. Er kam
nach vier Tagen mit einem Ochsenwagen und begann den kleinen
Kapellenbau. 1804 war die Kapelle schon schadhaft geworden.
Die Gemeinde Wallern baute daher eine neue, und zwar aus
Stein auf; auch wurde anstatt des ursprünglichen Bildes, das fast
unbrauchbar war, ein neues und größeres angeschafft. Im Jahre
1815 wurde das Bild von zwei Männern in eine Seitenkapelle
der Pfarrkirche Wallern gebracht; es geht aber die Sage, daß
das Bild am anderen Tag wieder in der Tussefkapelle war. Da
wurde es in feierlicher Prozession abgeholt und auf dem Seiten-
altar der Kapelle aufgestellt, wo es auch bis 1864 verblieb. Ein
Brand aber machte dann dem Bild ein endgültiges Ende. Der
Waldheger August Garns von Tusset betrieb mit großem Eifer
den Neubau der Kapelle, und am 24. Juli 1865 konnte in dieser
Wildnis die erste hl. Messe gelesen werden. Im Jahre 1867 wurde
gelegentlich eines Besuches des Prager Kardinals und des Fürsten
Schwarzenberg die Hersteilung jenes hölzernen Vorbaues im
Schweizerstil erbeten, der dem stillen Waldheiligtum zur beson-
deren Zierde gereichte. 1908 ließ der damalige Pfarrer von
Böhmisch-Röhren auf eigene Kosten ein neues Bild malen, das
100 Kronen kostete.

Das Heidebründl

Auf der Bründlheide, zwischen Roten Berg (1335 m) und Ke-
pernik (1424 m), im Altvatergebirge, befand sich ein herrlich
gelegenes Wallfahrtskirchlein, das Heidebründl. Das Quellwasser
des Heidebründls war durch seine wunderbare Heilwirkung be-
reits seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Diese Quelle, die durch
das herrlichste, klarste Wasser erfrischte und erquickte, ist selbst
bei der größten Trockenheit, die im Jahre 1842 herrschte, nicht
versiegt. Tausende Wanderer aus aller Herren Länder pilgerten
zu der Schmerzhaften Muttergottes am Heidebründl. Nachdem
das alte Kirchlein oberhalb der Quelle im Laufe der Jahre durch
Sturm und Wetter arg gelitten hatte, wurde es abgetragen, und
der Hochmeister des Deutschen Ordens, Bischof Norbert Klein,
ließ im Jahre 1927 eine größere hölzerne Kapelle erbauen. Leider
wurde dieses beliebte und bekannte Wahrzeichen des Altvater-
gebirges am Christihimmelfahrtstag 1946 durch Blitzschlag ein-
geäschert.

Der Gotfeshausberg

Auch den Gipfel des Gotteshausberges (350 m) bei Friedeberg
in Sudetenschlesien krönt eine in reinster Gotik ausgeführte, viel-
besuchte Wallfahrtskirche. Nach einer alten Ueberlieferung soll
schon im 12. Jahrhundert auf diesem Berg ein Bild der Schmerz-
haften Muftergotfes auf einem Eichenpfahl angebracht gewesen
sein, zu dem die Bewohner der Umgebung wallfahrfeten. Aber
erst im Jahre 1712 wurde auf dem Gotteshausberg ein Marien-
kirchlein erbaut. 1864 wurde das Kirchlein durch einen Kirchen-

raub schmählich geschändet. Die Gerätschaften wurden verwüstet,
der Altarstein herausgerissen und die Reliquien verstreut. Die
Empörung über das Verbrechen war groß und regte die Be-
völkerung nur noch mehr zu Wallfahrten auf den Gotteshausberg
an. Im Jahre 1877 wurde der Grundstein zur neuen Wallfahrts-
kirche gelegt und der Bau 1879 beendet.

Muttergottesberg bei Grulich

Die Wallfahrten zum 760 m hohen Muftergottesberg bei Grulich
in Böhmen fanden ihren Ursprung durch die Pest, die im Jahre
1633 und 1680 in Grulich und Umgebung verheerend wütete, wo
von unbekannter Hand ein Bild der Muttergoftes aufgestellt
worden war. Der Pfarrer von Grulich berichtete dem Domherrn
Tobias Becker in Prag, der aus Grulich stammte, über die ent-
stehenden Wallfahrten, und dieser entschloß sich, zum Bau einer
großen Kirche und zur Errichtung eines Klosters. Im Jahre 1696
wurde der Grundsfein gelegt und schon ein Jahr später konnte
die feierliche Weihe stattfinden. Als Gnadenbild stiftete der Dom-
herr eine Kopie des Gnadenbildes von Santa Maria Maggiore
in Rom. Mit großen Feierlichkeifen wurde das Bild in die Kirche
auf den Berg gebracht, in Anwesenheit der gräflichen Familien
Althan, Kolowrat und Nostitz. Die Kirche im Barockstil war sehr
reich ausgestattet, wurde aber 1846 durch Blitzschlag in Brand
gesetzt. Mit Mühe wurde das Gnadenbild gerettet. Sofort wurde
mit dem Wiederaufbau begonnen, die barocke Pracht der alten
Kirche konnte aber nicht mehr erreicht werden. Der einst so viel-
besuchte und beliebte Muttergottesberg hat das Schicksal der
Heimafvertrlebenen geteilt. Das Gnadenbild soll sich in der Pfarr-
kirche zu Goldenstein in Nordmähren befinden, und das Kloster
auf dem Muftergottesberg wurde zu einem Konzentrationslager
für Ordensleute eingerichtet.

Der Heilige Berg bei OlmOfz

Unter den Wallfahrtsorten Nordmährens und Schlesiens nimmt
die Wallfahrtskirche auf dem Heiligen Berg bei Olmütz einen
hervorragenden Platz ein. Von dem 382 m hohen Ausläufer des
Odergebirges bietet sich ein weifer Fernblick in das fruchtbare
Marchiai. Seine Entstehung verdankt der Wallfahrtsort einem
Gelübde des aus Ratibor stammenden Johann Andrysek, der sich
in Olmütz als Weinhändler niedergelassen hatte. Zweimal war
ihm die Himmelskönigin im Traum erschienen und gab ¡hm den
Auftrag, die beabsichtigte Kirche auf einer bewaldeten Berges-
höhe zu erbauen, die er auch fand. Im Mai 1629 legte der Abt
des Klosters Hradisch den Grundstein und nach drei Jahren wurde
das Kirchlein geweiht. 1632 fand der Eremit Sigar eine kleine
Steinplatte, auf der das Bild der Himmelskönigin ausgehauen
war. Im Jahre 1645 steckten die Schweden das Kirchlein auf dem
Heiligen Berg in Brand, dabei verschwand auch das Gnadenbild.
Nachdem ein fremder Mann das verlorene Gnadenbild zurück-
gebracht hafte, wurde an die Erbauung einer neuen großen
Kirche geschritten, welche am 1. Oktober 1679 vom Olmützer
Fürstbischof Karl von Liechtenstein feierlich eingeweiht wurde.
Ungefähr 40 Jahre später ließ der Abt des Klosters Hradisch die
Wallfahrtskirche wunderbar ausgestalten. Namhafte Künstler des
Sudetenlandes, darunter der berühmte Maler Johann Christoph
Handtke, sowie aus Deutschland, Italien, Niederlande, Tirol und
Wien waren dabei tätig. In der dem Stift Melk ähnlichen Wall-
fahrtskirche fanden 6000 Wallfahrer Platz. Sie wurde jährlich von
Tausenden Wallfahrern aus Mähren und Schlesien besucht.

Maria-Schnee

Wegen seiner wunderbaren Rettung bei einem Unfall ließ der
kaiserliche Richter Georg Ferdinand Gröschelsberger aus Mähr.-
Neustadt in Deutsch-Eisenberg in Nordböhmen 1755 eine Kirche
zu Ehren Maria Schnee erbauen, welche 1758 eingeweiht wurde.
Auch das dortige Gnadenbild ist eine Kopie von Maria Maggiore
in Rom. Aus der Stiftung Gröschelsbergers wurde auch ein „Hiero-
solimitanischer Kreuzweg" errichtet, der eine künstlerische Leistung
ersten Ranges darstellt. Er führt von der Kirche auf die Höhe des
westlich vom Orte liegenden Kreuzberges. Wallfahrtskirche und
Kreuzberg wurden ständig von vielen Pilgern aus nah und fern
besucht.

Fronleidinamskirdie bei Schönberg

Sehr mannigfaltige Schicksale erlitt das Fronleichnamskirchel
bei Mähr.-Schönberg, in einem lieblichen Tal unter der Heu-
koppe. Das ziemlich geräumige Kirchlein war ein gern besuchter
Wallfahrtsort. Urkundlich erwähnt wird das Kirchlein bereits 1567
in einer Schenkungsurkunde Friedrichs von Zierotin. Im Dreißig-
jährigen Krieg hat es sehr gelitten, wurde aber wieder aufgebaut
und besaß 1690 zwei Altäre. Nachdem es durch Blitzschlag zer-
stört worden war, wurde es 1724 wieder neu erbaut und erhielt
nun drei große und einen kleinen Altar. Gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts verfiel es durch das Wallfahrtsverbot allmählich zur
Ruine. Nach dem neuen Aufschwung des Wallfahrtslebens wurde
auch das Fronleichnamskirchel neu aufgebaut und am 20. Mai
1837 vom Dechant Wachler aus Mähr.-Schönberg feierlich ein-
geweiht. Bis zur Vertreibung war es dann wieder ein beliebter
Wallfahrtsort.

(Fortsetzung folgt)

Das HefdebrOndl lit das Gegenstock
tu Mario-Trost. Es war ein Wahrzeichen
im Altvatergebirge, bis es der Blitz
né? zerstörte.
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1474 Verteidiger schlugen 28.000 Angreifer zurück
•on Inf. Walther Oplnsstil

An jedem 15. August, dem Mariä-Himmel-
fahrtstag, gedenken die Brünner der helden-
haften Abwehr der schwedischen Belagerer
durch unsere Vorfahren. Es war der 15. Au-
gust 1645, da dieses große Wunder geschah.
Ein kleines Häuflein Brünner Bürger, ins-
gesamt 1474 Mann, hatte dem Ansturm von
28.000 Schweden nicht nur zäh und verbissen
getrotzt, die zwanzigfache Uebermacht der
Belagerer war siegreich abgewehrt worden.

Fürs erste könnte uns Zeitgenossen diese
Episode im Lebenskampf unserer Vorfahren
im Vergleich und gemessen an dem Unge-
heuerlichen, das uns die Vorsehung zudachte,
als eine unwesentliche Nichtigkeit erscheinen.

Allein unsere Altvorderen haben uns mit
ihrem Kampf und Sieg eine Haltung vor-
gelebt, die gerade für uns beispielhaft sein
muß!

Denn auch wir, die wir die Heimat ver-
loren haben, stehen heute nach 315 Jahren
allein und verlassen in unserem schweren
Rechtskampfe. Auch wir sehen uns mächti-
gen Widersachern sonder Zahl gegenüber.
Auch wir führen einen ungleichen Kampf,
sind in einem Stadium entmutigender Aus-
weglosigkeit angelangt Völkerrechtlich sind
wir nach dem Ablauf von 16 Jahren keinen
Schritt weitergekommen!

Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß
es uns gelungen ist, in diesem neuen Leben
festen Fuß zu fassen und uns als brauchbare
Mitglieder der menschlichen Gesellschaft
wieder einzuordnen. Es war nicht das Hilfs-
werk der anderen, es war unser Fleiß, un-
sere Zielstrebigkeit, unsere Anpassungsfähig-
keit, unsere hohe Arbeitsmoral, welche das
unmöglich Scheinende zuwege brachte.

SCHWERHÖRIGE!
HÄrgeräfe aller Marken, Ohrgeräfe S 2900.—,

andare ab S 1750.—, keine amerikanischen! Nach
Anpassung bis 14 Tage zur Probe. Eigene Werkstätte.

DIPL-INO. SCHWERDTNER, LINZ,
Wiener Reidmtralje 5, Ecke Anastasius-OrOn-Strabe 1

Gewiß, wir deutschen Brünner als Sprach-
inselbewohner sind besonders arg daran. Vor
dem Zusammenbruch 1945 zählten wir an die
80.000 Seelen. Beim berüchtigten Todesmarsch
am Fronleichnamstag 1945 kamen schätzungs-
weise 15.000 Brünner ums Leben. In den ver-
schiedenen Konzentrationslagern gingen wei-
tere 15.000 Menschen zugrunde, einschließlich
der Hingerichteten. Im Ablauf der verflosse-
nen 16 Jahre starben an die 10.000 Men-
schen. Wenn auch diese Zahlen auf Mut-
maßungen aufgebaut sind, offenbart dieses
einfache Rechenexempel erschreckend die
hohe Verlustzahl von 40.000 deutschen Brün-
nern, die nicht mehr unter uns sind und un-
sere Kopfzahl auf 40.000 Menschen zusam-
menschrumpfen ließ. Solcherart sind wir auf
die Hälfte unserer ursprünglichen Bevölke-
rungszahl dezimiert worden.

Nach solchen nüchternen Ueberlegungen
müßten wir Jedwede Hoffnung auf unsere
Auferstehung begraben, Resignation und
Fatalismus müßten uns ganz in Beschlag
nehmen. Allein unsere kompromißlose Ein-
stellung zu unserem Rechtskampf können
wir nicht in einem Gefühl von verzagter
Niedergeschlagenheit aufgeben.

Denn auch uns ist sowie allen übrigen
deutschen Heimatvertriebenen schwerstes Un-
recht zugefügt worden. Auch wir waren
Opfer eines eklatanten Völkerrechtsbruches,
unsere Brünner wurden erniedrigt, beraubt
und gemordet. Keines dieser Verbrechen fand
bis heute seine Sühne. Folglich geht unser
Rechtskampf weiter. Gottlob stehen wir ver-
triebenen Brünner nicht allein in dieser Welt
Mit uns in einer Front stehen die Millionen

Schicksalsgefährten der übrigen Sudeten-
und Ostdeutschen, die gleich uns dasselbe
Schicksal erdulden mußten. Die gleich uns aus
der angestammten Heimat vertrieben und
aller irdischen Güter beraubt wurden!

Sind wir treulos zu uns selbst, geben wir
uns selber auf, werden wir zu Verrätern an
unserer gerechten Sache. Dann verdienen wir
nichts anderes als den Untergang!

Deshalb muß uns das Ausharren unserer
Ahnen von 1645 aufrütteln. Nicht umsonst
sollen sie uns ihre heroische Haltung im
ungleichen Kampf mit dem übermächtigen
Gegner vorgelebt haben. Diese beispielhafte
Einstellung muß uns Gegenwartsmenschen
Mahnung und Verpflichtung sein, ihnen nach-
zueifern und ein Gleiches zu tun.

Wir alle — ohne' Ausnahme — müssen da
sein, wenn es um unser Recht als freie Men-

schen und Europäer geht Denn nur durch
solchen Geist, durch solche Konsequenz
werden wir unsere Zielsetzung erreichen und
eines Tages die beispiellose Schmach von
1945 von uns abschütteln können.

Die Vorsehung hat uns nun einmal in
diese Zeitepoche hineingestellt, es liegt nur
an uns, zu beweisen, ob wir dieser Prü-
fung des Schicksals gewachsen sind, die Be-
währungsprobe bestehen können oder nur
zu Ich-süchtigen Materialisten herabgesun-
ken sind!

Wir deutschen Vertriebenen verfügen nicht
über Waffen, unser Verbündeter aber ist das
Recht. Auf der anderen Seite aber stehen
die dunklen Mächte der Finsternis, die nie-
dergerungen werden müssen, soll wieder
Ruhe, Ordnung und Friede einkehren in
diese Welt!

Die Sage vom Schreckenstein
Hella Stindl

Nicht weit von Aussig sieht man noch heute
auf der felsigen Höhe die mächtigen Ruinen
einer großangelegten Burg in den Himmel
ragen. Einst war der Schreckenstein die mäch-
tigste Feste im oberen Elbetal und ist noch
heute im Böhmerland und südlichen Sachsen
bekannt. Doch vor den Menschen, deren
Schicksale vor Jahrhunderten mit der Burg
verknüpft waren, kündet nur eine halbver-
gessene Sage.

Einst hauste ein reicher und mächtiger Rit-
ter in ihren Mauern. Seine Ahnen und auch
er hatten von ihren Kriegsfahrten und Kreuz-
zügen reiche Schätze heimgebracht, die in der
Burg wohl verwahrt waren. Ein herrlicher,
weißer Araberhengst, „Ali", stand auf dem
besten Platz im Marstall. Aber der größte
Stolz des Schreckensteiners war sein einziges
Kind, seine Tochter Gerda, ein bildschönes,
dabei liebes und sanftes Mädchen. Zwei be-
nachbarte junge Ritter besuchten häufig den
Schreckensteiner und vertrieben ihm die
Langeweile der friedlichen Zeit mit Spaß und
Würfelspiel, wobei auch fleißig getrunken
wurde. Nebenbei trachteten die beiden dar-
nach, ein freundliches Wort von Gerda zu
erhalten, denn jeder von ihnen wäre gerne
der Schwiegersohn des Schreckensteiners ge-
worden. Sie war aber zu keinem freundlich
und verhielt sich sehr ablehnend gegen beide.

Wieder einmal saßen die drei Ritter zusam-
men beim Wein und erzählten sich von ihren
Fahrten, was für Burgen sie schon gesehen
hatten und wie diese befestigt waren. So war
es gar nicht verwunderlich, daß die Rede auch
auf die eigenen Burgen kam.

„Mein Schreckenstein ist uneinnehmbar,
wenn er verteidigt wird, keine Maus kann
dann durchs Tor und über die Mauer", prahlte
der Gastgeber. „Das wollen wir denn doch
sehen, Schreckensteiner, was gilt die Wette,
wir halten sie. So riefen die zwei jungen
Ritter. Der Schreckensteiner, seiner Burg und
Knappen sicher, ging auf die Wette ein. „Wer
binnen sechs Wochen etwas aus meiner Burg
stehlen kann, soll Gerda, meine Tochter, zur
Frau haben und nach mir Herr auf Schrek-
kenstein werden." „Um einen so köstlichen
Preis steht es wohl dafür, Kopf und Kragen
zu riskieren. Schreckensteiner, bald wird
etwas von deinen Schätzen fehlen", riefen
wie aus einem Munde Eduard von Blanken-
stein und Albert von Geierfels. Da löste sich
aus der einen Fensternische die Gestalt eines
jungen, bildhübschen Ritters, der sich bis jetzt
weder an Spiel, Trunk noch Gespräch betei-
ligt hatte. Es war Gerhard von Pona, ein
Neffe des Burgherrn. Sein Vater war schon
lange im gelobten Land gefallen und seine
Familie durch Unglück ganz verarmt. Er
hauste mit seiner Mutter und zwei Schwestern
in der halb verfallenen väterlichen Burg.
„Oheim erlaubst du, daß auch ich mich um

den köstlichen Preis bewerbe?", fragte er den
Schreckensteiner. „Aber freilich, lieber Ger-
hard, du weißt, ich war dir immer zugetan,
bist doch der Sohn meiner Lieblingsschwe-
ster." „Ich danke dir, lieber Oheim", sagte
Gerhard und verabschiedete sich von dem
Burgherrn, seiner Tochter und seinen Gästen.
Den zwei anderen jungen Rittern war der
dritte Bewerber höchst unwillkommen, doch
gegen den Schreckensteiner wagten sie es
nicht, Ihren Mißmut zu äußern.

Noch am selben Abend wurde der Schrek-
kenstein in Abwehrbereitschaft versetzt
Ueberall in der Nähe der Burgmauern brann-
ten große Pechpfannen, die Knappen hatten
große Lagerfeuer entzündet und legten ihren
Ehrgeiz darein, den Schreckenstein gut zu be-
wachen. Der Pförtner hatte strengen Auftrag,
niemand in die Burg zu lassen, auch den ärm-
sten Bettler nicht.

Dem Burgherrn war es wohl ohne seine
Kumpane etwas langweilig und er sagte zu
seiner, Tochter: „Ich bin neugierig, welcher
den Sieg davontragen wird. Ob der Blanken-
steiner oder der Geierfelser." „Ach, Vater,
muß ich denn heiraten, ich wäre viel lieber
so wie jetzt, mit euch allein", flüsterte Gerda
und schmiegte sich an ihren Vater. „Du bist
ein Närrchen, ich werde auch nicht ewig leben
und so will ich dich vorher in der Obhut eines
Gatten wissen." Eines Tages war ein Wächter
etwas unachtsam gewesen und es tauchte
plötzlich ein Kopf mit einer grauen Mütze
über der Burgmauer auf. Doch schon hatte ein
anderer Knappe die Gestalt erspäht und stieß
sie mit dem stumpfen Speerende ziemlich
unsanft von der Burgmauer. Am anderen Tag
sah man auch Blutspuren und der Schrecken-
steiner war ungehalten darüber, daß der
Knappe so grob war. Es stellte sich aber
dann heraus, daß dem Mauersteiger nicht viel
passiert war. Es war Eduard von Blankenstein
gewesen. Einmal wäre es auch Albert von
Geierfels beinahe gelungen, über die Mauer
zu kommen, es wurde jedoch auch diesmal
im letzten Augenblick verhindert. Dann
rührte sich lange nichts mehr und die sechs
Wochen waren fast um. Es war gerade zur
Zeit der Heuernte. Der Wind trug den wür-
zigen Duft des trocknenden Heues bis in die
Burg. Gerda stand mit ihrem Vater auf dem
Söller und sie blickten ins fruchtbare Elbetal
hinunter und auf die umliegenden Höhen.
„Ich wußte es ja, daß in meine Burg keiner
herein kommt, wenn ich nicht will, aber trotz-
dem wäre es mir sehr recht wenn du dich
für einen von den beiden Rittern entscheiden
würdest" Nach diesen Worten blickte er be-
sorgt zum Himmel, denn auf drei Seiten
waren schwarze Gewitterwolken aufgestiegen.
Ein unheimliches Grollen war in den Lüften
zu hören. Teilweise ging die dunkle Farbe
des Gewölks in fahles Gelb über. Ein Sturm
peitschte Staub, Blätter und Heu in wildem

Wirbel durch die Luft und heulte um Türme
und Zinnen des Schreckensteins. Das Gewit-
ter brach mit furchtbarer Gewalt los. Hagel-
schloßen prasselten hernieder und ein wol-
kenbruchartiger Regen kam vom Himmel.
Blitz und Donner wollten überhaupt nicht
aufhören. In diesem Gräuel sah der Pförtner
einen alten Mann in Pilgertracht im Torbogen
kauern, um sich etwas vor dem Unwetter
zu schützen. Dem Pförtner tat der alte Mann
leid, er ließ ihn in die Burg und wies ihm
einen Platz im Pferdestall an. Selbst die
Knappen und Wächter suchten in dieser Nacht
Schutz vor dem Unwetter, denn auch die
Pechpfannen und Lagerfeuer hatten die Re-
genmassen ausgelöscht. Sie waren überzeugt,
daß bei diesem Wetter, und noch dazu am
Ende der sechs Wochen, keiner mehr einen
Einstieg in die Burg versuchen würde. Wer
beschreibt aber am nächsten Morgen das Ent-
setzen des Stallmeisters, als ihm ein Knecht
schreckensbleich meldete, daß „Ali", der Ara-
berhengst, verschwunden war. Einen grauen
Bart und eine ebensolche Perücke sowie di«
Pilgerkleider fand man in dem Strohver»
schlag, doch von dem alten Mann und dem
Hengst war keine Spur.

Der Ritter war sprachlos und wartete mit
Ungeduld und Sorge auf eine Nachricht, wer
sein kostbares Pferd gestohlen hatte und ob
seinem „Ali" auch nichts geschehen war. Er
sah nicht, wie Gerda erblaßte. Gegen Mittag
meldete der Torwart dem Burgherrn, daß
der „Ali" vor dem Burgtor steht. „Wer bringt
ihn, der Blankensteiner?" fragte der Burg-
herr. Der Torwart verneinte. „Dann 1st es
Albert von Geierfels." „Nein, Herr, es ist der
Ritter von Pona", sagte der Torwart. Dem
Schreckensteiner war dies zuerst gar nicht
recht, aber als er Gerdas glücklichen Ausruf
hörte: „Gerhard ist es", da war er damit zu-
frieden, gemeinsam eilten sie zum Burgtor,
wo der Pförtner Roß und Reiter einließ. Als
sie oben im Saal bei Wein und Braten bei-
sammen saßen, mußte Gerhard erzählen, wie
es ihm möglich war, „Ali" zu entführen. „Du
weißt, lieber Oheim, in die Burg kam ich In
dem Unwetter als Pilger verkleidet. Daß man
mir den Platz im Stalle angewiesen hat, kam
mir gerade recht. Mit „Ali" bin ich schon

Elektr. Raumheizüfen
In reicher Auswahl

lange gut Freund, er ließ sich von mir an-
standslos aus dem Stall führen und als ob
er wußte, worum es geht, verhielt er sich
ganz still. Nun kenne ich auch jeden Winkel
deiner Burg, weiß rückwärts eine niedere
Stelle, wo auch außerhalb noch ein kleiner
ebener Rasenfleck ist. Dort sprang ich mit
„Ali" über die Mauer. In all diesen Wochen
habe ich mir den Felsabhang zur Elbe genau
ausgekundschaftet und einen Weg auch für
ein Pferd gangbar, wenn auch sehr gefährlich,
gefunden. „Ali" ließ sich willig führen, nur
einmal kam er ins Rutschen, aber ich konnte
mich an einem Felsvorsprung halten und mit
dem Rücken „Ali" stützen. Dann war aber
auch das Aergste hinter uns. Unten angelangt,
wieherte „Ali" leise auf, als ob er sich freute,
daß das Abenteuer glücklich überstanden war.
Darauf schwamm er mit mir durch die Elbe
und verbrachte die Nacht wohlversorgt im
Stall von Pona."

„Gott sei Dank, daß ihr beide gut durch-
gekommen seid. Wenn meinem „Ali" etwas
passiert wäre, hättest du mir nicht mehr vor
die Augen kommen dürfen", sagte scheinbar
grimmig der Schreckensteiner. Gerda und
Gerhard feierten bald darauf glücklich Hoch-
zeit, dann holte er auch seine Mutter und
seine Schwestern auf den Schreckenstein. Die
beiden anderen erfolglosen Bewerber grollten
nicht lange und besuchten wie früher den
Schreckensteiner und weil Gerhards Schwe-
stern liebe, hübsche Mädchen waren, holte
sich die eine Eduard von Blankenstein, die
andere Albert von Geierfels als Ehefrau auf
ihre Burgen, und damit waren alle zufrieden.

Geweeeehr herauauaus!
Konrad Wildgatsch

Die alte Hopfen- und Bierstadt Saaz war
sehr lebenslustig und reich an Originalen, die
durch ihre oft köstlichen Einfälle viel zur
Hebung der Lebensfreude beitrugen, allen
voran ein urwüchsiger Saazer, der allgemein
als „Seff" bekannt war.

Wenn der schmuck uniformierte Erste Un-
tersttitzungsverein gedienter Soldaten — frü-
her Veteranenverein — nach dem ersten
Weltkrieg bei festlichen Anlässen oder zu Be-
erdigungen von Mitgliedern ausrückte, fiel
ein fescher Leutnant auf, der allen Bekannten
aus der „Einteilung" zulächelte, unser Seff.

Seff war ein routinierter Klavierspieler,
und wenn er den sogenannten „Kinowenz",
den Bildbegleiter in der Stummfilmzeit, nach-
ahmte, besonders auch bei der Untermalung
von Liebes- oder Verfolgungsszenen auf der
damals noch stark flimmernden Leinwand,
dann blieb kein Auge trocken. Er war ein
Unterhalter, dem man das Prädikat „ein-
malig" zugestehen konnte.

Als er vor dem ersten Weltkrieg nach Leit-
meritz zur k. k. Landwehr eingezogen wurde,
machte er sich auch bei seinen Kameraden
durch seine witzigen Einfälle und durch sein
Klavierspiel sehr beliebt, und auch die Vor-
gesetzten hatten an Seff ihre Freude.

Da nahte der Fronleichnamstag und Seff
mußte zum erstenmal vor dem Korpskom-
mandogebäude auf Wache ziehen. Sein Auf-
führer war ein Korporal, der an seinem Dia-
lekt unschwer als Sachse zu erkennen war.

Seine Wiege stand in Pirna, da aber sein Va-
ter Oesterreicher geblieben war, wurde sein
Sprößling zur österreichisch-ungarischen Ar-
mee einberufen.

Der Unteroffizier, nennen wir ihn Maier III,
hielt im Wachzimmer mit seinen Mannen noch
einmal Schule und machte besonders darauf
aufmerksam, daß Seine Exzellenz, der Herr
Korpskommandant, am Fronleichnamstag „um
die Wege wäre" und daß der Posten, sollte
sich Seine Exzellenz dem Korpskommando-
gebäude nahen, aber schon ganz zackig „Ge-
wehr heraus!" zu rufen habe. Es hieß an die-
sem Tage höllisch aufpassen und die Augen
als „Schnarrposten" offenhalten.

Als an Seff die Reihe kam, nahm sich
Maier III den Saazer als Neuling noch einmal
vor und instruierte ihn mehr privat wie folgt:
„Also, Seff, nu passe 'mal uff! Wenn eener
kummt mit eenem Federhut und Streefen an
den Hosen, dann bruiste, was de kannst: Ge-
weeeeehr herauauauaus! Kapiert?"

Seff hatte kapiert, wurde aufgeführt und
marschierte nun als Schnarrposten auf dem
Brett auf und ab und ab und auf...

„Federhut und Streifen an den Hosen...
Federhut und Streifen an den Hosen... Fe-
derhut und Streifen an den Hosen..." Er
sagte sich die erhaltene Instruktion immer
wieder vor, um Ja nicht zu vergessen, in wel-
cher Gefahr er sich befand, wenn er Seine
Exzellenz etwa nicht gleich erspähen sollte...

„Federhut rnd Streifen an den Hosen...
ausgerechnet ich muß am Fronleichnamstag
Posten schieben! Hoffentlich werde ich bald
abgelöst! Federhut Streifen an den Hosen..."
Ja, da kommt er ja, der Exzellenzherr! Feder-

hut, Streifen an den Hosen! Kein Zweifel, er
ist es! Jetzt hat's aber geklingelt!

Seff blieb in Habachtstellung stehen und
schrie, nein brüllte, was herausging: „Ge-.
weeeeehr herauauauaus!" Maier III flitzte mit
seinen Mannen aus dem Wachlokal, baute sich
auf und kommandierte schneidig: „Wache
rechts schaut!" In der Aufregung hatte er gar
nicht so genau in die Richtung geschaut, aus
der durch Seffs Stellung und Blickrichtung
der „Anmarsch" Seiner Exzellenz avisiert war.
Jetzt eine zackige Meldung... aber... ja,
Kruzineser, das ist ja gar nicht Seine Exzel-
lenz, das ist ja einer von der Finanzwache...

Maier III verschwand schleunigst mit sei-
nem Fähnlein, das vor lauter inneren Lachern
beinahe geplatzt wäre, im Wachlokal, löste so-
fort unseren verdutzten Seff ab und hielt ihm
im Wachlokal eine Standpauke, die nicht von
schlechten Eltern war. „Ja, biste denn von
allen guten Geistern verlassen, du Schauder-
knabe! Du hast ja die ganze Innung bis auf
die Fußlappen blamiert du Unglücks»
wurm..." Und so ging es weiter im Text und
die Unterhaltung war dann auch reich mit
Zitaten aus Brehms Tierleben „gewürzt".

Als Maiers Wortschwall dann allmählich
abebbte, wagte Seff eine Stellungnahme und
meinte — und das nicht mit Unrecht: „Melde
gehorsamst, Herr Korporal, der Herr hatte
doch einen Federhut auf dem Kopf und Strei-
fen an den Hosen!" Da platzte dem Korporal
der ohnedies recht enge Kragen: „Du dämliche
Nuß, das waren doch keine roten Streifen, und
die Federn am Hut waren doch dunkelgrün,
du Döskopp!" Worauf Seff zu erwidern wagte,
daß von der Farbe der Federn am Hut und

der Streifen an der Hose gar nicht die Rede
gewesen wäre.

Bei dem Herrn, der an jenem denkwürdigen
Fronleichnamstag zu so hohen Ehren kam,
handelte es sich um den Herrn Finanzwach-
oberkommissär 1. Klasse, Konrad Huber, der
an der Fronleichnamsprozession in voller Pa-
radeuniform der damaligen alt-österreichi-
schen Finanzwache teilgenommen hatte.

Peinlich war nur, daß die allen Beteiligten
— und da besonders Seff — unvergeßliche
Szene vor dem Leitmeritzer Korpskommando-
gebäude von diensthabenden Offizieren, Un-
teroffizieren und Soldaten vom Fenster aus
miterlebt worden ist, die — klarer Fall —
ihren Mund nicht halten konnten.

Wenn nun Maier III oder Seff aus Saaz In
einem der gemütlichen Leitmeritzer Gasthäu-
ser einkehrte, dann dauerte es gar nicht
lange, und aus einer gemütlichen Ecke ertönte
ein zackiges „Geweeeeehr herauauauaus !"
Maier III und Seff reagierten anfangs sauer,
machten aber dann gute Miene zum bösen
Spiel und lachten die an, die sie auslachen
wollten.

Bei der nächsten festlichen Gelegenheit
machte Herr Finanzoberkommissär 1. Klasse
Konrad Huber, sofern er in Paradeadjustie-
rung ausrückte, einen großen Bogen um das
Korpskommandogebäude und benützte am
Nachhauseweg Seitengassen. Er hatte nun
einmal keinen Ehrgeiz, mit Seiner Exzellenz
verwechselt zu werden und sich mit fremden
Federn — am Hut — zu schmücken.

An seinem Stammtisch beim „Sehuster-
mannl" aber gingen die Wogen der Fröhlich-
keit besonders hoch, wenn die Rede auf den
denkwürdigen Fronleichnamstag kam.

TEPNCMMAUS
WIEN wir sind Österreichs größtes Tepptchhaus
LINZ Wir führen ein Riesenlager erlesener, herr-
INNSBBÜCK lieber Stücke, die wir direkt von unserem
GRAZ Stammhaus in Persien beziehen

Wir bieten Ihnen Teppiche zu unschlagbar
niedrigen Preisen

Wir laden Sie ein, sich unverbindlich von der
Einmaligkeit unseres Angebotes zu überzeugtn
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Industriebetriebe im Böhmerwald
Wohnungen sind da, Fabriken noch nicht

PRACHATITZ. In der Stadt Prachatitz
wachsen schöne neue Häuser, aber man hat
niemanden, der einzieht, klagt „Miada Fronta",
das Organ der Staatsjugend. Man wartet auf
Werktätige neuer Fabriken, immer noch ist
aber keine Entscheidung darüber gefällt, ob
der Bau des Filialbetriebes der Kolben-
Danek-Werke im Frühjahr 1962 endlich be-
ginnt Auch der Bau der Fabrik für Klär-
anlagen soll wiederum verschoben worden
sein. Nach Winterberg sollte ein Fiiialbetrieb
des Werkzeugmaschinenwerkes aus Strakonitz
kommen, aber nun will man nur ein kleines
Kettenwerk verlegen. Die Besiedlung der Be-
tlrkv Mies, Tachau und Bischofteinitz, in
denen nach 1945 nur elf Prozent der Bevöl-
kerung verblieben, geht ebnfalls außeror-
dentlich schleppend vor sich. Im Durchschnitt
iti die Bevölkerungsdichte etwa halb so groß,
wie sie vor dreißig Jahren war. Von den
8289 Personen, die man in die Grenzgebiete
des Bezirks Taus ansiedelte, zogen sich 1148
wieder in das Landesinnere zurück — »wie
dies häufig auch bei vielen Siedlern, in
anderen Bezirken der Fall ist". „Miada Fronta"
mahnt: „Man vergißt offensichtlich die poli-
tische Bedeutung der Industrialisierung des
Grenzgebietes. Wegen der schönen Augen des
Vorsitzenden oder Sekretärs des Nationalaus-
Echusses werden die Menschen aus dem Lan-
desinnem nicht hierherziehen. Sie wollen das
ganze Jahr über eine gesicherte Arbeit."

Sonder-Universifät für Entwicklungs-
länder

PRAG. In der tschechoslowakischen Haupt-
stadt ist kürzlich ein Regierungsbeschluß
über die Gründung einer „Universität des
17. November" veröffentlicht worden, die
ausschließlich für Studenten aus den Ent-
wicklungsländern und tschechische Studenten
bestimmt ist, die als Fachkräfte in die Ent-
wicklungsländer entsandt werden sollen. In
der Regierungsverlautbarung heißt es weiter,
daß den Studenten dieser neuen Universität
zusätzliche Förderungsmittel zur Verfügung
gestellt werden sollen.

Auch schon bisher haben jährlich einige
Hunderte Studenten aus den Entwicklungs-
ländern an den Universitäten in Prag und
Brunn studiert, nachdem sie in zweiseme-
strigen Kursen mit der tschechischen Sprache
vertraut gemacht worden waren. Bei der
jetzigen Neugründung handelt es sich dem-
nach um eine Kopie der im Vorjahr in Mos-
kau ins Leben gerufenen „Universität der
Völkerfreundschaft", die später dann die Be-
zeichnung Lumumba-Universität erhielt.

Kagran als Auffangsfelle
WIEN. Die österreichischen Behörden sind

zur Zeit dabei, eine Reorganisation der ge-
samten- Fitichtlingsbetreuung durchzuführen.
Alle Dienststellen, auch die des Amtes des
Hochkommissars der Vereinten Nationen für
Flüchtlingswesen, soweit sie bisher im Lager
Traiskirchen tätig waren, werden nach Wien-
Kagran verlegt. Kagran soll nunmehr end-
gültig Zentralauf fangstelle für das gesamte
österreichische Bundesgebiet werden. Das
bisherige Lager Traiskirchen übernimmt da-
für die Rolle Salzburgs als Auswanderungs-
zentrale.

Keine Jan-Masaryk-Legende!
In einem in Chikago veröffentlichten Büch-

lein, als dessen Autor ein gewisser Viktor
Fischel angegeben wird, heißt es über Jan
Maçaryk:

„ . . . er äußerte sich über das Nachkriegs-
parlament der Tschechoslowakei wie folgt:
,Wenn ich mir die Sache von der Regierungs-
bank ansehe, wird mir übel. Wie gehorsam
alle ihre Hände heben. Ich würde gerne auf-
stehen und den ersten, der zeigen würde, daß
er noch selbständig denken kann, umarmen.
Aber ich kann keinen finden. Immer, wenn
ich in diesem Parlament sitze, bin ich trau-
rig. Was ist das für ein Parlament ohne jede
Opposition? Ich danke schön für dieses Par-
lament; Ich wäre glücklich, wenn ich zu je-

mandem in den Wandelgängen hingehen
könnte und sagen könnte: Bruder, ich stimme
mit dir nicht überein, aber ich sehe wenig-
stens, daß du ein freier Mann bist. Gott segne
dich, daß du dich so benimmst. Aber zu wem
soll ich gehen?' "

Das Büchlein trägt den Titel „Gespräche
mit Jan Masaryk", und wir zitieren die
Seite 28.

Wie hat sich aber Masaryk, der Außen-
minister der CSR benommen? In „The pri-
vate papers of Senator Vandenberg" finden
wir auf Seite 181 den Hinweis, daß Masaryk
in den Vereinten Nationen in San Franzisko
der erste war, der beantragte, daß die Ver-
treter der Lubliner (kommunistischen) Regie-
rung anerkannt werden. Er tat dies auf Be-

Klein & Lang
EISENHANDLUNG G. m. b. H.

VILLACH, HAUPTPLATZ
deckt Ihren Bedarf an Baumaterialien alier Art,

Haus- und Küchengeräten sowie sanitären Einrichtungen
Für Sudetendeutsche RABATT an Fertigwaren

fehl Molotows, der sich sofort dem Antrag
anschloß. Als später Wischinsky die Vereinig-
ten Staaten angriff, klatschte Masaryk so
stark Beifall, daß dies, auch James F. Byrnes
in seinem Buche „Speaking frankly" auf
Seite 143 erwähnt. Und jetzt kommt sogar
Eleanore Roosevelt, der in ihrem Buche „On
my own" die Uebereinstimmung Masaryks
mit den Moskauer Herren zu stark vor-
kommt . . .

In der neuen Gemeinde „Havirov"
OSTRAU. Viele der neuen Bewohner von

Havirov, wie sich eine neue Bergarbeiterstadt
in der Nähe von Mährisch-Ostrau nennt, be-
dauern, daß sie sich verlocken ließen, dort
Aufenthalt zu nehmen. Die „Prace" gibt zu,
daß der Ort „Schattenseiten" aufzuweisen
hat. Die Geschäfte seien leer, die Lieferungen
vieler Waren mangelhaft, die Schlangen zehn
Meter und mehr lang. Strümpfe und Socken
werden in der „Schnellwerkstätte" nach zwei-
monatigem Warten behandelt. Auf die frisch
gewaschene Wäsche muß man mindestens
einen Monat warten. Die Preßburger „Praca"
sagt, daß es in der Slowakei nicht besser zu-
gehe: die modernst ausgerüsteten Kolchosen
haben, obwohl sie viele Helfer aus den
Städten haben, keine Kartoffeln zu liefern.

Bischof gestorben
Der ehemalige Bischof von Presov der heute

heute verbotenen Griechisch-katholischen Kir-
che, Pavel Gojdic, ist in Leopoldov in der Slo-
wakei als Gefangener Nr. 681/T-2 gestorben.
Gojdic wurde seinerzeit das Opfer von Intri-
gen von slowakischen Kommunisten, die auch
an seinem Tode die Schuld tragen. Die Leiche
von Gojdic wurde nach Preßburg gebracht,
wo man sie am 19. Juli 1960 schnell ein-
äscherte. Die Angehörigen wurden erst nach-
träglich verständigt.

Neu-Rohlau: Durch den Bau einer neuen
Porzellanfabrik sind in letzter Zeit zahlreiche
deutsche Familien zugezogen. Während es bis
vor einiger Zeit hier nur 40 Deutsche gab,
leben jetzt bereits 800 Deutsche hier. Wie viele
Tschechen hier außerdem noch leben, geht
aus der Meldung von „Aufbau und Frieden"
nicht hervor. 1947 hatte Neu-Rohlau nur
738 Einwohner (1939: 1029).

Ostrau. Durch geologische Untersuchungen
wurden neue Kohlenflöze entdeckt, die sich
bis Mistek, in das Beskidenvorland und bis
zu Grenzgemeinden des Kreises Neutitschein
erstrecken. Es sollen 19 Großschächte errichtet
werden. Die Tschechen schätzen, daß die jähr-
liche Förderung im Ostrau-Karwiner Revier
bis zum Jahre 1980 auf 50 Millionen gestei-
gert wird, wenn es gelingt, 25.000 qualifizierte
neue Bergleute einzustellen.

Neues für den Büchertisch
Eger. Geschichte einer Reichsstadt von

Heribert Sturm. Egerland-Verlag, Geislingen-
Steige. 446 und 478 Seiten, mit zahlreichen
Abbildungen und einem Stadtplan.

Die umfangreiche Arbeit, eine große wis-
senschaftliche und dokumentarische Leistung
des Stadtarchivars, vereinigt im Textband
und im Bilderband, ist das Muster eines
Kompendiums über eine Stadt, deren deut-
sche Kontinuität so überzeugend in der Ver-
treibung bewahrt wird.

Märkische Märchen von Ernst Wilhelm
Neumann. Verlag A. W. Hayn's Erben, Berlin.
190 Seiten.

Das Kind mit dem Schlüssel von Sepp Ska-
litzky. Mit Bildern von Fritz Moser. Martin
Verlag Walter Berger, Buxheim/Allgäu. 152
Seiten.

Der Lehrer-Dichter aus dem Böhmerwald
hat in seiner von zahlreichen expressiven
Holzschnitten begleiteten Erzählung ein
Hauptproblem heutiger Erziehung und Men-
schenfürsorge angeschnitten.

Zwischen Nacht und Tag von Sepp Ska-
litzky. Martin Verlag. Graphische Gestaltung
Fritz Moser. 54 Seilten.

Die lied- und spruchhafte Lyrik Skaldtzkys
ist aus den Quellen der heimatlichen Natur
gespeist, sie hat alle positiven Seiten heimat-
und naturbetonten Empfindens und ist ohne
falschen Klang.

Heimweg nach Böhmen und Mähren von
Margareta Pschorn. Eine Weihefeier von Ge-
dichten. Heimreiter Verlag, Franfurt/M. 16
Seiten.

Gedichte von Elisabeth Söffe. Bergland-
Verlag, Wien. 36 Seiten.

Ausführliche Würdigung ist vorbehalten

KULTURNACHRICHTEN
Preis für Isidor Stögbauer

Der zum zweiten Male ausgeschriebene
Johann- Wenzel-Stamitz-Preis (Ostdeutscher
Musikpreis) wurde in Höhe von 4000 DM
an den 1883 in Kuschwarda im Böhmerwald
geborenen Komponisten Isidor Stögbauer ver-
liehen. Der jetzt in Linz lebende war u. a.
Professor an der dortigen Lehrerbildungs-
anstalt, unterrichtete am Bruckner-Konser-
vatorium Kontrapunkt, Komposition, Orgel
und Klavier, leitete dann bis zur Vertreibung
die Städtische Musikschule in Krummau an
der Moldau und wurde schließlich Organist
im Stift Seitenstetten. Der mit dem Päpst-
lichen Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontífice14

Ausgezeichnete schuf ein umfangreiches kom-
positorisches Werk vor allem auf dem Gebiet
der Kirchenmusik. Insbesondere seine Mes-
sen und seine Orgelwerke weisen seinen
Rang aus. Im Anschluß an die Preisübergabe
im historischen Rathaus zu Eßlingen am Vor-
mittag des 6. Oktober führte am 7. Oktober
abends der Pässauer Domorgarifst Walther R.
Schuster unter Mitwirkung der Sopranistin
Erna Hassler in der Eßlinger Frauenkirche
Kompositionen Stögbauers auf.

70. Geburtstag von Kurt Heynicke
FREIBURG i. Br. (mid) Der in Liegnitz

geborene Dichter Kurt Heynicke beging in
Merzhausen bei Freiburg im Breisgau seinen
70. Geburtstag. Der hervorragende Expressio-
nist spürte in seinen Gedichtbänden und Ro-
manen immer wieder den positiven Seiten
des Lebens nach. Der Erzähler, Dramatiker
und Hörspieldichter hat eine besonders starke
humoristische Linie. „Rings fallen Sterne",
„Eros inmitten", „Kampf um Preußen", „Herz,
wo liegst du im Quartier?", „Der Baum, der
in den Himmel wächst" sind die bekanntesten
Titel seines Lebenswerkes. Heynicke schrieb
u. a. das Drehbuch zum Film „Heideschul-
meister Uwe Karsten".

Brünner Lehrertreffen
Zu einer einmaligen Feier, dem 50. Matura-

jubiläum, kamen die Absolventen der LBA
Brunn am 9. September nach Wien. In der
Begrüßungsansprache wurde auf die erste
Maturafeier hingewiesen, wobei die gemein-
samen Freuden und Leiden, Ueberraschungen

und Enttäuschungen während der Studienzeit
geschildert wurden. In Abständen von 10, 15.
20 und 25 Jahren nach der Matura fanden
gemeinsame Zusammenkünfte in Brunn statt,
bei denen die innige Freundschaft immer
wieder erneuert wurda

In einem kurzen Ueberblick gab Kollege
Karl Winkler bekannt, daß von den vor 50
Jahren die Matura abgelegten Jahrgtamgs-
kamaeraden sechs im ersten Weltkrieg den
Heldentod für die damalige österr.-ung
Monarchie fanden, im zweiten Weltkrieg zwe
von Partisanen ermordet wurden und nach
demselben drei den Freitod wählten. Dem
Lebenskampf durch Krankheit erlagen vier
und das Schicksal zweier Kameraden ist un-
bekannt. Von den derzeit noch lebenden Kol-
legen waren vier abwesend, so daß an derr.
Matura Jubiläum nur mehr elf teilnahmen. Mit
den besten Wünschen für die letzten Lebens-
jahre, dem Gedenken an die verstorbenen
Kameraden und herzlichen Grußsendungen an
die abwesenden Kollegen schloß diese er-
hebende, einmalige Feier.

Wien, Niederösterreich,
Burgenland

Brüxer Volksrunde in Wien

Am 25. Oktober begeht Hochwürden Herr
Josef Sitte, Erzdechant a. D. von der könig-
lichen Stadt Brüx, in Vöcklabruck in voller
Frische seinen 80. Geburtstag. Er wurde in
Warnsdorf, Nordböhmen, geboren, 1904. in
Leitmeritz zum Priester geweiht und hielt
in der Stadtkirche von Warnsdorf Primiz.
Er wirkte als Kaplan in Turnitz und von
1916 bis 1946 als Dechant und Erzdechant an
der Stadtkirche in Brüx. Seit seiner Aus-
treibung als Sudetendeutscher lebt er in
Vöcklabruck als Katechet und Seelsorger,
also ebenfalls bereits 15 Jahre. Die in Wien
lebenden Brüxer werden zu seinem Wiegen-
fest eine Deputation entsenden. Der letzte
selbstgewählte Bürgermeister der kpnigl,
Stadt Brüx, Alois Ott, der in Deutschland
lebt, hat sein Kommen zugesagt. Die: Btüxer
Volksgruppe in Wien wünscht zum 80. Wie-
genfest alles Gute, insbesondere Gesundheit
und recht viel Sonnenschein am ferneren
Lebensweg. Möge er noch recht viele Ge-
burtstag in voller Frische erleben.

Die nächste monatliche Zusammenkunft
findet am Samstag, 21. Oktober, um 19 Uhr
im Gasthof „Flucht nach Aegypten" (Wien
VIII, Lichtensteinstraße) statt

| Grulich

Wir kommen auch in den nächsten Monaten
an jedem dritten Sonntag jedes Monats um
16 Uhr in der Restauration Leupold (Schotten-
gasse 7) und an jedem Donnerstagabend beim
landsmannschaftlichen Stammtisch in der Re-
stauration Falstaff (Währingerstraße 67) zu-
sammen. — Sonntag, 15. Oktober, ist um
10.30 Uhr eine Hedwigsfeier beim Kirchlein
auf dem Leopoldsberg. — Am 1. November
findet um 15 Uhr wie alljährlich in der
Augustinerkirche für alle unsere verstorbe-
nen Landsleute eine Gedenkfeier statt, bei
welcher ein Kranz niedergelegt wird. —
Todesfälle: Rohner Franz, Direktor, 70 Jahre
(Grulich), am 26. Juni in Klagenfurt; Buch-
mann Eduard, 80 Jahre, Ehrenmitglied
(Bärnwald), am 21. Juli, Wien-Baumgarten;
Koblisçhke Alfred, 76 Jahre (Weikersdorf-
M. Rothwasser), am 31. August; Herzig Fer-
dinand, 73 Jahre (Sattel), am 11. August,
Wien.

Die Sudetendeutsche Jugend wird in der
nächsten Zeit die Heimatabende der Lands-
mannschaften besuchen und Künstlerpostkar-
ten-Kalender zum Preise von 25 Schilling
vertreiben. Ein Reingewinn fällt dem Sozial-
referat der SLÖ zu.

Hochwaid /

Heimatsagen sind wertvollstes Kulturgut
Beim Heimattreffen am 8. Oktober las Ob-
mannstellvertreteT Lenz Böhmerwaldsagen

ER MANTEL KOMMT ZUERST DRAN!
Für Damen

Herbstmantel aus strapazfähigem Wollnop-
penstoff, kleidsam, runder Kragen, Eingriff-

" taschen, Vierknopfverschluß, eingesetzter
Arm, ganz auf Seide gefüttert, Gr. 36—44 . W.-

Zeitloser Mantel aus schönem Manteldouble
in Glenschedcmusteamg, eingesetzter Aer-
mel, eingeschnittene Taschen, Seidenfutter,

" sehr gute Paßform, mehrere Farben,
Gr. 58—48 54t.-

Schicker jugendlicher Hantel aus Wolltweed
in Madekaro, eingesetzter Aermel, Patten-
tasche, Bindegürtel, großer Lammhaarkra-
gen, Gr. 58—44 7iS*

Fraulicher Wintermantel aus prima Wollstoff,
in zeitloser Fasson, eingesetzter Aermel,
Eingrifftaschen, Drelknopfverschluß, Farbe:
Anthrazit, Gr. 40—48 52S.

HUbBcher Herbsbnantel aus Wolltweed, in
gerader Fasson, Eingrifftaschen, mit White-
coat verbrämt, Farbe: Beige 8S5.-

Sportlicher Mantel aus gutem Wollflausch,
in modischem Streifmuster, aufgesetzte Ta-
schen, Bindegürtel, großer Langhaarlamm-
kragen. Farben: Grün, Beige 9U.-

Kamelhaarmantel mit Bisamkragen, in der
zeitlosen klassischen Linie, beste Verar-
beitung, Farbe: Kamel 1145.—

. . . und die Großauswahl in Modeilmänteln der
neuesten Stoff arten und Fassonenl Sie finden auch
Sondergrößen!

Für Herren
Hubertucmantel aus gutem Tirolerloden, wet-

terfest, Aermel ganz gefüttert, Farbe: Grün 28».—
Twen-Mantel in jugendlicher Fasson, Raglan-

schnitt mit Bindegürtel, 2 SeitenschTitze,
Seidenfutter, Farben: Braun, Grau . . . . 420.—

Eleganter Wintermantel aus strapazfähigem,
kariertem Wollstoff mit Modespange, Pat-
tentaschen, Seidenfutter, Farben : Braun, Grau 490.—

Modemantel in neuestem Schnitt, mit Geh-
schlitz, innen zwei Zungentaschen, Farbe:
Graukariert *7S.—

Hämmerle-Novelinmantel mit Pelzkragen und
ausknöpfbarem Wollfutter, sportliche Fas-
son, Farben: Braun, Oliv, Blau, Grau

916.—, 889.—, 752.—
Reinwoll-Doublemantel mit abgesteppter Füt-

terung, Pattentaschen, sehr feines Dessin 910.—
Wollboucle-Mantel mit Gehschlitz, elegante

Fasson in prima Ausführung und Ia-Seiden-
futter 1119.—

Himalaya-Lodenmantel, 100 % Schurwolle,
leicht und wasserabstoßend, Originalver-
arbeitung 54Ä.—

. . . und die vielen Einzelstücke in modischen Her-
renmänteln aus den neuesten Qualitätsstoffen I

Für Kinder
Knabenmantel aus Double , lose Fasson, mit

Rückenspange, zwei Schrägtaschen, Aus-
legek ragen , Seidenfut ter, Größe 4 . . . 290.—

Sportlicher Knabenmantel aus kariertem
Reinwollstoff, mit Auslegekragen u. Binde-
gürtel, Seidenfutter, Länge 60 cm . . . . 57t.—

Knabenmantel aus Ninoflex, mit Seidenfut-
ter, ausknöpfbares Plüschfutter, abnehm-
barer Panofixkragen, abgesteppte Sattel-
partie und breite Rückenspange, Länge
45 cm 5M.—

Strapazfähiger Wollstoffmantel mit Plüsch-
kragen und abnehmbarer Kapuze, grau,
beige, Seidenfutter, ab Größe 2 . . . . 512.—

Mädchenmantel, einfarbig oder sportlich ge-
mustert, aus guten Strapazstoffen, sehr
nette Fasson, Einzelstücke, ab Länge 60 cm 195.—

Modischer Mädchenmantel aus mittelblauem
Reinwoilbouclé, sehr strapazfähige Quali-
tät. Modische Aermel, zwei Schrägtaschen,

runder Auslegekragen. Wattiert und sei-
dengefüttert, Länge 75 cm Ut.—

Flotter Trachtenmantel aus Relnwollzibeline,
ganz gefüttert und wattiert, zwei Patten-
taschen und Bindegürtel, ab Länge 60 cm ISt.—

Sportlicher Mädchenmantel aus Wolltweed
mit Zierstepp am Sattel, mit oder ohne
Bindegürtel, modischer Kragen mit Pano-
fixbesatz, Länge 60 cm 592.—

Karierter Sportmantel aus Reinwolltweed In
Beige-Braun. Die Pattentaschen und der
modische Kragen sind mit Leder besetzt,
Länge 60 cm 44t.—

Kleinkindermantel aus Wollstoff, ganz gefüt-
tert und wattiert, rundes Kragerl, aufsprin-
gende Falten, breite Spange, Farben: Rot
und Blau, Länge 45 cm 19t.—

EntzOdcendes, praktisches Flauschmanterl mit
abnehmbarer Kapuze und doppelseitigem
Verschluß, in vielen schönen Farben für
Knaben und Mädchen, Länge 45 cm . . . 297*—

Klelnkindermanterl aus Ia-Relnwollstoff, mit
ausknöpfbarem Doublefutter und abnehm-
barer, gefütterter Kapuze. Beiderseits zu
knöpfen, abgesteppter Sattel und Rücken-
spange, Farben: Rot, Blau, Beige, Länge
45 cm

KÄRNTENS GRÖSSTE KAUFHÄUSER
Anschaffungserlekhtenntgeii ¡m eigenen Kredit-

buro mit zinsenlosen Ratenzahlungen

• Eigene Erzeugung — daher preiswerter

WARMUTH-VILLACH
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Icmdsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
von Gustav Jungbauer, besonders aus dem
Gebiet von Bergreichenstein und Gratzen.
Landsmann Sekora aus Deutsch-Beneschau
spielte auf der Ziehharmonika heimatliche
Weisen.

Brünnlwallfahrt .
Die Wallfahrt zur Brünnler Mutter Gottes

am 1. Oktober gestaltete steh zu einer ein-
drucksvollen Kundgebung für Glauben und
Heimat. In der Pfarrkirche Dornbach hielt
Professor Dr. P. Dominik Kaindl die hl. Messe
mit Festpredigt. Frau Kamilla Jähndl sang
das „Ave Maria der Hedmatvertriebenen"
(Marouscbek-Robert). Anschließend fand auf
dem Rupertusplatz eine Lichterprozession
mit dem Gnadenbüd statt Die kirchliche
Feier endete mit Tedeum und Segen. An der
Wallfahrt nahmen auch Egerländer und
Iglauer, eistere mit Tracht, teal. Nach der

Böhmerwäldler

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

kirchlichen Feier fand im Gasthaus Charwat
eine zwanglose Zusammenkunft statt, bei der
BezArksrat Gstaltmeyr die Verbundenheit der
Stadt Wien rait den Böhmerwäldlern, Herr
Nemetz jene der Iglauer mit uniserem Hei-
mat-Wallfahrtsort Maria-Trost in Brünnl
unterstrichen. Die Landsleute Grubmüller und
Pöschko spielten heimatliche Weisen.

Josef-Gangl-Lesunf
Bei dem Autorenabend, den die Bühnen-

künstlerin Frau Maria Solwig am Samstag,
14. Oktober, 19 Uhr, im Festsaale der Volks-
hochschule Wien-West veranstaltet, wird die
Genannte von Josef Gangl aus dem autobio-
graphischen Romane „Der letzte Baum" vor-
lesen. Die einleitenden Worte spricht Lands-
mann Lenz.

Heimatgruppe Badweiser Sprachinsel
Beim Heimatabend am 7. Oktober sprach

Direktor Rose über „Budweis während des
Dreißigjährigen Krieges". Frl. Krebs sang
heimatliche Lieder, von Frau Werner am
Klavier begleitet.

Verbindung Waltharia
Die Akademische Landsmannschaft Ost-

schlesien hat sich kürzlich der „Akademischen
Verbindung Waltharia" angeschlossen. Sitz
Wien I, Bellariastraße 12.

Körnten
Wiederaufnahme der Sprechstunden: Nach

den Sommerferien finden die Sprechstunden
im Sekretariat der SLÖ wieder jeden Sams-
tag von 9—11.30 Uhr in Klagenfurt, Jesuiten-
kaserne, 2. Stock, Tür 124, statt. Der Schrift-
verkehr ist jedoch an die Anschrift Klagen-
furt, Rosenbergstraße 4, Stiege 4, zu richten.

Klagenfurt

Der erste Heimabend nach den Sommer-
ferien findet am Samstag, 14. Oktober, um
20 Uhr im Bahnhofrestaurant „Struckl" statt
Liebe Landsleute, kommt recht zahlreich und
beweist damit Eure Verbundenheit zur Sude-
tendeutschen Landsmannschaft.

Wir gratulieren nachträglich allen Lands-
leuten, die im Monat September ihren Ge-
burtstag feierten, ferner entbieten wir allen
Landsleuten, die im Oktober ihren Geburts-
tag feiern, die besten Glückwünsche, insbe-
sondere unserem Landeskassier und Träger
der Sudetendeutschen Ehrennadel, Lm. Otto
Zeitler aus Teplitz-Schönau, zu seinem
48. Wiegenfeste am 6. Oktober.

Oberösterreich
Unser Landsmann Fritz Graas, Schriftstel-

ler, wohnhaft Keniaten bei Innsbruck, emp-
fiehlt sich für die Nikolofeier Anfang Dezem-
ber (und zwar für den 6., 7. und 8. Dezember),
um Vorträge zu halten. Er wäre auch bereit,
einen Nikolo zu verkörpern, an den die
Landsleute noch lange mit Schmunzeln zu-
rückdenken würden. Jene Gruppen, die dafür
Interesse hätten, mögen unter Angabe des
Termines die Landesleitung sofort verständi-
gen, damit wir bezüglich des Honorares mit
ihm ein Abkommen treffen können.

Wilhelm Pleyer las In Linz
Ueber Einladung der Landsmannschaft las

Dr. Wilhelm Pleyer am 5. Oktober im Fest-
saal der Aerztekammer aus seinen Werken.
Der Besuch der Veranstaltung ließ leider sehr
viel zu wünschen übrig, was auch auf die
Stimmung des Vortragenden eingewirkt
haben mochte, der diesmal dde Proben aus
seinem Werke nicht so eindrucksvoll wieder-
gab wie bei früheren Gelegenheiten. Den
Lesern der „Sudetenpost" ist aus zahlreichen
Beiträgen das Werk Pleyers so bekannt, daß
man über seine Güte nichts zu sagen braucht.
So schlug denn auch, was Pleyer las, seine
Hörer in Bann. Der Vorlesung wohnte auch
Bürgermeister Dr. Koref bei.

IHR PELZHAUS IN LINZ
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Auch in diesem Jahre nahmen wieder zahl-
reiche Landsleute an der Wallfahrt der Böh-
merwäldler zum Gnadenbilde „Maria Trost"
aus dem heimatlichen Wallfahrtsorte Brünnl,
das in der Kirche „Zum guten Hirten" in der
Neuen Heimat aufgestellt ist, teil. Diese Wall-
fahrt wird bereits seit einigen Jahren am
ersten Sonntag im Oktober abgehalten und
soll die Böhmerwäldler, die in der alten Hei-
mat so gerne zu ihren vielen und schönen
Marienheiligtümern wie Maria Schnee, Maria
Trost in Brünnl, Maria Rast bei Hohenfurt,
Gojau bei Krummau u. a. pilgerten* dazu
führen und anleiten, auch in der neuen Hei-
mat die traditionelle Mañenverehnmg fort-
zusetzen. Auch viele Ausschußmitglieder des
Verbandes der Böhmerwäldler — an ihrer
Spitze Verbandsobmainn Hager — sowie der
Obmann des Sudetendeutschen Singkreises,
Lm. Zahorka, nahmen an der Wallfahrt teü.
Der Festgottesdienst wurde vom Flüchtlings-
seelsonger Professor Haltmayer zelebriert, dea-
in seiner zu Herzen gehenden Predigt über
Marienverehrung und heimatliche Wallfahrts-
orte sprach. Frau Mitzi Wolf, geb. Schimon,
sang mit ihrer schönen Sopranstimme das
„Vaterunser". Die Meßfeier klang nach den
Gebeten für die in der Heimat Verstorbenen
mit einem von Dr. Rudolf Fochler gespielten
Orgelpostluddium aus.

Unser langjähriges Verbandsmitgüaed, Fräu-
lein Hermi Kobtoger aus Krummau, kandi-
diert bei den am 22. Oktober stattfindenden
Wahlen auf der Liste der OeVP für den Lin-
zer Gemeiinderat. Auch unser Verbands-
obmaran Hager scheint auf der Kandidaten-
liste für den Landtag auf. Wir wünschen den
beiden Kandidaten viel Erfolg.

Alie Landsleute, die vom Zentralbesol-
dungsamt in Wien auf Grund des Gmundner
Abkommens einen Versorgunigsg'enuß bezie-
hen, werden darauf aufmerksam gemacht,
daß dieser analog den Gehältern und Pensio-
nen der österreichischen Bundesbeamten und
Pensionisten ab 1. Juli 1961 um 4 Prozent er-
höht wurde. Ab 1. Jänner 1962 erfolgt eine
weitere Erhöhung um 5 Prozent Da diese Er-
höhung bei den Versorgungsgenüssen einiger
Landsleute nacht vorgenommen wurde, mö-
gen sich all© Landsleute, deren Bezug ab 1.
Juli 1961 gleichgeblieben ist, umgehend an
das Zentralbesoldungsamt in Wien I, Singer-
straße 17, wenden und die rückwirkende
Nachzahlung beantragen. Das gleiche gilt
dann natürlich auch für diejenigen, deren
Bezug ab 1. Jänner 1962 nicht erhöht wird.

Egerländer Gmoi z'Linz

Am Samstag, 14. Oktober 1961, findet im
„Weißen Lamm", Herrenstraße, um 20 Uhr
das traditionelle Egerländer Kirwakranzl
statt. Außer dien Tänzern kommen auch die
Feinschmecker auf ihre Rechnung bei Gans-
und Entenbraten mit Egerländer Knödeln
und Kirwakuchen. Alle Freunde des Egerlan-
des sind dazu herzlich eingeladen.

Mährer und Schlesier

Die Heimatgruppe veranstaltet am Sonn-
tag, 15. Oktober, einen Autobusausflug durch
den Struden- und Nibelungengau nach Maria-
Taferl zur Weinkost. Fahrpreis für die Hin-
und Rückfahrt pro Person S 40.—. Abfahrt
vom Hessenplatz (Handelskammer) um 9 Uhr,
Rückkehr nach Linz etwa 20 Uhr. Bei ausge-
sprochenem Schlechtwetter (Regen) wisrd der

PELZ-VESELY
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Ausflug auf den 22. Oktober verschoben. Für
gutes Essen und Trinken sowie für Musik
und Unterhaltung ist Sorge getragen. Anmel-
dungen ab sofort in der Landesleitung,
Goethestraße 63/11, von 14 bis 18 Uhr, gegen
Erlag der Fahrtspesen. Anmeldeschluß Frei-
tag, 13. Oktober, 18 Uhr.

Allen lieben Geburtstags- und Namenstags-
kindern werden von dieser Stelle aus die
herzlichsten Glück- und Segenswünsche und
die beste Gesundheit für die weiteren Le-
bensjahre übermittelt.

Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iserge-
birgler hat am 21. Oktober im Restaurant
„Zur Glocke" in der Klosterstraße ihren
Heimatabend.

Sudetendeutscher Singkreis

Der „Sudetendeutsche Singkreis" hält am
Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr im Vereins-
lokal „Zum Wilden Mann", Linz, seine dies-
jährige Hauptversammlung ab.

Die Vereinsleitung stellt an alle Mitglieder
das höfliche Ersuchen, zur Hauptversammlung
bestimmt und pünktlich zu erscheinen.

| Enns-Neugablonz

Am 29. September beging unsere Lands-
männin Frau Rosa Appelt geb. Unger aus
Bad Schlag ihr 80. Wiegenfest bei vollkom-
mener geistiger Frische. Frau Appelt ist die
Gattin unseres verehrten Landsmannes und
Turnvaters des Schlager Turnvereines Fried-
rich Appelt, der am 21. Oktober seinen 85.
Geburtstag begehen kann. Dem allseits ge-

Herb s»t
modeii

. . . die begeistern können!
Bitte, überzeugen Sie sich selbst! Für
wenig Geld werden Sie gut und mode-
gerecht gekleidet.

DAMEN-BLUSEN, modische
Dessins, z. Außentragen 118.— 98.—

DAMEN-RÖCKE, Trevira in
Falten 229.—

DAMEN-KLEIDER, elegante
Fassonen, alle Größen 329.— 215.—

DAMEN-MÄNTEL in großer
Auswahl 697.— 440,—

HERREN-HOSEN, auch für
den Twen 385.— 12?.—

HERREN-SAKKOS in modi-
schen Dessins 495.— 2^.—

HERREN-ANZÜGE, Kamm
gam, Fresko, Terylen 1220.— 798.—

HERREN-BALLONMÄNTEL
mit ausknöpfbarem Win-
terfutter 880.— 693.—

HERREN-MÄNTEL in Velour
und Zibelin 998.— 450.—

Große Auswahl in Mädchen- und Knaben-
Konfektion, Schuhen, Hüten, Stoffen, Wäsche,
Wirkwaren usw.

Samstag, den 7. Oktober, durchgehend bis
18 Uhr geöffnet

LINZ. LAHDSTR 66
ATTNANG - ENNS - STEYR

schätzten Ehepaar wünschen wir noch unge-
zählte Jahre bei bester Gesundheit Trotz des
hohen Alters nimmt Landsmann Appelt noch
regen Anteil an dem Zeitgeschehen.

Allen im Oktober geborenen Landsleuten
übermitteln wir die herzlichsten Glückwün-
sche.

Sprengel Derfflingerstraße

Am Samstag, 14. Oktober, Heimatabend im
Gasthaus „Zum schwarzen Anker", Linz,
Hessenplatz. Aktuelle Berichte — Unterhal-
tung.

Kefermarkt

Unser Ehrenmitglied, Frau Hermine Wer-
ner, ist am 24. September von uns in di«
ewige Heimat gegangen. Sie wurde am 27.
September in Linz den Flammen übergeben,
im Beisein vieler Mitglieder der Ortsgruppe
und verabschiedet durch unseren Obmann.
Seit der Gründung unserer Ortsgruppe
waltete sie als Schriftführerin, bis ihre
Krankheit ihr nicht mehr die Möglichkeit
dazu ließ.

Salzburg
Am 26. September verstarb ganz plötzlich im

Karlsruhe die Mutter unseres langjährigen
Ausschußmitgliedes Ing. Rudolf Eperjesi,
Frau Gisela Arbe von Eperjesi, im 79. Lebens-
jahre. Ihr letzter Wunsch war es, in Salzburg,
das sie im Jahre 1960 verlassen hatte, be-
graben zu werden.

Am 5. Oktober wurde unser langjähriges
Mitglied, Lmn. Maria Veidl, zur letzten Ruhe
getragen. Lmn. Veidl hielt uns vom Anfang
der Gründung der Sudetendeutschen Lands-
mannschaft bis zum Tode die Treue. Beiden
von uns Geschiedenen gaben wir das letzte
Geleit und legten an den Bahren Kränze als
letzten Gruß der Landsmannschaft nieder.

Am 1. November wird zum ersten Male die
Gedenkfeier für unsere Toten beim neuen
Ehrenmale stattfinden. Wir bitten aus diesem
Anlaß alle Landsleute von Salzburg, an die-
sem Tage in der Zeit von 14 bis 14.30 Uhr
wenigstens je eine Kerze für die verstorbenen
Familienmitglieder auf den Stufen des neuen
Ehrenmales zur Aufstellung zu bringen. Dar-
über hinaus können auch Blumengebinde zu
Ehren der in der Heimat Verstorbenen und
Opfer der Vertreibung niedergelegt werden.
Niemand aber möge versäumen, um 14.30 Uhr
an dem Gedenken für unsere lieben Toten in
der Heimat teilzunehmen, zu dem wir hie-
mit herzlichst einladen. Einzeleinladungen
ergehen nicht, da wir es als selbstverständ-
liche Pflicht jedes Sudetendeutschen betrach-
ten, am diesem Tag« »eine Toten zu ehren.

Forschungsgruppe
für Flüchtlingsfragen

WIEN. Ende September hielt die Sektion
Oesterreich der Europäischen Forscbungs-
gruppe für Flüchtlingsfragen eine außeror-
dentliche Generalversammlung in Wien ab,
in der zwei Hauptthemen eingehend zur
Sprache kamen: erstens der österredichfech-
deutsche Vertrag von Bad Kreuznach mit
seinen Aussichten, gewissen Kategorien von
Flüchtlingen einen Teilersatz für die von
ihnen erlittenen Verluste zu bieten, und zwei-
tens der vor der Türe stehende Kongreß der
wissenschaftlichen Gesellschaft im Oktober in
Athen, an dem auch eine kleine Abordnung
der österreichischen Sektion teilnehmen wird.
In Wien wurde ferner die Neuwahl des Prä-
sidiums der Sektion Oesterreich durchge-
führte. Alle ehrenamtlichen FunktionMre, die
bisher die Leistung der Sektion in den Hän-
den hatten, wurden wiedergewählt: Universi-
tätsprofessor Dr. Egon Lendl als Präsident,
Dr. Eugen Antalovsky als Vizepräsident und
Prof. Dr. Otto Folberth als Sekretär und
Schatzmeister.

In der letzten Heimat
Hofrat Dr. Wollmann gestorben

Ein bedeutender Pädagoge und Sprach-
wissenschaftler, Hof rat Dr. Franz Wollmanr.
Landesschulinspektor i. R., der aus Kriesdorf
bei Reichenberg stammt, ist am 23. September
nach kurzem Leiden im 91. Lebensjahre in
seinem Wiener Heim in der Josefstadt ge-
storben. Hofrat Dr. Wollmann hat sich in
landsmannschaftlicher Hinsicht viele Ver-
dienste erworben, beispielsweise in der Zeit.
da er in Krems Direktor an der Staats-
Lehrerbildungsanstalt war (bis 1918) und
später (bis 1922) als Landesschulinspektor für
Niederösterreich seines Amtes waltete. Durch
seine Vermittlung und Generosität kamen
besonders aus den nordböhmischen Bezirken
viele junge Leute nach Niederösterreich bzw.
Wien und konnten hier ihren Studien als an-
gehende Lehrer oder Akademiker in geeig-
neter Art nachgehen und sie zum Abschluß
bringen.

Hofrat Dr. Franz Wollmann, der Zeit sei-
nes Lebens kaum krank war, kam dann nach
Wien, wurde Landeschulinspektor für das
Volkschulwesen in Wien, Direktor der Staats-
prüfungskommission für Volks- und Haupt-
schulen in Krems, Hollabrunn, Wien, und
deren Mitglied für Esperanto, Maschineschrei-
ben und Sténotypie. Außerdem war er von
1929 bis 1935 Lektor für Esperanto an der
Technischen Hochschule in Wien. Im Jahre
1938 wurde er, wie viele hervorragende Wis-
senschaftler und Pädagogen, in den Ruhe«
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landsmannschaften - berichte der landsmannschaften - berichte der landsmannschaften
stand versetzt. Erst 1945 wurde er wieder
reaktiviert, und zwar als Dozent am Päd-
agogischen Institut der Stadt Wien.

Im übrigen promovierte der nunmehr Ver-
blichene im Jahre 1899 in Wien sub auspiciis
imperatoris zum Doktor der Philosophie und
erwarb damals für die deutsche, englische
und französische Sprache die Lehrbefähigung.
Neben seiner Mitarbeit am Ausbau der öster-
reichischen Lehrerbildung, des Prüfungs-
wesens für Volks-, Haupt- und Sonderschulen,
der Verbesserung und Vertiefung des mutter-
und fremdsprachlichen Unterrichts auch an
den Lehrerbildungsanstalten trat er als För-
derer der Esperantobewegung und als Vor-
kämpfer für die Deutsche Einheitskurzschrift
hervor. An selbständigen Publikationen ver-
öffentlichte Hof rat Dr. Franz Wollmann u. a.:
„Ueber politisch-satyrische Gedichte aus der
schottischen Reformationszeit"; „Der deutsche
Sprachunterricht nach den Grundsätzen
R. Hildebrands", 7. Aufl. 1946; „Deutsche
Fremdsprachen", 7. Aufl. 1946; „Deutsche
Sprachkunde auf sprachwissenschaftlicher
Grundlage", 3. Aufl. 1947; „Der neusprach-
liche Unterricht" und „Die amtlichen Vor-
schriften für die Lehrbefähigungsprüfung",
2. Aufl. 1945.

Zu berichten wäre auch, daß Hofrat Dok-
tor Wollmann gründendes Mitglied der
Landsmannschaft Reichenberg und Umgebung
in Wien war und darüber hinaus von allem
die Heimattreffen seiner Kriesdorfer Lands-
leute, die jedes Jahr in Augsburg stattfinden,
nachhaltigst förderte und unterstützte.

Daß viele Sudetendeutsche und Oesterrei-
cher in Hofrat Dr. Franz Wollmann, dessen
Beisetzung in aller Stille am 28. September
auf dem Friedhof in Neustift a. Walde (Wien)
erfolgte, einen überaus treuen und ergebenen

Freund und Berater verlieren, sei abschlie-
ßend und in aufrichtiger Trauer um den Ver-
storbenen festgestellt. —qur.

Zur selben Zeit, da heuer im nördlichen
Niederösterreich und in Südmähren das Ge-
treide gemäht wurde, nahm Schnitter Tod
den bekannten niederösterreichischen Heimat-
und Mundartdichter Josef W e i l a n d von
uns. Weiland war ein Freund unseres süd-
mährischen Mundartdichters Dr. Karl Bacher
und des bekannten Schriftstellers Josef Pa-
zelt; dieser lebte während der NS-Zeit in
Znaim. Weilands Gedichte sind in derselben
Mundart verfaßt, wie die Südmährer sie
sprechen. Weilands Hinscheiden ist ein schwe-
rer Verlust für «tis Südmährer.

In Wien starb am 29. September im Alter
von 61 Jahren Regierungsoberbaurat Dipl.-
Ing. Alfred Wagner. Er wurde am 3. Oktober
auf dem Evangelischen Friedhof in Wien-
Simmering bestattet.

Totenandacht der Heimatvertriebenen
Am Allerheiligentag, 1. November, um

15 Uhr in der Augustinerkirche, Wien I. Die
Andacht hält Erzbischof-Koadjutor Dr. Franz
Jachym, es predigt Prof. Franz Lang. Alle
Heimatvertriebenen sind dazu eingeladen.

SUCHDIENST
Gesucht werden aus:

Eger: Die Angehörigen von Koßmann oder
Keßmann Walter, Geburtsdatum unbekannt,
verheiratet, Beruf: Diplom-Forstingenieur,
Unteroffizier, A/36369.

Freiwaldau: Die Angehörigen von Schulz,
Vorname unbekannt, geboren etwa 1928, Be-
ruf: Kaufmann, A/36141.

Karlsbad oder Umgebung: Die Angehörigen
von Grund, Vorname unbekannt, geboren
etwa 1917, Beruf: Fleischer, B/33815.

Reichenberg: Die Angehörigen von Rei-
chardt Arno, geboren etwa 1910, verheiratet,
2 Kinder, A/36260.

Tachau bei Marienbad: Die Angehörigen
von Maned oder Manet Karl, geboren etwa
1896—1898, geschiedein, Wachtmeister bei der
Feldgendarmerie, A/35668.

Teplitz-Schönau: Die Angehörigen von
Dietz, Vorname unbekannt, geboren etwa
1905, A/36543.

Sudetenland: Die Angehörigen von Abel
oder Albel, Vorname und Geburtsdaten un-
bekannt, Angehöriger einer Marine-Artillerie-
Einheit, A/36007.

Sudetenland: Die Angehörigen von Hain
Josef, geboren etwa 1902, verheiratet, Beruf:
Landwirt, Gefreiter, A/36052.

Sudetenland: Die Angehörigen von Hinkel
Ernst, geboren etwa 1895—1896, verheiratet,
Beruf: Maschinenbau-Ingenieur, Leutnant,
A/36434.

Sudetenland: Die Angehörigen von Popp
Wilhelm, geboren etwa 1925, Samitäts-Oberge-
freiter, A/36584.

Sudetenland: Die Angehörigen von Roter-
mund, Vorname unbekannt, geboren etwa
1924, B/33860.

Sudetenland: Die Angehörigen von Schwip-
pel Rudolf, geboren etwa 1924, ledig, A/36332.

Sudetenland: Die Angehörigen von Stumpf
Willi, geboren etwa 1910—1915, verheiratet,
Obergefreiter, A/36227.

August Rehder, Oberlehrer in Neuern im
Böhmerwald, mit Frau und Tochter.

Nachrichten erbeten an Frau Gusti Oben-
bigler, Wien IX/68, Währinger Straße 72
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Erscheinungstermine 1961
Folge 20 am 28. Oktober:

Einsendeschluß am 24. Oktober.
Folge 21 am 11. November:

Einsendeschluß am 7. November.
Folge 22 am 25. November:

Einsendeschluß am 21. November.
Folge 23 am 9. Dezember:

Einsendeschluß am 5. Dezember.
Folge 24 am 23. Dezember:

Einsendeschluß am 18. Dezember.
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Oberösterreichische
Landesbrandschaden-
Versicherungsanstalt
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Vertretungen in allen Gemeinden
Oberösterreichs

PERSERTEPPICHE
RIEDEL & CO. KlAGENFURT

Alter Platz 21

MÖBEL MÖBEL

I * " GUT KAUFEN SIE IM
FACHGESCHÄFT
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30 MOBEL-HEIMAT"
Linz, Dauphinesfrafje 192
Bis 24 Monafe Kredit . Wo Sie auch woh-

& nen, der Weg wird sidi lohnen
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Auflage
konlrollieri

undveröffenilichlim
HANDBUCHDERPRESSE

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

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

Wohnungen, Realitä-
tenmarkt, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebei-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48 23.
Vermittlungstätigkeit

in ganz Oesterreich.
Auch Ausland.

Landsleute!
Kauft bei den
Inserenten àer
Sudetenpost!

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

KORGER
Linz, Goethestraße 18,

Tel. 26 93 56
Sonderangebot! Schul-

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

TEPPICHE
LINOLEUM
VORHÄNGE
BETTWAREN

TEPPiCMtHAUS

NEUWIRTH
Huuwn€tusstattuttg

Viilach. Bahnhofstr. 119 Tel. 46 9O

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

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

BESTELLSCHEIN

Ich bestelle ab sofort die Zeitung SUDETENPOST*

und wünsche die Zusendung an folgende Anschrift:

Wohnort

Zustellpostamt - —
Die Postgebühr von derzeit S 12.— je Vierteljahr soll durch
Postinkasso bei mir eingehoben werden.

(Unterschrift des Bestellers)

Dieser Bestellschein wird eingesandt von:

Heimatgruppe (Ortsgruppe) -

Besichtigen Sie die
neuerbaute Lederwaren-
auslage Christof Neuner,
Spezialgeschäft für Le-
derwaren, Klagenfurt,
St.-Veiterstraße.

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

„Das Beste ist gerade
gut genug", wenn man
handgearbeitete Strick-
sachen anfertigt! Erst-
klassige Marken bringt
Sperdin, Klagenfurt, Pa-
radeisergasse 3.

Wenn Sie das Bessere
und die größere Aus-
wahl suchen, dann Tuch-
haus Skrube, Villach, im
Rathaus.

Egerländerin, Witwe,
55 Jahre, mit schöner
Handschrift, sucht
Stelle als Schreibkraft,
Fakturistin oder ähn-
liches. Zuschriften an

•Amtsrat Franz Lenz,
Wien XVII, Rosen-
steingasse 81, II/I/4.

Möbel
nach Maß

iBRODMANN
Linz, Goethestr. 50

Telefon 21910

W e r mit der Zeit geht, wird das auch in seiner
Kleidung zum Ausdruck bringen. In unserem
Hause findet der Herr von heute die Auswahl,
die er sucht - das Neuste zu günstigen Preisen.

HERRENMODEN

LINZ
Qualitätskleidung

YÖCKLABRUCK WELS

SPARKASSENbei den OBERÖSTERREICHISCHEN


