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Tage der Entscheidung in Wien
Verhandlungen in Bonn und Bad Homburg verliefen bisher günstig — Ministergespräche nach Ostern

Wien. Seit Montag weilen die deutschen
Unterhändler in Wien, um hier die Ver-
handlungen fortzusetzen, die vor zwei
Wochen in Bad Homburg begonnen und
dann in Bonn weitergeführt worden sind.
Nach den bisherigen Meldungen sind die
Verhandlungen bisher insoferne günstig
verlaufen, als die grundsätzliche Zahlungs-
bereitschaft der Deutschen Bundesrepu-
blik erneut bestätigt und der Komplex
der in die Entschädigung einzubeziehen-
den Ansprüche umrissen wurde. Die öster-
reichische Delegation berichtete nach ihrer
Rückkehr nach Wien, daß die Ausarbei-
tung eines Vertragstextes weit fortge-
schritten ist. Mit der aus zwölf Fachleuten
bestehenden deutschen Delegation werden
nunmehr die Einzelheiten des Vertrages
ausgearbeitet. Es ist nicht mehr beab-
sichtigt, für alle' österreichischen Ansprü-
che eine Globalsumme zu bestimmen, son-
dern jedem Bereiche feste Summen zuzu-
teilen. Bekanntlich sollen entschädigt wer-
den:
1. Die Heimatvertriebenen und Umsiedler.
2. Die Opfer des NS-Regimes.
3. Die Sozialversicherungsinstitute für die
an die Reichsversicherungsanstalt in Ber-
lin abgeführten Versicherungsstöcke.

Als Sprecher der Heimatvertriebenen
nahm Abg. Machunze im ÖVP-Presse-
dienst folgende Stellung zu den Verhand-
lungen:

Er verweist darauf, daß die Bundes-
republik Deutschland einen großzügigen
Lastenausgleich zugunsten der Heimatver-
triebenen durchgeführt und mit acht Län-
dern Verträge über die Entschädigung
von Opfern des NS-Regimes abgeschlossen
hat. Auch die in Oesterreich lebenden Um-
siedler und Heimatvertriebenen, erklärt
Abg, Machunze, fordern mit Recht immer
nachdrücklicher eine Einbeziehung in den
deutschen Lastenausgleich. Die politisch
Verfolgten vertreten die Ansicht, daß auch
sie ein Recht auf Wiedergutmachung je-
ner Schäden haben, die ihnen durch das
NS-Regime zugeführt wurden. Es müßte
nun Oesterreich ebenfalls gelingen, mit
der Bundesrepublik Deutschland einen
entsprechenden Vertrag abzuschließen, der
auch die rechtlich begründeten Ansprüche
der Sozialversicherungsinstitute berück-
sichtigt.

Es hat jetzt, meint Abg. Machunze, den
Anschein, als sollte es bei den kommenden
Verhandlungen zu konkreten Ergebnissen
kommen. Man sei sich auf beiden Seiten
klar, daß eine endgültige Bereinigung der
offenen Fragen erfolgen muß und be-
stimmte finanzielle Opfer erforderlich sein
werden. Der Vertrag, dessen Entwurf fer-
tig sei, werde auch klare Abgrenzungen für
die einzelnen Gruppen enthalten.

Aus Bonn wird uns über die dortigen
Verhandlungen gemeldet:

Die Verhandlungen deutscher Regie-
rungsstellen mit einer Wiener Regierungs-
delegation über eine angemessene Ent-
schädigung von Vertreibungsverlusten der
in Oesterreich lebenden Vertriebenen und
Umsiedler, die seit dem Februar 1959
praktisch festgefahren waren, sind in Bad
Homburg wieder aufgenommen worden.
Die Beratungen waren seinerzeit unter-
brochen worden, nachdem sich die deut-
sche Delegation zwar zur Leistung eines
Betrages für die in Oesterreich lebenden
rund 30.000 Vertriebenen mit deutscher
Staatsangehörigkeit und die rund 20.000
bis 30.000 Staatenlosen, denen voraus-
sichtlich die deutsche Staatsangehörigkeit
verliehen werden wird, bereit erklärt
hatte, die Oesterreicher dieses Angebot
jedoch als zu geringfügig abgelehnt hat-
ten. Darüber hinaus wollte die Bundes-
regierung diesen Beitrag erst dann lei-

sten, wenn sich die österreichische Regie-
rung entschließen würde, für alle 330.000
in Oesterreich lebenden Vertriebenen und
Umsiedler eine lastenausgleichsähnliche
Regelung einzuführen. Wie verlautet, sol-
len die jetzigen Beratungen auf der Vor-
aussetzung basieren, daß in Oesterreich in
nächster Zeit entsprechende Maßnahmen
zur teilweisen Abgeltung erlittener Ver-
treibungsverluste eingeführt werden. Da-
neben geht es in Bad Homburg allerdings
auch um ein Abkommen über den seiner-
zeit von der Reichsversicherung übernom-
menen Vermögensstock der österreichi-
schen Sozialversicherung und um eine
Pauschalabgeltung für Wiedergutma-
chungsleistungen. Man rechnet, daß die
Beratungen in Kürze abgeschlossen wer-
den können.

Die endgültigen Vereinbarungen sollen
nach Ostern zwischen den Außen- und
Finanzministern beider Staaten getroffen
werden.

Italien bereitet Südtirol-Verhandlung vor
Regierung versucht, Südtiroler Politiker weich tu machen

Bozen. Die nahe bevorstehenden Ver-
handlungen zwischen Oesterreich und Ita-
lien über Südtirol veranlaßten die italieni-
sche Regierung seit Neujahr zu großer
Aktivität. Zu Beginn des Jahres wurde
der italienische Botschafter in Wien, Gui-
dotti, nach Rom befohlen, um den Ver-
handlungsplan endgültig festzulegen.

Worauf die italienische Regierung in
den Verhandlungen, die am 27. Jänner in
Mailand beginnen werden, hinauswill,
verriet sie in einer Unterredung mit den
Südtiroler Politikern Silvio Magnago, dem
neugewählten Landeshauptmann, und
Assessor Dr. Benedikter. Die Regierung
stellte ihnen die Frage, ob sie auf die
Autonomie der Provinz Bozen verzichten
würden, falls innerhalb der Region Trient-
Bozen die Rechte der deutschen Minder-
heit sichergestellt würden. Die Südtiroler
gingen auf diesen Vorschlag begreiflicher-
weise nicht ein. Die italienische Regierung
läßt in den letzten Wochen häufig hören,
sie werde bei den Verhandlungen eine
endgültige Lösung des Südtirol-Problems
versuchen. Es ist aber klar, daß diese
Aeußerungen nur dazu bestimmt sind, der
Welt den guten Willen Italiens zu demon-
strieren und heute schon Oesterreich den
Schwarzen Peter in die Hand zu spielen,
falls die Verhandlungen zu keinem Ergeb-
nis führen sollten. Das Angebot an die
Südtiroler Politiker zeigt, daß die italieni-
sche Regierung nicht gewillt ist, die im

Pariser Abkommen den Deutschen zuge-
sicherte Autonomie in ihrem Lebensraum
uneingeschränkt einzuräumen und zu
sichern.

Bezeichnend ist auch, daß die italieni-
sche Regierung bisher die Einreiseverbote
für Staatssekretär Dr. Gschnitzer und den
Tiroler Landesrat Dr. Oberhammer nicht
aufgehoben hat und offenbar auch nicht
aufheben wird. Beide Politiker werden
wohl nach Mailand mitfahren und dort an
den Verhandlungen teilnehmen, aber als
diplomatische Persönlichkeiten. Wäre Ita-
lien wirklich gesonnen, die Südtirol-Frage
im Geiste des Pariser Abkommens und der
UNO-Resolution zu lösen, so wäre es die
primitivste Voraussetzung gewesen, die
Diffamierung von Verhandlungspartnern
aufzuheben. Wie kann man mit Politikern
verhandeln, denen man die Einreise unter
der Behauptung verboten hat, sie wiegel-
ten die Südtiroler gegen den italienischen
Staat auf?

Ein hoher Beamter des italienischen
Außenministeriums äußerte kürzlich die
Meinung, Italien habe nie von einer
Autonomie auf administrativer Basis ge-
sprochen. Auch auf anderen Wegen kommt
aus dem Außenministerium die Meinung,
Italien sei zu einer Lösung bereit, welche
die Südtirol-Frage ein für allemal erle-
dige, es sei zu Konzessionen bereit, nicht
aber zur Landesautonomie für die Provinz
Bozen.

Prag reklamiert die Sudetendeutschen
Protest gegen deutsche Staatsbürgerschafts-Bescheinigungen an Sudetendeutsche

(SAD). Am 29. Dezember 1960 überreichte die tschechoslowakische Regierung dem ameri-
kanischen Botschafter in Prag eine Protestnote, die an die Regierung der Bundesrepublik
gerichtet ist. Darin werden wiederum schwere Beschuldigungen gegen den freien Teil
Deutschlands erhoben. Offensichtlich soll mit der Note eine neue Diffamierungswelle
eingeleitet werden.

Die Prager Note, die auch den Regierungen
der Vereinigten Staaten, Großbritanniens
und Frankreichs zugestellt worden ist, prote-
stiert gegen die Ausstellung von Staatsbür-
gerschaftsbescheinigungen seitens des Kölner
Bundesverwaltungsamtes an „tschechoslowa-
kische Bürger deutscher Nationalität". Darin
sieht die Prager Regierung eine „schwere
Verletzung der Souveränität der CSSR". Es
handelt sich hierbei um Bescheinigungen,
die von Sudetendeutschen angefordert wur-
den, die noch Verwandte in der alten Heimat
haben. Offensichtlich will es die tschechoslo-
wakische Regierung nicht wahrhaben, daß
die Sudetendeutschen zwischen 1938 und
1945 deutsche Staatsbürger waren. So bezeich-
net sie die Ausstellung von Bescheinigungen,

in denen damals gültige Abkommen zitiert
werden, als „provokatorischen Akt gegen
einen friedliebenden Nachbar". Bei der Dis-
kussion um den Wortlaut der neuen tschecho-
slowakischen Verfassung erklärte Staatsprä-
sident Antonin Novotny mit brutaler Offen-
heit, daß den in der CSSR verbliebenen
Deutschen auf keinen Fall die gleichen Rechte
zugestanden werden könnten wie den Un-
garn, Polen und Ukrainern. Dieses Problem
sei „mit der Aussiedlung endgültig gelöst".

Diese Erklärung Novotnys bezog sich na-
türlich nicht nur auf die vertriebenen Sude-
tendeutschen, sondern in erster Linie auf die
in der CSSR verbliebenen und dort zurück-
gehaltenen Deutschen. Demnach geben die

zu, daß nicht nur „Nazis und

Kriegsverbrecher" vertrieben worden sind,
sondern daß dieser Gewaltakt gegen alle Su-
detendeutschen gerichtet war. Auch Novotny
sieht also in den aus wirtschaftlichen Grün-
den Zurückgehaltenen und den Vertriebenen
ein Ganzes — e i n e Volksgruppe. Im Lichte
dieses Tatbestandes erscheint die Prager
Protestnote als schlecht verhüllte Heuchelei.

Zunächst erhebt sich die Frage nach der
Wirksamkeit derartiger Propagandaaktionen.
Die Organe der Bundesrepublik, die Regie-
rung, das Parlament, die Parteien und Ver-
bände sollen in eine Defensivstellung ge-
drängt und die Wachsamkeit gegenüber den
kommunistischen Infiltrations- und Unter-
wanderungsversucben herabgemindert wer-
den. Daß das kommunistische Regime der
Tschechoslowakei bei diesem Verleumdungs-
feldzug die Ausstellung von Staatsbürger-
schafisbescheinigungen als Aufhänger benut-
zen muß, beweist bereits die Haltlosigkeit
der Anschuldigungen.

Aimer Reitzner

Vor dem Erfolg
Zur Frage eines Lastenausgleiches für die

Heimatvertriebenen in Oesterreich
Von Emil Michel, Obmann der SLÖ

Die Verhandlungen zwischen Vertretern
der Republik Oesterreich und der Deut-
schen Bundesrepublik über Gewährung
einer Entschädigung an die in Oesterreich
lebenden Heimatvertriebenen und Opfern
des Nationalsozialismus wurden wieder
aufgenommen und stehen vor dem Ab-
schluß. Die österreichische Delegation un-
ter der Leitung des Herrn Botschafters
Schöner verhandelte bis vor wenigen Ta-
gen beim Bundeslastenausgleichsamt in
Bad Homburg. Nun finden Verhandlungen
mit einer deutschen Delegation unter der
Leitung von Ministerialdirektor Dr. Feaux
de la Croix im Finanzministerium in Wien
statt. Ob die Forderung der Republik
Oesterreich, für die Entschädigung der
Heimatvertriebenen und Opfer des Natio-
nalsozialismus einen Betrag von 500 Mil-
lionen D-Mark von der Bundesrepublik
zu erhalten Realität wird, ist zur Zeit
noch nicht bekannt. Die Höhe des Gegen-
angebotes der Bundesrepublik wird noch
geheimgehalten. Es ist erfreulich, daß
nach so vielen Jahren die Entscheidung
über die Gewährung einer Entschädigung
an die in Oesterreich lebenden Heimat-
vertriebenen nunmehr in greifbare Nähe
gerückt ist. Dieser Erfolg ist, das sei schon
eingangs angedeutet, der unermüdlichen
Arbeit aller jener Organisationen zuzu-
schreiben, von denen in der Folge noch die
Rede sein wird. Ein kurzer Rückblick über
die Entwicklung dieser Fragen ist daher
angezeigt.

Nach 1945 gelangte ein großer Teil der
Heimatvertriebenen nach Oesterreich. Hier
fanden sie Aufnahme und haben im Ver-
lauf der darauffolgenden Jahre unter
großen Mühen und Anstrengungen ihren
Lebensunterhalt fristen müssen. Während
den Heimatvertriebenen in der Bundes-
republik Deutschland durch das Lasten-
ausgleichsgesetz in allen sozialen und
wirtschaftlichen Belangen wesentlich ge-
holfen werden konnte, war es den in
Oesterreich lebenden Heimatvertriebenen
leider nicht möglich, am deutschen La-
stenausgleich teilzunehmen, da sie die
Stichtagsvoraussetzungen nicht erfüllten.
Es würde zu weit führen, sich über die
Anwendbarkeit des Stichtages auf die in
Oesterreich lebenden Heimatvertriebenen
und Umsiedler zu verbreitern.

Das vierte Gesetz zur Aenderung des
Lastenausgleichsgesetzes vom 12. Juli 1955
(BGB1. I S 403) brachte wohl einige Ver-
besserungen und erweiterte den Personen-
kreis der Antragsberechtigten. Nach die-
sem Gesetz könnten Heimatvertriebene
ihre Ansprüche anmelden, wenn sie am
31. Dezember 1952 ihren ständigen Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutsch-
land oder Berlin (West) hatten. Gleich-
gestellt sind Personen, die am 31. Dezem-
ber 1950 ihren Wohnsitz in den genannten
Gebieten hatten oder nach Eintritt des
Schadens und vor dem 31. Dezember 1952
mindestens ein volles Jahr in der Bun-
desrepublik oder West-Berlin gelebt ha-
ben und dann ins Ausland (in unserem
Falle nach Oesterreich) ausgewandert sind.
Auch diese Novellierung brachte für die
Masse der in Oesterreich lebenden Hei-
matvertriebenen keine Lösung.

Die Bemühungen der österreichischen
Heimatvertriebenen und ihrer Organisa-
tionen, einen gerechten Lastenausgleich
zu erreichen, gingen weiter. 1957 beschloß
der Deutsche Bundestag mit Zustimmung
des Bundesrates das Gesetz zur allgemei-
nen Regelung durch den Krieg und den
Zusammenbruch des Deutschen Reiches
entstandener Schäden — kurz Allgemeines
Kriegsfolgengesetz (AKG) — genannt

Nach dem IV. Teil dieses Gesetzes kön-
nen Härtebeihilfen nur an natürliche Per-
sonen gewährt werden, bei denen eine
gegenwärtige Notlage entstanden ist. Auf
die näheren Bestimmungen dieses Gesetzes
näher einzugehen, erübrigt sich in diesem
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Zusammenhange. Tatsache ist, daß in der
Zwischenzeit tausende Heimatvertriebene
bei den zuständigen deutschen Auslands-
vertretungen Anträge auf Gewährung von
Härtebeihilfen gestellt haben, und zwar
Heimatvertriebene deutscher und öster-
reichischer Staatsangehörigkeit. Bis heute
wurden jedoch die Antragsteller bei Rück-
fragen bei dem zuständigen Ausgleichs-
amt über den Stand ihres Antrages zum
Teil vertröstet und gebeten, das Ergebnis
der deutsch-österreichischen Regierungs-
verhandlungen abzuwarten. Heimatver-
triebene mit österreichischer Staatsange-
hörigkeit wurden in vielen Fällen sogar
abgewiesen.

Dies ist die gegenwärtige Situation. Es
ist nun nach 15 Jahren, die seit der Ver-
treibung ins Land gegangen sind, an der
Zeit, daß allen Heimatvertriebenen in
Oesterreich ein gerechter Ausgleich zuteil
wird. Dabei sollen, wie eingangs schon
gesagt, die Bemühungen der großen Ver-
bände aller Heimatvertriebenen in Oester-
reich in dieser Angelegenheit gewürdigt
werden. Es war bestimmt nicht immer
leicht, sowohl bei den maßgeblichen Re-
gierungsstellen als auch zum Teil bei den
eigenen Organisationen, das erforderliche
Verständnis für die Frage der Gewährung
eines Lastenausgleiches bzw. einer Ent-
schädigung für die in Oesterreich verblie-

• benen Heimatvertriebenen und Umsiedler
zu finden.

Bereits im Jahre 1951, am Sudeten-
deutschen Tag in Frankfurt, wurde über
die Frage der Gewährung eines Lasten-
ausgleiches für die in Oesterreich lebenden
Heimatvertriebenen nicht nur diskutiert,
sondern auch gefordert, daß auch für die-
sen Personenkreis eine annehmbare Lö-
sung gefunden werden müßte. Seit dieser
Zeit wurde unermüdlich und unter gro-
ßen Schwierigkeiten an der Erreichung
dieses Zieles gearbeitet. Hervorzuheben
ist, daß die Sudetendeutsche Landsmann-
schaft in der Bundesrepublik, in Sonder-
heit deren Bundesvorstand, diese Bestre-
bungen in jeder Weise gefördert und
unterstützt haben.

Auch der Bund der Vertriebenen (BVD)
in der Bundesrepublik Deutschland, der
anfänglich die Auffassung vertreten hat,
die Entschädigung der Heimatvertriebenen
in Oesterreich sei eine rein inneröster-
reichische Angelegenheit, hat diesen
Standpunkt auf Grund der eindeutigen
Einstellung der großen Heimatvertriebe-
nenbünde in der Bundesrepublik Deutsch-
land und in Oesterreich revidiert.

Die Arbeitsgemeinschaft Volksdeutscher
Landsmannschaften in Oesterreich (VLÖ),
dessen Vorsitz ich bis vor wenigen Wo-
chen inne hatte, machte es sich zu einer
ihrer Hauptaufgaben, bei den Bemühun-
gen um Erreichung eines Lastenausglei-
ches für alle Heimatvertriebenen in
Oesterreich nicht zu erlahmen.

Es ist der VLÖ im wesentlichen darum
zu tun, daß 15 Jahre nach der Vertreibung
für die Heimatvertriebenen in Oesterreich
endlich etwas geschieht. Ihnen soll ein
Lastenausgleich gewährt werden, wie ihn
die in der Bundesrepublik Deutschland
lebenden Heimatvertriebenen erhalten.
Eine Entfertigungsklausel (einmalige Ab-
findung) zu vereinbaren, wäre aus sozialen
Gründen nicht tragbar, denn es gibt unter
uns Heimatvertriebenen viele hochbetagte
Menschen, denen wohl eine monatliche
Rente aus dem Lastenausgleich zusteht.

Die Forderung der Heimatvertriebenen
in Oesterreich gruppiert sich um folgende
Punkte:
1. Gewährng einer Hausrathilfe (Sofort-

hilfe);
2. Gewährung einer Unterhaltshilfe für

soziale Fälle;
3. Gewährung von Aufbaudarlehen zur

Begründung oder Festigung der Exi-
stenz;

4. Gewährung von Ausbildungbeihilfen an
Kinder Heimatvertriebener;

5. Gewährung einer Hauptentschädigung
für Handel, Industrie, Landwirtschaft
und freie Berufe.

Die genannten Punkte wurden auf der
letzten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
Volksdeutscher Landsmannschaften in
Oesterreich (VLÖ) am 24. Oktober 1960
nochmals nachdrücklich festgelegt.

Es ist auf die Dauer unmöglich, die Hei-
matvertriebenen und Umsiedler in Oester-
reich vom Lastenausgleich auch weiterhin
auszuschließen und sie damit als Ge-
schädigte minderen Rechts zu deklarieren.

Ein deutsch-österreichischer Vertrag,
dessen Bestimmungen den Heimatvertrie-
benen und Umsiedlern in Oesterreich eine
Entschädigung nach dem Muster des
deutschen Lastenausgleichsgesetz gewährt,
möge das Ergebnis sein, um das sich
die großen Heimatvertriebenenverbände
Oesterreichs seit Jahr und Tag redlich be-
mühen.

1394 Aussiedler aus der CSSR
Bonn. Im vergangenen Jahr 1960 sind aus diesem Lande gekommen, während in den

der Sowjetunion, aus Polen, Rumänien, der vorangegangenen 27 Monaten seit Inkraft-
Tschechoslowakei. Ungarn und Jugoslawien treten des deutsch - sowjetischen Umsied-
insgesamt 18.081 Deutsche in die Bundes- lungsabkommen vom Mai 1958 insgesamt
republik umgesiedelt worden, um fast 9000 12.758 eingetroffen waren. Die Umsiedlung
weniger als im vorangegangenen Jahr 1959 aus Polen ist seit der Einstellung der Sam-
Wie sich die Umsiedlungsbewegung von mei Umsiedlungen zu Beginn des Vorjahres
Deutschen aus den Ostblockstaaten und den ständig rückläufig, hat jedoch auch 1960 noch
deutschen Ostgebieten in den vergangenen einen relativ guten Durchschnitt gehalten,
beiden Jahren entwickelt hat, darüber unter- Erfreulich — ebenfalls relativ — hat sich die
richtet nachstehende Tabelle: Umsiedlung aus Rumänien und aus der

1959 1960 Tschechoslowakei entwickelt, da man von
Sowjetunion 5.510 3.196 f iten dieser beiden Länder kaum auf grö-
Polen (u. deutsche Ostgebiete) 16.252 7.740 ß e r e L Entgegenkommen hoffen zu können
Tschechoslowakei 600 1.394 glaubte.
Rumänien 374 2.124 Auf Grund vorliegender Eingaben schätzt
Ungarn 507 319 man, daß fast 300.000 in den Ostblockstaaten
Jugoslawien 3.819 3.308 lebende Deutsche noch den Wunsch haben,

o7 (1R9 ionsi i n die Bundesrepublik umgesiedelt zu wer-
¿/.uoz lö.uöi den> u n t e r d e n e n si(fr auerdings rund loo.OOO

Die Umsiedlungen aus der Sowjetunion befinden, deren Rückführung aus der So-
sind in den vergangenen Monaten rapid zu- wjetunion im Rahmen der Vereinbarungen
rückgegangen. Seit August bis Ende Dezem- sehr weitgehend dem Wohlwollen der so-
ber 1960 sind nur mehr 104 Deutsche aus wjetischen Behörden überlassen bleibt.

Ehrgeizige Außenhandelspläne der CSSR
Noch mehr COMECON-Hcmdel — Westhandel unter „Ferner Hefen"

WIEN (Presse). In der Tschechoslowakei
wird gegenwärtig die erste Variante des Ent-
wurfes der Perspektivplanung bis zum Jahre
1980 ausgearbeitet. Die Grundlage dafür bil-
den die Ergebnisse der Beratungen der Or-
gane des Rates für gegenseitige Hilfe
(COMECON) über Arbeitsteilung, Speziali-
sierung und Kooperation bei der Erstellung
der Produktionsprogramme. Zugleich arbeitet
auch das Außenhandelsministerium an der
Perspektivplanung für die nächsten zwanzig
Jahre.

Dringender erscheinen die Außenhandels-
aufgaben im nächsten Fünfjahrplan 1961 bis
1965, der eine Erweiterung des Außenhandels-
umsatzes um rund 47 Prozent bringen soll.
Den Schwerpunkt des tschechoslowakischen
Außenhandels werden noch stärker als bis-
her die Handelsbeziehungen zur Sowjetunion
und zu den europäischen Volksdemokratien
bilden; die kommunistisch regierten Länder
Asiens blieben dagegen bei der letzten Pra-
ger Außenhandelstagung unerwähnt. Der
tschechoslowakische Wirtschaftsplan rechnet
fest mit zusätzlichen Rohstoff- und Energie-
lieferungen aus den mit tschechoslowakischen
Lieferkrediten errichteten neuen Werken.

Auch der Handel mit kapitalistischen Län-

dern soll in den nächsten fünf Jahren eine
mengenmäßige, wenn auch nicht anteils-
mäßige Steigerung erfahren. Die höhere Ein-
fuhr aus diesen Ländern soll größtenteils
durch größere Ausfuhren von Maschinen und
Einrichtur«jen gedeckt werden, für die nach
tschechischer Ansicht nicht nur in den Ent-
wicklungsländern, sondern auch in Industrie-
ländern Absatzmöglichkeiten bestehen. Der
Export soll sich künftig vor allem auf Waren
hoher Qualität konzentrieren, wobei Gesichts-
punkte der Wirtschaftlichkeit stärker als bis-
her in den Vordergrund treten sollen. Aller-
dings wirken sich hier die bei einer kürz-
lichen Ueberprüfung festgestellten frappie-
renden Unkenntnisse der Außenhandelsfunk-
tionäre auf dem Gebiet der Wirtschaft nach-
teilig aus.

Für 1961 stellte der tschechoslowakische
Außenhandelsminister folgende Aufgaben
auf: Erhöhung des Exports von Maschinen
und Einrichtungen auf 47.6 Prozent der Ge-
samtausfuhr gegen 44.1 Prozent im Jahre
1959; Sicherung eines erhöhten Umsatzes mit
Entwicklungsländern, auf die 1959 etwa zehn
Prozent des Gesamtumsatzes entfielen; ge-
sicherte Durchführung der Einfuhren, deren
Vernachlässigung nach Worten Krajcirs einer
chronischen Krankheit gleichkomme.

Geschichte zweier Synagogen
Dies ist die Geschichte zweier Synagogen.

Es ist nun ein Jahr vergangen, seitdem die
liberale Pariser „Monde" berichtete, daß eine
Synagoge in der Nähe von Moskau von einer
Volksmenge angegriffen und in Brand gesteckt
worden sei. Der Autor des Berichtes konnte
später an Hand einer russischen Provinzzei-
tung die Wahrheit der Meldung bestätigen.
Aber die französische Linkspresse griff die
liberale Zeitung heftig an, weil sie den Be-
richt veröffentlicht hatte. Ein russischer Ge-
neral, der einige Wochen später Paris be-
suchte, sagte, daß er selbst die betreffende
Synagoge besucht hätte und daß diese voll-
kommen unbeschädigt sei.

Nun ist der bekannte jüdische Pariser An-
walt Blumel, Präsident der Französisch-
Sowjetischen Freundschaftsgesellschaft, von
Moskau zurückgekehrt mit dem interessanten
Bericht, daß die Sowjetbehörden den Brand
der Synagoge zugegeben und ihm gesagt hät-
ten, daß die für die Brandlegung Verantwort-
lichen im Kerker sind und einige Jahre in
Haft bleiben würden.

Juden in Moskau aber hätten ihm gesagt —
so informiert Blumel —, daß niemals ein Pro-
zeß gegen die Brandleger stattgefunden hätte
und daß ein solcher Prozeß niemals in der
Presse erwähnt wurde. Die Pariser Links-
presse hat die Informationen Blumeis nicht
veröffentlicht.

Nun die Geschichte einer anderen Synagoge.
Etwa vor vierzehn Tagen haben Algerische
„Freiheitskämpfer" die Synagoge in der
Casbah von Algier geplündert, eine alte
Synagoge der Juden von Algier aus vorchrist-
lichen Zeiten. Dieser Angriff wurde von der
französischen Linkspresse ignoriert.

Merke: Antisemitische Kundgebungen sind
nicht zu verurteilen, wenn sie von Kommu-
nisten oder arabischen Nationalisten veran-
staltet werden. Karl Strauss. London

Währungsgerüchte in der CSSR
Prag. In der Tschechoslowakei hat das Nä-

herrücken des Stichtages der Rubelabwertung
in der Sowjetunion hartnäckige Währungsre-
formgerüchte ausgelöst. Allgemein wird eine
parallel verlaufende Abwertung der tschecho-
slowakischen Krone erwartet, was eine mas-
sive Flucht in Sachwerte zur Folge hat. Die
Prager Regierung gab bisher keinerlei beru-
higende Erklärung zu den Gerüchten ab.

Die Tschechische Krone wird in Wien in-
offiziell mit 78 S für 100 Kronen gehandelt,
in Prag notiert der Schilling offiziell mit
360 S für 100 Kronen.

Leben Sudetendeutsche besser als Tschechen?
TUZEX-Läden und Verwandten-Geschenke verbessern den Lebensstandard

Der Korrespondent der UPI, Kurt Neumann,
berichtet aus Karlsbad:

Fünfzehn Jahre nach Kriegsende sind viele
der in der Tschechoslowakei zurückgebliebe-
nen Sudetendeutschen zu Mitgliedern einer
„privilegierten" Schicht geworden, die von
den Tschechen mit neiderfüllter Bewunde-
rung betrachtet werden. Die Angehörigen die-
ser privilegierten Klasse rauchen amerikani-
sche Zigaretten und trinken schottischen
Whisky oder französischen Kognak. Ihre
Frauen tragen hauchdünne Perlon-Strümpfe,
italienische Modeschuhe und Schweizer Da-
menuhren. Ihre Kinder essen Schweizer
Schokolade und Unmengen von Orangen, im
Gegensatz zu ihren tschechischen Altersge-
nossen, deren Eltern sich vor den Weihnachts-
feiertagen stundenlang anstellen mußten, um
als besondere Ueberraschung teure Orangen
(30 S pro Kilo) unter den Christbaum legen
zu können.

Die Bevorzugung der deutschsprachigen
Bewohner der CSSR geschieht mit voller Billi-
gung, ja sogar Förderung durch die kommu-
nistischen Behörden, denn hierdurch kommen
dringend benötigte westliche Devisen ins
Land.

In einigen größeren Städten der Tschechei,
darunter auch in Karlsbad, gibt es sogenannte
„TUZEX"-Kaufhäuser, in denen sämtliche nur
denkbaren Waren aus dem Westen in Hülle
und Fülle zu angemessenen Preisen erhält-
lich sind. Auch viele tschechische Exportpro-
dukte, die in gewöhnlichen Geschäften nie zu
bekommen wären, gibt es in diesen Kaufhäu-
sern, die sich zwar „Außenhandelsunterneh-
men für Waren-Detailverkauf gegen fremde
Währungen" nennen, tatsächlich aber nur
westliche Zahlungsmittel entgegennehmen.
Naive Sowjettouristen, die gelegentlich im
Karlsbader TUZEX-Kaufhaus mit Rubel zah-
len wollten, wurden höflich, aber bestimmt
aus dem Lokal geleitet In den TUZEX-Kauf-
häusern gibt es neben westeuropäischen Kühl-
schränken, Radioapparaten, Fernsehgeräten,
Magnetophonen und Photoapparaten auch in-
und ausländische Autos zu kaufen. Während
man sonst für die Lieferung von tschechischen
Personenkraftwagen eine Befürwortung der
Kommunistischen Partei benötigt, eine grö-
ßere Vorauszahlung leisten und eine Warte-
frist bis zu zwei Jahren in Kauf nehmen muß,
bekommt man in den TUZEX-Geschäften so-
fort ohne besondere Formalitäten alle tsche-
chischen Autotypen zu kaufen — wenn man
westliche Valuten besitzt.

Für die rund 180.000 Sudetendeutschen, die
von den ursprünglich dreieinhalb Millionen
deutschsprachigen Einwohnern des Landes
übriggeblieben sind, bieten die Devisenkauf-
häuser ein hochwillkommenes Mittel für die
Verbesserung ihres Lebensstandards. Sie
haben fast alle Verwandte, die im Jahre 1945
ihre Heimat verlassen mußten und jetzt in

der Bundesrepublik, in Oesterreich oder in
anderen europäischen und überseeischen Län-
dern leben.

Im Zeichen des bundesdeutschen und öster-
reichischen „Wirtschaftswunders" ergießt sich
aus diesen Ländern eine ständige Flut von
Geschenk-Gutscheinen in die Tschechei. Da
wesentlich weniger Tschechen als Sudeten-
deutsche Verwandte im Westen haben, ergibt
sich das verblüffende Bild, daß das TUZEX-
Kaufhaus in Karlsbad fast ausschließlich von
Deutschen frequentiert und sowohl von Käu-
fern als auch Verkäufern nur deutsch gespro-
chen wird. Nur selten sind tschechische Laute
zu hören. Man iglaubt, in einem Kaufhaus
irgendwo in Deutschland zu sein.

Von den rund 300.000 Einwohnern dieses
größten Kurortes der Tschechei, der einst zu
den bekanntesten und meistbesuchten Euro-
pas gehörte, sind noch rund ein Viertel Deut-
sche. Aber auch aus dem benachbarten
Marienbad und den umliegenden Orten kom-
men regelmäßig deutschsprachige Einwohner
nach Karlsbad, um dort ihre TUZEX-Gut-
scheine einzulösen. Vor dem beim Hotel
„Moskva", dem früheren Grand-Hotel Pupp,
untergebrachten Kaufhaus lungern tschechi-
sche Burschen herum, die froh sind, wenn sie
für ein Paket amerikanischer Zigaretten den
aus der Umgebung gekommenen Deutschen
ihre mit westlichen Waren gefüllten Koffer
zum Bahnhof tragen dürfen. „Wir leben prak-
tisch von unseren deutschsprachigen Mitbür-
gern", meinte der Verkäufer des Karlsbader
TUZEX-Geschäftes, „denn die tschechischen
Käufer fallen überhaupt nicht ins Gewicht,
und die wenigen westlichen Ausländer, die
nach Karlsbad kommen, decken bei uns höch-
stens ihren Bedarf an Zigaretten oder
Whisky."

Nichts könnte die Situation besser charak-
terisieren als eine kurze Szene, die vor weni-
gen Tagen im tschechischen Fernsehen gesen-
det wurde. Ein Prager Halbstarker erzählt
seinem Freund, er habe geträumt, Sofia Loren
sei ihm auf dem Wenzelplatz begegnet. Mit
sinnlichen Lippen hauchte sie: „Ich werde dir
jeden Wunsch erfüllen." „Was hast du erwi-
dert?" fragte der Freund, von Neugierde ge-
peinigt. „Gehen Sie mit mir in ein TUZEX-
Kaufhaus", war die Antwort.

Die meisten der zurückgebliebenen Deut-
schen arbeiten heute in der Industrie und als
Bergleute im nordböhmischen Braunkohlen-
revier von Brüx und Umgebung. Viele sind
auch in den Uran-Bergwerken von Joachims-
thal beschäftigt. Deutsche Bauern gibt es nur
mehr vereinzelt. „Materiell geht es uns nicht
schlecht und ein uns immer wieder eingehäm-
mertes Schlagwort, wonach die CSSR den
höchsten Lebensstandard unter allen euro-
päischen Länder habe, dürfte stimmen",
meinte ein deutschsprachiger Beamter der
Karlsbader Kurverwaltung.

„Was wir aber schmerzlich vermissen, 1st
der Anschluß an die Welt, an die westliche
Kultur. Es gibt hier keine deutschen oder
westlichen Zeitungen, keine westlichen Filme
oder Theaterstücke. Das einzige deutschspra-
chige Wandertheater und die deutschsprachige
Wochenzeitung ,Aufbau und Frieden' vermit-
teln nur reine Parteipropaganda, und wie wir
uns dazu stellen, können Sie sich vorstellen",
meinte der Beamte abschließend.

Anmerkung der „Sudetenpost". Lange wer-
den die guten Zeiten für Sudetendeutsche
nicht dauern. Die Kommunisten werden schon
Mittel finden, ihnen die Verwandten-Geschen-
ke abzunehmen, um Mittel sind sie ja nicht
verlegen.

Wie aus dem Berichte ersichtlich ist, hat
Neumann seine Beobachtungen in Karlsbad
gemacht. Dieser Kurort ist das Schaufenster
der CSSR gegenüber dem Westen. Es ist mit
Sicherheit anzunehmen, daß dieses Schaufen-
ster mehr zeigt, als „in dem Laden drin-
nen" zu haben ist und daß die Sudeten-
deutschen nicht in ihrer vollen Zahl zu den
Käufern gehören werden. Neumann hat
wohl auch keine Beobachtungen darüber an-
stellen können, auf welche Weise die Deut-
schen bei diesen Käufern übers Ohr gehauen
werden. Immerhin ist der Bericht, der durch
zahlreiche deutsche Zeitungen ging, aus zwei
Gründen lesenswert: weil man sieht, daß der
Devisenhunger der Tschechen so groß ist, daß
sie darüber zeitweilig sogar ihren Deutschen-
haß vergessen, und zweitens, weil aus ihm
zu entnehmen ist, daß sehr oft in der Presse
die Grundregel der Logik vernachlässigt
wird, daß man vom Teil nicht auf das
Ganze, von Einzelerscheinungen nicht auf die
allgemeine Situation schließen darf.
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Ein tschechischer Spekulant
Ein Prager Volksgericht verurteilte, wie

„Rude Pravo" meldet, den ehemaligen Prager
Fabrikanten und Aktionär Ing. Viktor Kame-
nik wegen „Verheimlichung von Gold" und
„Spekulation" zu zehn Jahren Kerker. Ing.
Kamenik hatte in seiner Wohnung u. a. über
40 Kilogramm Edelmetalle im Gesamtwert
von 1.3 Millionen Kronen aufbewahrt, dar-
unter zwölf Goldbarren. 2fi82 Goldmünzen
und mehr als drei Kilogramm Platin.
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Justiz ¡n der Hand der Partei
Kameraden-Gerichte In den Betrieben — Gewählte Richter

Prag. „Wir sind nun der Ansicht, daß die
Zelt gekommen ist, die aktive Teilnahme der
Werktätigen auch auf den Vollzug der Ge-
richtsbarkeit zu erweitern, um so die erziehe-
rische Wirkung unseres sozialistischen Rechts
xu verstärken. Maßnahmen, die dieses Ziel
verfolgen, betrachten wir als einen wichtigen
Bestandteil der Bemühungen unserer Partei
für die Schaffung neuer sozialistischer Bezie-
hungen zwischen den Menschen und für die
Erziehung des neuen sozialistischen Menschen
überhaupt." In dieser Feststellung gipfelte die
Rede des ZK-Sekretärs der KP der Tschecho-
slowakei, Jiri Hendrych, die er Anfang De-
zember bei einer Sitzung des Zentralkomitees
hielt Die Sitzung befaßte sich hauptsächlich
mit der neuen Justizreform, durch welche das
Arbeitsrecht, das Bürgerliche Gesetzbuch und
das Strafgesetz „demokratisiert", das heißt,
völlig dem sowjetischen Vorbild angeglichen
werden solL

Das neue Arbeitsgesetz soll helfen, „zur
weiteren Festigung der bewußten Arbeitsdis-
ziplin beizutragen". Auf Grund der neuen
Justizreform wird der Arbeiter und der Ange-
stellte in der kommunistischen Tschechoslo-
wakei wohl ein auch in der Verfassung ver-
ankertes „Recht auf Arbeit" besitzen, jedoch
keineswegs das Recht verbrieft erhalten, eine
Stellung bzw. eine Position ausfüllen zu kön-
nen, die seinen Kenntnissen oder seinen Vor-
studien voll entsprechen würde. Er wird da-
mit zu einem Sklaven degradiert, der nach
Bedarf von seinem Arbeitgeber, dem kommu-
nistischen Staat, einfach auf jenen Posten ge-
schoben wird, auf den entsprechend seiner
politischen Zuverlässigkeit seine physischen
oder psychischen Kräfte am besten ausgebeu-
tet werden können.

Auf Grund der Justizreform wird das von
den Kommunisten reformierte Bürgerliche
Gesetzbuch schon als „überaltet" erneut völlig
umgestaltet. Im neuen Bürgerlichen Gesetz-
buch wird der Begriff eines „persönlichen
Besitztums" weiter stark eingeengt und an-
gedeutet, daß die verm'ögensrechtlichen Be-
ziehungen zwischen den Staatsbürgern und
den staatlichen Wirtschaftsorganisationen
völlig neu geregelt werden.

Die weitestgehende Reformation erfährt
jedoch das Strafgesetz und die Strafordnung,
die den Worten des Parteisekretärs nach, eine
„Vervollkommnung" erfahren. Diese „Vervoll-
kommnung besteht darin, daß die Justiz, die
schon bisher nicht unabhängig war, aber zu-
mindest in der Strafprozeßordnung noch
Rücksicht auf Rechtsprinzipien nahm, völlig
in die Hände von Parteifunktionären gerät.
In Hinkunft werden kleine Vergehen, „die für
die Gesellschaft und den Staat nicht als ge-
fährlich angesehen werden", durch sogenannte
„Kameradschaftsgerichte" der Betriebe oder
durch Disziplinarmaßnahmen wie Aburteilung
zur Korrekturarbeit bei Kürzung des Lohnes
usw. geahndet werden. In größeren Städten
mit mindestens 3000 Einwohnern werden sich
in Zukunft die Richter nicht mehr aus stu-
dierten Juristen rekrutieren, sondern werden
von der Bevölkerung direkt „gewählt" wer-
den.

Verkürzte Arbeitszeit — mehr
Überstunden

Prag. Nach amtlichen tschechischen An-
gaben hat sich die im vergangenen Jahr an-
laufende Verkürzung der Arbeitszeit auf 42
und teilweise auf 40 Stunden, wie sie für zu-
nächst 120.000 Werktätige durchgeführt wor-
den ist, als ein glatter Schlag ins Wasser er-
wiesen. Während man die Arbeitszeit wö-
chentlich um zwei und monatlich um neun
Stunden gekürzt habe, sei die Zahl der
Ueberstunden auf 5.2 Prozent der Arbeitszeit
und somit auf 9Ĵ  Stunden gestiegen. Bei
einigen Betrieben habe der Ueberstunden-
anteil im Vorjahr sogar 8 bis 12 Prozent be-
tragen, d. h. statt der eingebrachten Stunden
wurden doppelt so viele Ueberstunden ge-
macht, die darüber hinaus noch mit Zuschlä-
gen bezahlt werden mußten. Wie das tsche-
chische Gewerkschaftsorgan zu diesem
Thema ergänzt, bestünde auch keine Mög-
lichkeit, die Verkürzung der Arbeitszeit
durch Neueinstellung auszugleichen, da für
diese Mehrausgaben kein Lohnfonds zur Ver-
fügung stünde. Trotz allem hätten einige Be-
triebe nicht nur mehr Ueberstunden verrech-
net, sondern auch noch den erlaubten Be-

stand an Arbeitern überschritten. Insgesamt
hätten alle Betriebe, bei denen Arbeitszeit-
verkürzung eingeführt worden ist, den Ar-
beiterstand um 3.8 Prozent überschritten.
Insgesamt gesehen koste das Experiment mit
der Arbeitszeitverkürzung den Staat eine
Unmenge Geld und bringe den Arbeitern
doch keine Verringerung ihrer Arbeitszeit.

Kuflvasr wurde Museumsdiener
Prag. Der 1945 noch als Befreier von Prag

gefeierte tschechische General Kutlvasr, der
dann von den Kommunisten wegen angeb-
licher Verbindungen zu westlichen Nachrich-
tendiensten zu 25 Jahren Gefängnis verur-
teilt und im vergangenen Jahr im Zuge einer
Amnestie freigelassen worden war, hat nach
mehrmonatigen Bemühungen um einen Ar-
beitsplatz endlich eine Anstellung als Wärter
einer Bildergalerie der Prager Burg mit
einem Monatseinkommen von 400 Kronen
erhalten. Innerhalb kürzester Frist ist diese
Tatsache in Prag bekanntgeworden, und der
Besucherstrom in diese Bildergalerie hat seit-
her ungewohnte Ausmaße angenommen.

Erster Strom aus Orlik
Die große mittelböhmische Moldautalsperre

unterhalb der Burg Orlik ist so weit fertig-
gestellt, daß die erste Turbine versuchsweise
in Betrieb genommen werden konnte. Die
Versuche werden bis Anfang März dauern,
worauf mit der regelmäßigen Stromlieferung
begonnen werden soll. Man hat aus den
schlechten Erfahrungen bei den anderen Mol-
dautalsperren gelernt und den Bau sowie die
Zulieferungen so energisch koordiniert, daß
die Fertigstellung sogar vorfristig erfolgen
kann. Dazu hat auch die Tatsache beigetra-
gen, daß Prag immer mehr Strom benötigt,
der anderswo nicht beschafft werden kann.

Katastrophen in Prag
Prag. Ein tschechoslowakisches Verkehrs-

flugzeug vom sowjetischen Typ „Iljuschin 14"
stürzte kurz nach dem Start vom Flughafen
Prag-Ruzin ab und alle zehn Insassen, davon
fünf Besatzungsmitglieder, fanden den Tod.
Laut offizieller tschechischer Darstellung
sollte das Flugzeug nur einen Uebungsflug
unternehmen, doch scheint es dem Piloten
nicht gelungen zu sein, die Maschine recht-
zeitig auf die notwendige Höhe zu bringen.
Das Flugzeug streifte eine Hochspannungslei-
tung, fing Feuer und stürzte ab.

Ein Großbrand, der die Hälfte des Prager
Gaswerkes vernichtete, richtete Schäden von
etwa 15 Millionen Kronen an. Anscheinend
wurde der Brand durch Funkenflug bei
Schweißarbeiten verursacht und der etwa
400.000 Kubikmeter fassende Gasbehälter

drohte zu explodieren, weshalb alle umliegen-
den Stadtviertel geräumt wurden. Die Feuer-
wehr, deren sämtliche Einsatzzüge aufgeboten
und zu deren Unterstützung Truppen einge-
setzt wurden, konnte sich wegen der riesigen
Flammen kaum dem Brandherd nähern, wes-
halb das Feuer auch von Hubschraubern aus
bekämpft wurde.

Tschechisches Geflügel bringt Devisen
Auf dem österreichischen Geflügelmarkt

sind in letzter Zeit Gänse und Enten aus der
Tschechoslowakei erhältlich. Der Verkaufs-
preis liegt verhältnismäßig sehr niedrig. Dies
ist darauf zurückzuführen, daß Prag mit
Dumpingpreisen ausländische Valuten zu ge-
winnen sucht. Wie in diesem Zusammenhang
verlautet, wollen die tschechoslowakischen
Stellen auch die Bundesrepublik Deutschland
auf diese Weise beliefern, wo vorerst auf dem
Geflügelmarkt Polen und Ungarn am stärk-

sten von den Ost-Ländern vertreten sind.

PAX-Führer Mitangeklagter im
Eich mann-Prozeß

London. Wie die in London erscheinende
exilpolnische Zeitung „DzLennik Polski" mel-
det, besteht in Israel die Absicht, im Zusam-
menhang mit dem vorbereiteten Eichmann-
Prozeß eventuell auch Anklage gegen den
polnischen PAX-Führer Piasecki und andere
führende Mitglieder seiner Organisation „re-
gierungstreuer Katholiken" zu erheben. Es
lägen Beweise dafür vor, daß Piasecki und
einige seiner jetzigen Mitarbeiter an den blu-
tigen Judenpogromen während der deutschen
Besatzungszeit in Polen mitbeteiligt gewesen
wären. Persönlichkeiten von Israel zögen es
ernsthaft in Erwägung, von der polnischen
Regierung eine Auslieferung Piaseckis zu
verlangen. Wie der „Dziennik Polski" weiter
berichtet, soll der „stark beunruhigte" Pia-
secki der israelischen Botschaft in Warschau
bereits deutlich zu verstehen gegeben haben,
daß eine weitere Verfolgung seiner Angele-
genheit negative Folgen auf die Auswande-
rung polnischer Juden nach Israel haben
könnte.

Wilhelm Pleyer 60 Jahre
Am 8. März 1961 vollendet Wilhelm Pleyer

sein 60. Lebensjahr. Er ist wohl der volks-
tümlichste sudetendeutsche Dichter, jeden-
falls aber der sudetendeutsche Autor, der
sein Werk am nachdrücklichsten für das Su-
detenland als „die vielleicht wichtigste Stel-
lung des deutschen Volkes" eingesetzt hat

Wilhelm Pleyer wurde als zehntes Kind
eines Hammerschmiedes auf einer Wald-
einschicht zwischen Karlsbad und Pilsen ge-
boren, besuchte das Duppauer Gymnasium,
studierte an der Deutschen Universität in
Prag, wurde zum Doktor der Philosophie
promoviert und lebte bis zur Vertreibung,
hauptsächlich als Schriftleiter (Gablonzer
Tagblatt, Reichenberger Tagesbote, Sudeten-
deutsche Monatshefte, Kalender des Bundes
der Deutschen u. a.) und im Organisations-
wesen der Volksgruppe tätig, im Gebiet von
Reichenberg und Gablonz. Sedt 1921 erschei-
nen seine Bücher, von denen die Romane
„Der Puchner", „Die Brüder Tommaham"
und die Roman-Trilogie „Till Scheerauer,
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JVachrichien aus der Heimat
Eger: In der Fahrradfabrik Eska wurde

ein neues, 180 m langes Montageband aufge-
stellt, das es ermöglicht, alle 40 Sekunden
ein neues Fahrrad zu expedieren. Der bis-
herige Ausstoß betrug 400 Fahrräder pro
Schicht — Hier wurde ein neues Verwal-
tungsgebäude der Staatsbahn übergeben. Es
enthält ein Gesiundheiitszentrum und drei
Dienststellen der Bahn, außerdem ein Cedok-
Reá9ebüro. Das geplante sechsstöckige Ver-
waltungsgebäude ist inzwischen bis zum drit-
ten Stock gediehen.

Falkenau: In dem neuen Großkraftwerk
Theussau wurde Mitte Dezember eine neue
Großturbine mit einer Leistung von 100.000
kW angelassen. Die in den jetzigen Lenin-
Werken in Pilsen gebaute Turbine ist die
größte, die bisher in der Tschechoslowakei
gebaut wurde. Der Kohleverbrauch soll um
11 bis 12 Prozent geringer sein als bei den
bisher in Theussau instellierten Turbinen.

Karlsbad: Im Stadtteil Dralhowitz wurde
eine neue Brücke über die Eger fertiggestellt.
Die 70 m lange Brücke wurde aus Spann-
beton gebaut. Sie besteht aus einem Bogen,
der in der Mitte nur einen Meter dick ist

Leitmeritz: Der stillgelegte Eisenbahntunnel
wird jetzt als Kartoffel- und Gemüselager
verwendet. Nach einigen geplanten Ausbauten
hofft man hier 150 Waggons Gemüse lagern
zu können. Kürzlich erhielten im Thronsaal

Polen füllen deutsche Ostgebiete auf
In fünfzehn Jahren wird das Gebiet schon polenislert sein

Warschan. In Warschau sind soeben demo-
graphische Angaben über die deutschen Ost-
gebiete veröffentlicht worden. Danach leben
in diesen Gebieten jetzt insgesamt 7,7 Millio-
nen Menschen, darunter 2,8 Millionen Kinder
und Jugendliche, die bereits in diesen „west-
lichen" Wojewodschaften geboren worden
sind. Der Anteil der deutschen Ostgebiete an
der polnischen Gesamtbevölkerung wird mit vor dem Krieg rund
25,2 Prozent nach dem Stand von Ende 1959 gewohnt haben. Der
angegeben. Besonders hervorgehoben wird
die hohe Geburtenrate in diesen Gebieten, die

lung Polens einigen „westlichen" Wojewod-
schaften Teile aus mittelpolnischen Gebieten
zugeschlagen worden sind und allein damit
eine kleine statistische Manipulation vorge-
nommen worden ist, die wirklich genaue
Zahlenvergleiche unmöglich macht. Grobe
Schätzungen besagen, daß in dem Gebiet, das
die Polen heute als „Westgebiete" bezeichnen,

10 Millionen Menschen
Hinweis auf die hohe

Geburtenraite hat beinahe historische Bedeu-
tung, da man sich schon in den Jahrzehnten

der hiesigen Bischofsiresidenz drei regime-
treue kirchliche Würdenträger aus Prag den
Titel eines theologischen Ehrendoktors ver-
liehen. Es handelt sich um den Prager Kapi-
telvikar Antonin StehMk, den Prager Weih-
bischof Antonin Eltschkner und den General-
sekretär des Gesamtstaatlichen Friedensko-
mitees der katholischen Geistlichen, Prof. Jo-
sef Benex. Offenbar störte es keinen der so
Ausgezeichneten, daß die feierliche Handlung
zwar im Thronsaal des Leitmeriitzer Bischofs
stattfand, daß der vor einigen Jahren zu
25 Jahren Zuchthaus verurteilte Bischof
Trochta aber nicht anwesend war. Er soll vor
einiger Zeit aus dem Zuchthaus entlassen
worden und jetzt als Bauhilfsarbeiter tätig
sein.

Reichenberg: Nach einer amtlichen Statistik
ist Reichenberg noch immer die volkreichste
Stadt im neuen Kreis Nordböhmen, zu dessen
Hauptstadt Aussig bestimmt wurde. Wäh-
rend Reichenberg 68.513 Einwohner zählt,
werden in Aussig 66.682 ausgewiesen. In
der Aufstellung folgen dann: Brüx mit 40.230,
Teplitz 40.121, Tetschen 36.164, Komotau
34.050, Gablonz 26.498, Oberleutensdorf 21.929,
Warnsdorf 15.658, Saaz 15.587, Leiitmeritz
14.689, Böhmisch-Ledpa 12.931 und Laun
12.229. Tetschen besteht aus den ehemaligen
Städten Bodenbach und Tetschen. Die meisten
nordböhmischen Städte sind nach dieser Auf-
stellung zu kleinen Provinzsiedlungen gewor-
den, Reichenberg hat die Vorkriegsziffer noch
immer nicht erreiicht und dürfte jetzt gegen
die neue Kreishauptstadt Aussig weiter ab-
sinken.

Seestadtl: Mitte Dezember hat im letzten in
Seestadtl noch erhaltenen Gebäude die letzte
Sitzung der Stadtvertretung von Seestadtl
stattgefunden. Seither ist auch dieses Ge-
bäude abgerissen worden, das alte Seestadtl
besteht nicht mehr. 70 Prozent seiner Bewoh-
ner werden in der Siedlung „Neu-Seestadtl"
bei Görkau untergebracht die allerdings nicht
fristgerecht fertig geworden ist so daß viele
irgendwo provisorisch unterkommen mußten.
Der Rest der Seestadtler hat Wohnungen in
den neuen Siedlungen bei Brüx und Komotau
erhalten. Mit dem Abbau der Kohl unterhalb
von Seestadtl wird umgehend begonnen.

St. Joachimsthal: Ab Juni 1961 soll eine

Die Wolke mit dem goldenen
Rande

Der Abend sdiwieg Ober dem Lande
Und atmete milde und kohl.
Die Wolke mit goldenem Rande
Stand hodi Ober Staub und Gewühl.

Die Wolke mit goldenem Rande
Stand dunkel wie das Leid —
Und trug von unendlichem Brande
Den Kranz der Seligkeit.

Der Abend schwieg Ober dem Lande,
Des Leides war kein Lauf.
Die Wolke mit goldenem Rande
Wir haben sie beide geschaut.

Wilhelm Pleyer

der Roman eines jungen Deutschen" („Tal
der Kindheit", „Wege der Jugend" und „Der
Heimweg") am bekanntesten geworden sind.
Nach dem Zusammenbruch flüchtete er mit
Frau und Kindern nach Bayern; nach einem
Jahr wurde er in die Tscheched verbracht,
jedoch nach anderthalb Jahren wieder ab-
geschoben. Er lebt in Söcking bed Starnberg
in Oberbayern. Nach der Vertreibung erschie-
nen von ihm u. a. der Erzählerband „Lob der
Frauen" und mehrere Bücher, die wertvolle
Behelfe für die Vertriebenen und Hilfe zur
Bewältigung der Vergangenheit sdnd: die
Zeitgeschichte „Dennoch", die Geschichten aus
unserer Zeit „So tief ist keine Nacht", das
Erlebnisbuch der Jahre 1945—1947 „Aber wir
grüßen den Morgen", das ungemein praktische
Buch über die Fragen des Sudetenraumes
„Europas unbekannte Mitte" und als jüngstes
das Schauspiel „Die Nacht der Sieger", das
in der Nacht auf den 9. Mai 1945 spielt Die
Werke Pleyers vereinen Volkstümlichkeit und
literarische Qualität, sie wurden von 1931 an
mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeich-
net, darunter der Carl-Schünemann-Roman-
preds, verliehen von Hans Grimm, der Litera-
turpreds der Reichshauptstadt und der Volks-
deutsche Schrifttumpreis der Stadt Stuttgart
Doch mehr Wert als auf Ehrungen legte
Pleyer jederzeit auf seine Schriftsteilerehre.
Er hat, obzwar er immer im Grenzland blieb,
grundsätzlich nichts ohne seinen Namen ver-
öffentMcht und ist für seine unter jedem Re-
gime bekundete klare Gesinnung und gerade
Haltung bekannt, an denen Gefahren und
Nachteile nichts zu ändern vermögen. Zuge-
ständnislos setzt er sein Werk mit Lese-Ver-
anstaltungen und Vorträgen und seit einigen
Jahren auch mit einem eigenen Buchdienst
gegen alle Ungunst der Zeit durch.

KULTURNACHRICHTEN
Seligsprechung Bischof Neumanns

Rom bereitet die Seligsprechung des
Bischofs von Philadelphia, Johann Neumann,
vor. Bischof Neumann ist 1811 in der Nähe
von Prachatitz geboren, wurde 1836 zum Prie-
ster geweiht, wirkte in der Mission in den
USA und wurde 1852 Bischof von Philadel-
phia. Er kam als Bischof nochmals in seine
Böhmerwald-Heimat zu einem Besuche
zurück.

Professor Aubin 75 Jahre alt
Der Geschichtswissenschaftler Universitäts-

professor Dr. Hermann Aubin, ein gebürti-
der Reichenberger, beging in Freiburg im
Breisgau seinen fünfundsiebzigsten Geburts-
tag. Der um die Geschichtsschreibung und
Kulturpflege des deutschen Ostens hochver-
diente Gelehrte stand u. a. lange an der
Spitze des Johann - Wolf gang - Herder - For-
schungsrates, des Verbandes deutscher Histo-
riker. Er wirkte auch im „Lutherausschuß"
zur Neugliederung des Bundesgebietes mit

gesamtdeutschen Durchschnitt liegende Zahl
von Lebendgeborenen aufzuweisen haben. In
Ostpreußen lag der Schnitt bei rund 25, in

mit 25,2 je 1000 der Bevölkerung weit über vor dem zweiten Weltkrieg den Kopf dar- Obus-Linie vom Raithaus bis zum Bahnhof
dem polnischen Gesamtdurchschnitt von 16 je über zerbrochen hat, wieso ausgerechnet die Schlackenwerth eingerichtet werden. Später
mnn liest Für die kommenden Jahre werden deutschen Ostgebiete eine weit über dem - -• - -
hinsichtlich der Bevölkerungszunahme fol-
gende Schätzungen gemacht: 1965 rechnet
man mit einer Bevölkerungszahl von 8,5 Mil-
lionen 1970 mit 9,3 Millionen und 1975 mit Oberechlesien bed rund 27, in Niederschlesien
10 3 Millionen Menseben. bei 22 und in Pommern bei 225 je 1000 Ein

Nach dieser „Planur^ wiU Polen
**r*t 1972 oder 1973 mit rund 9,6 Millionen
S S BevölSungsstand der deutschen Ost-
«Siete im Jahrel939 erreichen, wobei noch
jM berücksichtigen ist, daß bei der Neueintei-

Abiturienten-Freizeit
Abi-

iete im Ja
berücksichtigen ist, daß bei der Neueintei-

bei 22 und in Pommern bei 22,5 je 1000 Ein-
wohner. Man schob dies gewöhnlich auf das
U e b e r w i e g e n d e r länmiien Siedlung, ein
Faktum, das heute fart noch starker die
hohe Geburtenrate der polnaschen „Westge-
biete" beetafltißen dürfte. .

soll die Linie bis nach Gottesgab verlängert
werden.

Wallern: Im bekannten Böhmerwalddorf
Wallern wurde mit dem Bau einer Fabrik für
die Erzeugung von Platten aus Sägespäner,
begonnen. Das Werk soll im nächsten Jahr
den Betrieb aufnehmen und als Rohstoffe
Sägespäne und Splitterholz aus dem Böhmer-
wald beziehen. Bisher konnten die Sägespäne
nicht verwertet werden und gingen zumeist
der Wirtschaft verloren.

Einladung an alle sudetendeutschen
turientinnen und Abiturienten!

Am „Heiligenhof", der Sudetendeutschen
Heimstätte europäischer Jugend bei Bad Kis-
singen, findet vom 25. März bis 31. Marx 1961
(Karwoche) eine Abiturienten-Freizeit statt
Sie steht unter dem Motto: „Deutschland und
seine östlichen Nachbarn". Unkostenbeitra*
20 DM (in besonderen Fällen auch Nachlaß).
Die Fahrtkosten werden ersetzt Unterbrin-
gung und die Verpflegung ist frei. Neben Vot*
trägen und Diskussionen bestimmen Wande-
rungen. Singen und geselliges Beisammen«
sein den Tagesablauf. Anmeldungen bis spä-
testens 10. März 1961 an: Jörg Kudlich, Würz-
burg, Josef-Schneider-Straße 9.
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Erhebend* belehrend* erheiternd.

Die Hausnamen der Stadt Gratien und ihre Deutung
(Schluß)

Nr. 152: „Beim Kriz." So benannt nach dem
Besitzer Wenzel Kriz (1843—1871).

Nr. 153: „Beim Weißgärber." Besitzer dieses
Hauses waren nacheinander zwei Weißger-
ber namens Schwingshandl: Anton Seh.
(1855—1857) und Johann Seh. (1857—1959).

Nr. 154: Existiert nicht mehr.
Nr. 155: Wurde erst 1852 erbaut.
Nr. 156, alt Nr. 139: „Pulvertunn." In dem

1828 erbauten Haus waren wahrscheinlich
Pulvervorräte eingelagert.

Nr. 157: Existiert nicht mehr.
Nr. 158: „Krönauer Wiesenhäusl.« Wahr-

scheinlich besteht zwischen diesem Haus
und den Häusern Nr. 134 und 135 ein Zu-
sammenhang. 1852 ging es in den Besitz
der Grafen Buquoy über.

Nr. 159: Wurde 1856 neu erbaut.
Nr. 160: „Beim Lottoristen." Von 1856 bis 1861

besaß das Haus Theresia Tomaschek gebo-
rene Marisko. Deren Gatte Josef Tomaschek
war Finanzwachaufseher in Ruhe und Tra-
fikant; von 1861 bis 1865 führte er die
Lottokollektion.

Nr. 161: Besteht erst seit 1862.
Nr. 162: Wurde 1865 neu erbaut.
Nr. 163: „Neue Reitschule." Sie wurde 1862

vom Grafen Georg von Buquoy erbaut, ist
im Innern 41,6 m lang und 17 m breit, hat
also ein Größe von 707,2 Quadratmetern.
1878 gab darin die Wiener Liedertafel ein
großes Konzert

Nr. 164: „Beim Potom." Das Haus wurde 1859
von dem Tagarbeiter Andreas Fritz aus Ne-
pomuk erbaut. Wahrscheinlich war „potom"
(zu deutsch hernach) sein Gewohnheitswort,
das ihm den Spitznamen eingetragen hat.

Nr. 165: „Sternwirtkeller", später ,3ierhalle".
Der erste Besitzer, der Gastwirt Anton Vat-
ter, tauschte für ein Feld den Garten von
Josef Schmidt ein, baute einen Keller und
betrieb den Bierschank, anfangs bloß an
Sonntagen. 1873 baute der Besitzer Isidor
Pollak, Brauhauspächter in Wittingau, den
Gartensalon, und benannte die Restauration
„Bierhalle". 1886 ging das Haus in den Be-
sitz der Grafen Buquoy über.

Nr. 166: Hat keinen Hausnamen. Das Haus
wurde 1874 an der Stelle der im Jahre 1822
von Wenzel Wolf errichteten Scheuer erbaut
und ist seit 1903 im Besitz der Grafen Bu-
quoy.

Nr. 167i „Altes Gestüt." Das Haus wurde
1871 vom Grafen Georg v. Buquoy als Ge-
stüt erbaut und nach dessen Auflösung zu
Arbeiterwohnungen und einer Erzeugungs-
stätte von Zementartikeln adaptiert.

Nr. 168: Hat keinen Hausnamen. Das Haus
wurde 1876 von dem Schlosser Ferdinand
Adametz neu erbaut. Seit 1895 ist es im Be-
sitze des Schmiedes Matthias Chaluppa.

Nr. 169: Schulgebäude. Es wurde 1878/79 auf
dem Gartengrund (400 Quadratklafter =
rund 14 K Ar) der Magdalena Kollmann er-
baut. Der Bau kam auf 23.380 Gulden, wo-
zu das Land eine Subvention von 10.000
Gulden widmete. Am 15. September 1879
fand die feierliche Schlußsteinlegung statt.
Das Schulgebäude enthält ebenerdig einen
Turnsaal, zwei Klassenzimmer und die
Wohnung des Schuldieners, im ersten Stock
die Direktionskanzlei, zwei Klassen- und
drei Lehrmittelzimmer, im zweiten Stock
vier Klassenzimmer. 1895 wurde hier ein
Schulgarten angelegt.

Nr. 170: Hat keinen Hausnamen. Das Haus
wurde 1888 von dem Stadtarzt Ottokar
Stadler neu erbaut.

Nr. 171: Hat keinen Hausnamen. Das Haus
wurde 1886 von dem Besitzer, dem Maurer
Jakob Kadletz, erbaut.

Nr. 172: Hat keinen Hausnamen. Das Haus
wurde 1888 vom Besitzer Laurenz Kölbl
neu erbaut.

Nr. 173: Hat keinen Hausnamen. Das Haus
wurde 1890 vom Haus Nr. 42 abgetrennt.
Der Besitzer, der Advokat Josef Österrei-
cher, numerierte dieses Haus neu und ver-
kaufte es gleichzeitig mit Nr. 42 an den
Kaufmann Johann Martetschläger.

Nr. 174: Hat keinen Hausnamen. Das Haus
wurde 1902 von dem Schneider Franz Hla-
watsch an Stelle der zum Haus Nr. 63 ge-
hörigen Scheuer erbaut.

Nr. 175: Kinderheim. Dieses Gebäude, auf
Kosten der Gräfin Philippine von Buquoy
erbaut, wurde am 1. Mai 1894 nach feier-
licher Schlußsteinlegung vom Bischof Dok-
tor Riha aus Budweis eingeweiht. Die Lei-
tung der Anstalt übernahmen vier Schwe-
stern aus dem Serviten-Orden.

Nr. 176, früher Nr. 31b: „Beim Postbotentürl."
Erklärung siehe Nr. 31a und 31b! Zwischen
diesem und dem mit 31a bezeichneten Haus
führt ein Durchgang nach Niederthal. Seit
1788 ist das Haus im Besitz der Grafen
Buquoy.

Nr. 177: „Dörfl." Dieses, seit 1838 im Besitz
der Grafen Buquoy befindliche und 1860

neu adaptierte Gebäude steht im Schloß-
park; es ist gleichsam „ein Dörfl im Park".

Nr. 178: Hat keinen Hausnamen. Das Häus-
chen, seit 1844 im Besitz der Grafen Bu-
quoy, wird heute vom Gartenhilfspersonal
bewohnt. Es steht neben dem großen Glas-
haus. Vor dem Bau des Schlosses (1805)
standen an dieser Stelle und dem daneben
1864 angelegten zierlichen Garten einige
den Bürgern gehörige Scheuern. 1892 wurde
das Haus vergrößert.

Nr. 179: Hat keinen Hausnamen. Das Haus
wurde 1906 von dem Landwirt Josef
Schwingenschlögl neu erbaut.

Nr. 180: Hat keinen Hausnámen. Seit 1906 ist
das Haus im Besitz des Landwirtes Josef
Schwingenschlögl, der darin Arbeiterwoh-
nungen und daneben Stallungen errichtete,
welche zweckmäßig gebaut und mit Selbst-
tränkern ausgestattet sind.

IM ALTVATERLAND ZUR FASCHINGSZEIT
Von Paul Brückner

In den Dörfern des Altvaterlandes gingen
auch die Wochentage in der Faschingszeit in
beschaulicher Stille vorüber. Nur der Samstag-
abend und der Sonntag blieben den Tanz-
unterhaltungen vorbehalten.

Den Auftakt zum eigentlichen Fasching bil-
deten bereits die überall am Stephanietag
abgehaltenen Julfeiern des Deutschen Kul-
turverbandes, deren Reinertrag meist den
Gemeindebüchereien des Verbandes zufloß.
Es wurde dabei eine erlesene Vortragsfolge
aus Volks- und Brauchtum geboten. Auch die
Silvesterfeiern wurden hauptsächlich vom
Deutschen Kulturverband veranstaltet Dann
lösten einander die Bälle ab. Den Anfang
machte gewöhnlich der Feuerwehrball, bei
dem es immer hoch herging, weil es ja sonst
nichts als den großen Durst zu löschen gab.

Der örtliche Turnverein und der Gesang-
verein hielten selbstverständlich auch ihre
Bälle ab. Ebenso veranstalteten die Gewerbe-
treibenden ihren Gewerbeball. In den Dör-
fern der waldreichen Gebirgsgegenden hiel-
ten auch die Holzmacher und Holzrücker ihren

Ball ab, bei dem es urgemütlich zuging. Da-
bei wurde nicht einmal gerauft, wie es sonst
bei den Kirmeskränzchen üblich war. In
manchen Gebirgsdörfern wurde auch noch
um die „Saule" getanzt, die sich in der Mitte
des Tanzsaales befand, während die Musikan-
ten auf einer Empore saßen. Weil diese Tanz-
böden meist über kein Parkett verfügten,
mußte fleißig Leinsamen gestreut werden.
Vom Federweiß war man abgekommen, da es
zu sehr staubte.

Das größte Ereignis des Faschings in den
Orten des Altvaterlandes war ohne Zweifel
immer der Maskenball des Deutschen Kultur-
verbandes. Große Ereignisse werfen ihre
Schatten voraus, denn bereits eine geraume
Zeit vorher wurden Kostüme entworfen, aus-
gewählt und angefertigt Dabei wurden die
Kostümgeheimniisse sogar Geschwistern ge-
genüber streng gewahrt Es kam auch öfter
vor, daß manches Made1 oder mancher Bursch
das Kostüm während des Maskenballes
mehrmals wechselte, so daß man bei der De-
maskierung nicht wußte, wer in dem oder
jenem Kostüm verborgen gewesen war.

Grillpßrzer und Mähren
Grillparzer hat wiederholt in Mähren ge-

weilt. 1812 und 1813 war er als Hofmeister
auf den Gütern des Grafen Seillern in Kra-
litz und Lukow bei Ung.-Hradisch. Als er
hier erkrankte, ließ man ihn aus Furcht vor
Ansteckung im Dorfe Kosteletz zurück. Die-
sen elenden Ort hatte der Dichter noch nicht
vergessen, als er 1823 das Trauerspiel „König
Ottokars Glück und Ende" niederschrieb.
Denn zu Beginn des viertes Aufzuges läßt er
den Ritter Füllenstein u. a. von Kosteletz
berichten, den „Ort, zum Sterben mehr als
um zu leben".

Auch in anderen Werken, so namentlich im
„Bruderzwist", werden Olmütz, Brunn,
Znaim und andere mährische Orte genannt.
Als der Poet 1823 als Gast des ihm wohl-
gesinnten Ministers Graf Stadion in Jam-
nitz (Südwestmähren) weilte, begeisterte ihn
das Warmhaus mit der herrlichen Tropen-
flora zu einem kurzen Gedichte, „Entzaube-
rung", das mit den Worten endete:

„Und mein Indien liegt in Mähren."
Schließlich berichtet Grillparzer in seinem

„Tagebuch auf der Reise nach Deutschland"
1826, daß er bei Znaim den Sonnenaufgang
erlebte und dabei an „fatale Reisen" erinnert
wurde, die er vor Zeiten auf dieser Straße
gemacht hatte. Die Fahrt ging dann über
Mährisch-Budweis nach Iglau, das er lobt:

„Die Stadt nicht übel, der Menschenschlag
hübsch."

Unbekannter als obige Daten ist aber ein
archivalischer Fund, den der mährische Lan-
desarchiv Dr. Berthold Bretholz (gest. 1936)
gemacht und 1930 in der Zeitschrift des
mährisch-schlesischen Geschichtsvereines ver-
öffentlicht hat. Er bezieht sich auf das Denk-
mal bei Slawikowitz, das die Erinnerung an
Kaiser Joseph II. festhält, der dort im Jahre
1769 gepflügt hatte.

Das bald nach diesem Ereignis errichtete
Monument war baufällig geworden. Um 1830
wollten die mährischen Stände ein neues auf-
stellen und ersuchten den steirischen Ge-
lehrten Josef Hammer-Purgstall und Franz
Grillparzer um Vorschläge für eine würdige
Aufschrift. Grillparzers Entwurf lautet:

„Kaiser Joseph II., ehrend den völker-
ernährenden Ackerbau, hat hier Er selbst ge-
pflügt am 19. August 1769. Die Stände Maeh-
rens weihn dem Andenken des einzigen Für-
sten dieses neue Maal für die Nachwelt 1833."

Das 1837 endlich vollendete und 1919 zer-
störte Denkmal weist zwar nicht diese, son-
dern eine lateinische Inschrift auf, doch er-
innert sie etwas an den Text, der wohl die
letzte öffentliche Beziehung des Dichters zu
unserem Heimatlande bildet, sofern man von
der Förderung absieht, die er- der jungen
mährischen Dichterin Ebner-Eschenbach ef-
wiesen hat. Dr. Oskar Meister

Je mehr sich der Fasching seinem Ende
näherte, um so übermütiger wurde die Stim-
mung. In den Bauernhäusern wurden Krap-
fen gebacken, und jede Bäuerin setzte ihren
ganzen Stolz daran, daß sie ihr auch gut ge-
langen. So manche Narretei wurde ausge-
dacht und ausgeführt, zu der man sich sonst
unter gar keinen Umständen herbeigelassen
hätte. So hatten einige Burschen einen Trog,
in dem sonst das geschlachtete Schwein abge-
brüht wurde, an einem Faschingmontag als
Segelboot hergerichtet indem sie ein Stange
als Mast setzten und daran ein Leintuch als
Segel befestigten. Mit Stangen wurde das
originelle Fahrzeug auf der verschneiten
Dorfstraße fortbewegt. Ein Leierkasten be-
fand sich auch an Bord, an dem ein Bursch
fleißig drehte. So fuhr man zum Gaudium
der Dorfbewohner von einem Bauernhof zum
anderen und sammelte milde Gaben, die in
dem Narrenschiff verstaut wurden. Im Erb-
gerichtsgasthof wurde dann aus den erhal-
tenen Naturalien ein Mahl für die Faschings-
narren bereitet während die erhaltenen Geld-
spenden für Getränke verwendet wurden.

Am Faschingmontag oder Faschingdienstag
gehörte auch das „Hahnenschlagen" zu den
uralten Faschingsbräuchen des Altvaterlan-
des. Man ließ gewöhnlich nur recht zahlungs-
kräftigen Leuten die große Würde eines
„Hahnenkönigs" zukommen, der dann für die
Gasterei aller Beteiligten aufkommen mußte,
wobei auch der gebratene Hahn verspeist
wurde.

Zu den alten Faschingsbräuchen im Alt-
vaterland gehörte auch das „Baßbegraben",
nachdem die letzte Saite verklungen war. Mit
der auf einem Tisch aufgebahrten und mit
einem Leintuch bedeckten Baßgeige wurde im
Tanzsaal ein richtiger Leichenzug veranstal-
tet, mit Einsegnung, Aussingen und was sonst
noch dazu gehörte. Die Aussingverse bezogen
sich meist auf humorvolle Ereignisse im ab-
gelaufenen Jahr. Die vier schwarzgekleideten
Leichen träger erfaßten je ein Tischbein, ho-
ben auf Kommando die „Leich" auf und der
Zug setzte sich in Bewegung. Die Trauergäste
weinten herzerbarmend. Mit einem in einen
Wasserkübel getauchten, sogenannten Weiß-
wedel wurden alle Leidtragenden ausgiebig
besprengt Nach dem „Baßbegraben" waren
im Altvaterland während der ganzen Fasten-
zeit alle Lustbarkeiten unwiderruflich einge-
stellt, und man hielt sich auch überall streng
an diese Sitte. Nach der Vertreibung aus der
angestammten Heimat hielt bisher als ein-
zige die Heimatgruppe Bennisch in Wien an
dem alten Brauch des „BaBbegrabens" fest.

MARIA ZATSCHEK

T A G E B U C H

1945
EINER FRAU
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

Sie ¡st offen, und aus
der Diele strahlt mir die
Sonne entgegen. Vater
kommt mir völlig ange-
kleidet entgegen. Er, der
mich so innig liebt, sagt
nur: „Du Arme!" Er sieht
sehr angegriffen aus, und
ich will gar nichts über
die verflossene Nacht
sprechen. Die Hausbe-
sorger haben eine un-
ruhige Nacht verbracht. In unsrer Wohnung haben
Soldaten kostbare Bilder, Harros Klarinette, den
Photoapparat weggeschleppt. Die Wandschränke
waren aufgerissen Mir ¡st alles gleich-
gültig. Dankbar bin ich Frau Resi, daf> sie Anne-
marie in ihre Wohnung genommen hat, es ¡st
nicht auszudenken, was sich hätte ereignen kön-
nen.

Ich ging mit Mädi zur Kirche. Dort, während
der Masse, wurde ich mir des Schrecklichen erst
so recht bewußt. Das Schicksal der Söhne machte
mich so unruhig, wir wissen nichts von ihnen und
können nur hoffen. Peinliche Gedanken quälen
mich. Noch am Vormittag besuchte ich einen
tschechischen Arzt, der mir auf meine Bitte eine
vorbeugende Injektion gab. Gegen Abend kam
Margit, möglichst unauffällig gekleidet. Um un-
beobachtet zu sein, gingen wir in die Waschküche.
Sie erzählt, dai) Hans viel Nervenzermürbendes
durchmacht, schon das Alleinsein bei den An-
griffen — ganz allein im Haust — sei eine Marter
gewesen und die Sorge um uns eine Qual. Auch
sei ganz unklar, welche Stellung die Tschechen
den gewesenen Wehrmachtsangehörigen gegen-
über einnehmen werden. Es ist mir gar nicht
recht, daß wir Margit so sehr belasten, zumal sie
genug eigene Sorgen hat. Mein peinliches Er-
lebnis kann ich nicht bei mir behalten, jemandem
mufj ich mich mitteilen. Auch sie erzählt, daß líe

in einem Houstor überfallen wurde und es ihr
gelang, sich mit ihrer Armbanduhr loszukaufen.

I.Mai 1945
Heute bat mich Liese Seh., ich möge ihr helfen.

Ein russischer Ingenieur mit Wagen und Chauffeur
ist bei ihr einquartiert. Er hafte sich bis jetzt als
angenehmer Hausgenosse bewährt, doch seit ge-
stern sei er unangenehm geworden. „Komm bitte
bald" stand in ein paar Zeilen, die sie mir durch
ein Kind aus der Nachbarschaft zukommen lief).
Ich eilte zu der so verängstigten Frau. In ihrem
Haus bot sich das übliche Bild." Am gut gedeck-
ten Tisch, fröhlich schmausend, sah heiter plau-
dernd der Störenfried. Leider war der Chauffeur
erkrankt, dadurch die Abreise verzögert. Liese
flüstert mir zu: „Der Chauffeur liegt im Wohn-
zimmer auf dem Sofa, schau dir ihn an." Er
scheint hoch zu fiebern. Wir messen ihn, fast 40
Grad. Wir brauchten einen Arzt. Wo aber einen
hernehmen? Die telephonische Verbindung ist seit
Wochen unterbrochen, Margit ¡st bereits im Kin-
derspital beschäftigt, kein Arzt isf in der Nähe
aufzutreiben. Um keine Zeit zu verlieren, eile ich
heim, hole Aspirintabletten und, um vertrauens-
würdiger zu wirken, schlüpfte ich in einen weißen
Arbeitsmanfel. Der Patient bekam einen feuch-
ten Wickel und heißen Tee mit den Tobletten.
Ich war fest überzeugt, daf) es eine starke Ver-
kühlung sei. Unsere Kur hatte Erfolg. In einigen
Stunden war das Fieber gesunken, und der Pa-
tient fühlte sich verhältnismäßig wohl. Liese
konnte hoffen, morgen die lästige Einquartie-
rung loszuwerden. Doch will sie die nächste Nach'
nicht mehr in ihrem Haus verbringen und bittet
mich, bei uns wohnen zu dürfen. Jähes Klopfen er-
schreckt uns. Nervös ruft Liese: „Was gibt's?"
Vor der Tür steht, blafj bis in die Lippen, unser
Hausbesorger. „Milostivá, pan doktor prisel"
(Gnädige Frau, der Herr Doktor ¡st gekommen.)
Ueberglüddich eile ich nach Hause, die arme
Liese muß idi allein lassen, rufe ihr aber noch
zu: «Komm am Abend 1"

Beim Wiedersehen fehlen Hans und mir die
Worte. Zuviel haben wir durchgemacht. Wir stau-
nen, daf} wir alles überstanden haben. Daf} die
sonst so gemütliche Wohnung jetzt so verwüstet
aussieht, aufgebrochene Laden, mutwillig beschä-
digte Möbel, fehlende Bilder usw., wirkt auf ihn
schmerzlich. Den Verlust seiner Garderobe ver-
windet er leichter. Meine peinliche Angelegenheit
hat Margit ihm verschwiegen, um ihn nicht auf-
zuregen, und ich vermied, davon zu sprechen.

Da es hieß, daß die deutschen Wehrmachts-
angehörigen sich bei der russischen Kommandan-
tur zu melden hätten und dort eine Bescheinigung
erhielten, wollte Hans dies nodi heute erledigen,
doch kam er müde und abgespannt unverrich-
teterweise zurück, er hatte die Kommandantur
nicht finden können. Und nun freuten wir uns auf
einen gemütlichen Abend. Unser alter Herr war
über die Rückkehr seines Schwiegersohnes hoch-
beglückt. Indessen hatte ich für Liese in der Man-
sarde eine Schlafgelegenheit hergerichtet, wo sie
hoffentlich ungestört sein wird.

Aus dem Wenigen, was ich noch habe, bereite
ich ein spärliches Abendessen, das wir bei Papa
im oberen Speisezimmer einnehmen wollen. Doch
kaum bei Tisch, hören wir eilige Schritte. Der
Hausbesorger ruft: „Schnell die gnädige Frau ver-
stecken, der Kapitän ist da!" Im Schlafzimmer
-neines Vater schließe ich mich ein und horche.
=rst ein knapper Gruß — dann, in gebrochenem
Deutsch: „Du — der Mann? Du deutscher Offi-
Tier?" Mir steht das Herz fast still — um Gott,
Hans weiß doch nichts. Dann: „Wo die Frau?"
— „Sie ist krank, nicht zu Hause", entgegnet
geistesgegenwärtig mein Vater. Dann hörte ich:
„Ich später kommen." — Endlich war er weg, ich
'iam aus meinem Versteck, wir waren ratlos. In
Eile erzählte ich Hans, daß der Kapitän mir
nachstelle. Jedenfalls fühlte ich mich sicherer, da
Hans im Hause war. Der düstere Abend paßte
gut zu unserer Stimmung. Bald gingen wir alle
zu Bett und hofften auf eine ruhige Nacht.

2. Mai 1945
Liese war gestern gekommen und hafte sich In

der Mansarde eingeschlossen — sie hat gut dar-
an getan. Kaum waren wir eingeschlummert,
hämmert es an den Fensterladen in Hansens
Schlafkabinett, dann ans Haustor: „Aufmachen!"
Hans findet seine Taschenlampe, schlüpft in sei-
nen Overall (er besitzt ja nur mehr einen Anzug,
den er mit der Uniform getauscht hatte) und
kommt zu mir ins Schlafzimmer. Starr warten
wir des Kommenden. Da sind auch schon zwei
Soldaten mit Maschinenpistolen im Zimmer:
„Tschtó, ty njemédey óffiejer? Sütschá, jdi ssebój"
(Was, du bist deutscher Offizier? Komm sofort
mit!) Sie nehmen ihn in die Mitte, und ich muß,
ohne helfen zu können, verzweifelt zusehen, wie
er sich wehrlos abführen lassen muß. In der Diele
sitzen noch drei auf der Bank, und einer sagt zu
Hans: „Wir sollen die Frau bewachen."

Doch kaum hat sich die Hausfüre hinfer Hans
und seinen Konwojs geschlossen, als sich auch
schon die drei auf mich stürzen, mich ins Schlaf-
zimmer schleppen und mich aufs Bett werfen. Im
Nu sind mir die Kleider vom Leib gerissen, und
die drei sind über mir. Ich weiß, daß alles Weh-
ren vergeblich ist. Irgendwie müssen sie ihre an-
deren Kameraden verständigt haben, denn der
Raum füllt sich mit Soldaten, sie kommen bei der
Türe herein und bei den Fenstern, deren Läden
sie aufgebrochen haben. Ich weiß nicht, wie viele
es sind, doch alle kommen sie über mich. Es
dauert endlos. Die tschechische Blockierung, die
angeblich zum Schutz der Frauen eingesetzt ist,
scheint zu versagen. Doch ist meine Sorge um
Hans so groß, daß ich das Grauen und den Ekel
nicht voll empfinde, sonst wäre ich verrückt ge-
worden, auch horche ich voll Aufregung, ob das
Kind im Nebenzimmer nicht aufgewacht Ist. End-
lich wird mir sehr übel, ich bekomme einen hef-
tigen Stoß und verliere das Bewußtsein.

(Fortsetzung folgt)
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I Bund der Erzgebirger

Wir begehen am Samstag, 4. Februar, um
20 Uhr im Gasthof Fliege, Wien III, Ecke
Heumarkt-Reisnersrtraße, unser traditionelles

Erzgebirgs-Faschingskränzchen
und laden hiezu alle unsere Mitglieder und
Gäste herzlichst ein. — Es spielt die sudeten-
deutsche Musik auf. Beim gemütlichen Bei-
sammensein gibt es allerlei Belustigungen.
Masken sind erwünscht. Um die schönste
Maske wird gelost. Wir rechnen auch diesmal
mit zahlreichem Zuspruch.

Schließlich beglückwünschen wir innigst
unsere lieben Geburtstagskinder dieses Mo-
nats.

I Freudenthal und Engelsberg

Der Heimatabend am 8. Jänner wurde aus-
schließlich mit erlesenen Beiträgen des Hei-
matbetreuers Lm. Prof. Scholz bestritten.
Unser Obmann war leider noch nicht so weit
wieder hergestellt, daß er an dem Treffen
hätte teilnehmen können. Zu Beginn hielt der
Heimatbetreuer der am 7. Jänner so plötzlich
verstorbenen Hanni Fischer, geb. Raab, einen
tiefempfundenen Nachruf. Es folgten „Be-
sinnliche Gedanken zum Jahresanfang". Grete
Nitsch trug ein Gedicht von Wilhelm Urban,
„Altvaters Fluch", vor und erntete reichen
Beifall. Ein Lebensbild von Johann Gregor
Mendel zeichnete der Heimatbetreuer in inter-
essanter Art.

Der „Heiligenhof" sucht Kräfte
„Der Heiligenhof ", die sudetendeutsche Heim-

stätte in Bad Kissingen, sucht junge Mädchen,
die Freude haben, sechs bis zwölf Monate in
Haus und Küche mitzuhelfen. Die Tätigkeit
kann als Praktikum für Frauenfachschulen,
Kindergärtnerinnenseminare usw. angerech-
net werden. In froher Gemeinschaft mit
Gleichaltrigen unter Anleitung von erfahre-
nen Fachkräften arbeiten die Mädchen in
allen Sparten der Hauswirtschaft und Küche.
Neben freier Unterkunft und Verpflegung und
Uebernahme der Sozialisten erhalten die
Mädchen ein monatliches Taschengeld. Min-
destalter 16 Jahre, abgeschlossene Mittel-
oder Berufsschule erwünscht. Bewerbungen
mit handschriftlichem Lebenslauf an: Jugend-
bildungsstätte „Der Heiligenhof", Bad Kissin-
gen, Postfach, 149.

„Der Heiligenhof", Bad Kissingen, sucht
eine junge, gesunde Köchin, die in der Lage
ist, nadh Anweisung der Wirtschaftsleitung
selbständig die Küche zu führen. Eigenes
Zimmer (Neubau) vorhanden, Gehalt nach
Vereinbarung. Bewerbungen an: „Der Heili-
genhof", Bad Kissingen, Postfach 149.

Samstag, 11. Februar, 15 Uhr, findet aus
Anlaß des Besuches unseres Kreisbetreuers
Dr. Hans Schober aus München eine Arbeits-
tagung statt, zu der alle Mitarbeiter einge-
laden werden. Sonntag, 12. Februar, 16 Uhr.
ist unsere Jahreshauptversammlung im Re-
staurant Daschütz, Wien VIII (Stadtbahnhal-
testelle „Josefstädterstraße"), bei welcher der
Kreisbetreuer Dr. Hans Schober das Haupt-
referat „Die Heimat einst und jetzt" halten
wird.

I Hochwald
Unsere Heimattreffen finden jeden 2. Sonn-

tag im Monat ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft
Nigischer (früher Pelz) statt. Nächstes Treffen
am 12. Februar. — Frau Pauline Müller aus
Krummau, jetzt in Concepcion-Cassila, Chile,
sendet allen Landsleuten beste Neujahrs-
wünsche. — Am 11. Jänner starb in Wien
Herr Josef Faßmann, Fleischermeister aus
Bergreichenstein im Böhmerwald, im 64. Le-
bensjahre. Herr Hans Kässer, Geschäftsführer
der Passauer Häute- und Fell-Verwertungs-
genossenschaft für Niederbayern und der nie-
derbayerischen Metzger-Innungen, der aus
Passau zum Begräbnis gekommen war, hielt
einen Nachruf.

Der Ball der Böhmerwäldler am 14. Jänner
nahm bei bester Stimmung und sehr zahlrei-
cher Beteiligung der Landsleute einen sehr
schönen Verlauf. Herr Franz Spörker, Bau-
polier aus Maierhof, begrüßte die Teilnehmer
und besonders die Ehrengäste. Die Musik-
kapelle spielte zur allgemeinen Zufriedenheit
alte und moderne Weisen. Das Hauptereignis
des Abends war die Aufführung des Kaplitzer
Schwertertanzes durch die Böhmerwald Jugend.
Die Schwertertänzer wurden mit reichem,
wohlverdienten Beifall bedacht. Die nächste
Aufführung der Kaplitzer Schwertertänze fin-
det am Faschingsamstag, 11. Februar 1961, in
der Gastwirtschaft Josef Klauninger (Wien

XIV, Breitenseerstraße 39) zwischen 20 und
20.30 Uhr statt.

Heimatgruppe Budweiser Sprachinsel
Beim Heimatabend am 7. Jänner sprach

Direktor Rose über die Entstehung von Bud-
weis. Die Vorträge werden fortgesetzt. Die
Heimatabende finden jeden 1. Samstag im
Monat ab 17 Uhr in der Gastwirtschaft „Zu
den drei Hackein" statt, der nächste am 4. Fe-
bruar 1961.

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

Beim Heimattreffen am Neujahrstag erstat-
tete Obmann Lenz einen umfassenden Be-
richt über unsere Tätigkeit im Jahre 1960, aus
dem hervorging, daß das Wirken der Heimat-
gruppe sehr erfolgreich war. Bei der Neu-
wahl wurde er einstimmig wieder «um Ob-
mann gewählt. Die Vorschau in das Jahr- 1961
zeigte eine große Zahl von Veranstaltungen,
zu denen unsere Landsleute eingeladen wer-
den. Unsere Heimattreffen finden jeden
1. Sonntag im Monat ab 17 Uhr in der Gast-
wirtschaft Charwat statt. Beim Heimattreffen
am Sonntag, 5. Februar 1961, Feier zum
80. Geburtstag unseres hochgeschätzten Lands-
mannes Amtsrat Hans Stangl. Akad. Maler
Prof. Andreas Harsch (Reichenau an der
Maltsch) mußte sich, als er bei seiner Tochter
in England zu Besuch weilte, in London einer
schweren Operation unterziehen. Wir wün-
schen ihm baldige Herstellung seiner Gesund-
heit. — Frau Luise Kaindl, die uns oft mit
heiteren Vorträgen erfreute, mußte sich we-
gen schwerer Erkrankung in das Kranken-
haus begeben. Frau Direktor Cervenka ge-
borene Aul erlitt einen Schlaganfall und be-
findet sich im Sanatorium Liebhartstal.

Humanitärer Verein

Obwohl der erste Vereinsabend im neuen
Jahr heuer gerade auf den Neujahrstag fiel,
hatten sich dazu im Vereinsheim Hotel Stadt
Bamberg unsere Landsleute sehr zahlreich
eingefunden. Obmann Escher begrüßte alle
recht herzlich, besonders einige Gäste aus
Deutschland, und wünschte allen im Namen
der Vereinsleitung ein recht gesegnetes neues
Jahr. Danach gratulierte er allen Geburts-
tagskindern, darunter Alois Brokisch aus
Niklasdorf zum 74. (am 2. Jänner), dem be-
liebten Mitglied der Theatergruppe, Rosa
Ritter aus Pittarn, zum 64. (8.), Josef Olbrich
aus Spillendorf zum 76. (10.), unserer Fah-
nenpatin, Ehrenmitglied Leopoldine Drossier
aus Mladetzko, zum 69. (13.), Hermine Roß-
kopf aus Freudenthal zum 76. (13.), Antonie
Scholz aus Mistek zum 75. (14.), Maria Kei-
lich aus Hotzenplotz zum 70. (15.), unserer
Kapellmeisterin Thérèse Mayrhauser aus
Freudenthal zum 69. (16.), Pfarrer Oskar
Hartmann aus Groß-Kunzendorf zum 55.
(19.), Robert Gerstberger aus Markersdorf
zum 74. (21.) und Anna Groiss aus Henners-
dorf zum 60. Wiegenfeste am 26. Jänner.
Nachdem uns Frau Sutrich mit mehreren rei-
zenden Wiener Liedern, begleitet von un-
serem Heinz Gruber, von dem auch das Lied
„Die alte Gaslatern" stammte, erfreut hatte,
unterhielt uns Obmann Escher mit seinen
vortrefflichen Mundartvorträgen. Mit stürmi-
schem Beifall wurde der bekannte Zither-
humorist Schwarzer empfangen, der mit sei-
nen überaus beliebten Vorträgen für eine
lustige Stimmung sorgte. Die musikalische
Unterhaltung, bei der auch die heimatlichen
Tänze nicht vergessen wurden, bestritten die
unermüdliche Frau Mayrhauser, Violine, und
Herr Gruber, Klavier.

Landskron

Am Neujahrstag war das erste Heimattref-
fen. Liebe Weihnachtsgäste hatten sich einge-
funden; so wurde Herr Molkereileiter Felz-
mann aus Aschbach herzlich begrüßt. Aus
Grulich heimatvertrieben, hat er nun in Nie-
derösterreich ein neues Betätigungsfeld ge-
funden. Aus Bayern war das Ehepaar Karl
und Leopoldine Popp, geb. Schromm, Lands-
kron, zum Treffen gekommen. Für die Voll-
versammlung am 5. Februar sind die Vorbe-
reitungen im vollen Gange.

Am 28. Dezember beglückwünschten wir
Anni Müller, Ministerialratswitwe, geb. Jansa
aus Sichelsdorf, in Wien III wohnhaft, am
15. Jänner Herrn Dr. Friedrich Pollak, Rechts-
anwalt in Wien IX, zur guten Vollendung des
70. Lebensjahres. Herr Dr. Pollak war vor der
Vertreibung aus Aussig bekannt und ge-
schätzt.

Am. 1. Dezember wurde Frau Marie Niki,
geb. Niki aus Jockeisdorf, 79jährig, in Bol-
städt, Kreis Gotha, DDR, in die ewige Heimat
abberufen. In Leeder/Lech, ereilte Frau Anna
Langer, Stadtbaumeisterswitwe, geb. Motti,
im Alter von 65 Jahren, der Tod.

I Niederland
Der Heimatabend am 14. Jänner vereinigte

wieder mehr als 40 Landsleute, obwohl kein
bestimmtes Programm vorgesehen war. Die
persönlichen Unterhaltungen gestalteten sich
so rege und lebhaft, daß die Zeit wie im

Fluge verging. Der Leiter des Abends be-
klagte den Tod des treuen Mitgliedes Frau
Schal Warnsdorf), wünschte allen Anwesen-
den Gesundheit für das Jahre 1961, gab der
Hoffnung Ausdruck, daß die gegenwärtig lau-
fenden Verhandlungen zwischen der Bundes-
republik und Oesterreich betreffs eines La-
stenausgleiches auch für die Heimatvertrie-
benen in Oesterreich zu einem guten Ende
kommen mögen und riet, die „Sudetenpost"
zu halten, um ständig unterrichtet zu sein,
machte auf den Sudetendeutschen Ball in
Wien am 21. Jänner im Messepalast aufmerk-
sam, gab seiner Freude darüber Ausdruck,
daß aus der Niederlandzeitung zu entnehmen
ist, daß sich jetzt in vielen Orten der Bundes-
republik auch die Niederländer zusammenfin-
den und beglückwünschte alle im Jänner Ge-
borenen zu ihrem Wiegenfeste.

Für den Heimatabend am 11. Feber, das
ist der Faschingsamstag, wurde aus der Mitte
der Landsleute angeregt, diesem Heimatabend
ein faschingsmäßiges Aussehen zu geben. Je-
der möge erscheinen, aber anders als sonst
Was damit gemeint ist? Fasching ist, und das
sagt doch alles. Deshalb muß man nicht ge-
rade als Seeräuber, Gaslaterne oder als Sput-
nik usw. erscheinen, aber eine kleine Ver-
änderung des Aussehens, entsprechend des
Faschings, wird sicher jeder finden. Also auf
Wiedersehn am Samstag, den 11. Februar
1961, um 19 Uhr, im Dominikanerkeller.
Wien I, Wollzeile 39, beim Luegerdenkmal.

Riesengebirge in Wien

Die erste Monatsversammlung im Jahre
1961 war leider wieder nur schwach besucht,
doch konnte Obmann Rührl als liebe Gäste
Lm. Oberlehrer Kahl und Gattin aus Bayern
und Lm. Stromer aus Nachod begrüßen. Lm.
Bundesgeschäftsführer Hartel gab interes-
sante Aufklärungen über den Lastenaus-
gleich.

Allen im Jänner geborenen Mitgliedern
entbietet die Heimatgruppe die besten Glück-
wünsche zum Geburtsfeste.

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

KREUZER-KLAGENFURT
KARDINALPLATZ 1, Telephon 23 60

Römerstadt

Die ordentliche Vollversammlung wird am
Samstag, 4. Februar, um 17 Uhr Im Restau-
rant Ohrfandl (15., Mariahilferstraße 187), ab-
gehalten. Anschließend an die Vollversamm-
lung findet um 19 Uhr ein „Gemütlicher
Abend" statt. Im Jahre 1960 hatte die Heimat-
gruppe wieder erfreuliche Erfolge aufzuwei-
sen. Nicht nur, daß die Heimatabende immer
gut besucht waren und daß die Stimmung und
der Zusammenhalt gut ist, wie nie zuvor, ha-
ben auch alle Freunde mit so viel gutem Wil-
len geholfen, es uns möglich zu machen, un-
seren Bedürftigen und Kranken reichliche
Unterstützung zu gewähren.

Troppau

Bei ausgezeichnetem Besuch konnte der Ob-
mann Frau Helene Lenoch zu ihrem 83. Ge-
burtstag, Frau Hermine Hurm zu ihrem
70. Geburtstag und den Kassier der Heimat-
gruppe, Michael Steiner, zu seinem 69. Ge-
burtstag und gleichzeitig zur Geburt seines
Enkerls Georg Weitzer beglückwünschen.
Ebenso beglückwünschte er Herrn Primarius
Dr. Kuno Kothny zur erfolgten Ernennung
zum Medizinalrat.

Mit tiefer Anteilnahme ehrten die Anwe-
senden durch Erheben von den Sitzen den
plötzlichen Heimgang des weit über die Gren-
zen Troppaus und Schlesiens bekannten Chi-
rurgen Prim. Dr. August Hager und des vor
kurzem in Troppau verstorbenen praktischen
Arztes Dr. Otto Kukulinus.

Der Obmann berichtete über den Stand der
Vermögensverhandlungen zwischen Oester-
reich und der Bundesrepublik Deutschland
und über das in Kürze dem Parlament zur
Verabschiedung vorzulegende Fremdrenten-
gesetz.

Den zweiten Teil des Abends, der im Zei-
chen des Faschings stand, bestritt der unver-
wüstliche Xandl Niedermeyer, bestens unter-
stützt von den Künstlerinnen Lucie Perné,
Stefie Melz, Maria Kornhäusel, Toni Nieder-
meyer und dem singenden Wirt Karl Tomit-
schek. Es war beste heitere Wiener Kunst, die
den Anwesenden vermittelt wurde und es
herrschte eine Stimmung, wie sie nur bei den
größten Veranstaltungen zu finden ist. Bis in
die späten Nachtstunden spielte die Kapelle
Mecky zum Tanze auf.

Der nächste Abend im Vereinsheim Kührer
findet am 12. Februar, 16 Uhr, statt.

Wiener Neustadt

matgruppe ein Kaffeeservice übergeben. Die-
se Präsente wurden in Abwesenheit der er-
krankten Frau Perthen von ihrem Gatten
entgegengenommen. Auch war es für uns eine
Freude, an diesem Abend das hundertste
angemeldete Mitglied unserer Heimatgruppe
begrüßen zu können. Ferner gab Obmann
Schütz einen kurzen Bericht über den Stand
der Verhandlungen über die Hausratshilfe
und den Lastenausgleich für die in Oester-
reich lebenden sudetendeutschen Vertriebe-
nen. Der nächste Heimabend, verbunden mit
einer kleinen Faschingsfeier, findet Samstag,
11. Februar, im Neuklosterstüberl statt.

Oberesterreich
Sudetendeutscher Ball

Der Ball der Sudetendeutschen findet am
Samstag, 4. Februar, im Redoutensaal statt.
Jugendliche Tanzpaare, die am Eröffnungs-
tanz teilnehmen wollen, mögen sich vor dem
Ball bei dem Vergnügungsobmann Lands-
mann Peters anmelden. (Jedes Paar erhält
zwei Freikarten.) Vorverkaufskarten zu S 15.-
sind bei den Amtswaltern der Gruppen oder
in der Goethestraße 63/11 bei der Landeslei-
tung, außerdem in den Kartenbüros Pirngru-
ber und Haas erhältlich. Gute Musik, Ueber-
raschungen am laufenden Band. Saaleröff-
nung 19 Uhr, Beginn 20 Uhr, Ende 3 Uhr.
Gäste sind herzlich willkommen.

Bruna-Linz

ANTON DOSTAL t
Die „Bruna-Linz" betrauert den plötz-

lichen Tod ihres Gründungsmitgliedes und
ersten Obmannes Anton Dostal, der nach
kurzer Krankheit am 14. Jänner im Alter von
57 Jahren verstorben ist. Anton Dostal hat
als versierter Organisator auch zur Grün-
dung der Sudetendeutschen Landsmannschaft
in Oberösterreich seinen Teil beigetragen und
ist dafür mit dem goldenen Ehrenzeichen
ausgezeichnet worden. Er gehörte der Lan-
desleitung bis zuletzt als Beirat an, sein Rat
war geschätzt. Anton Dostal war ein alter
Brünner. Er hat dort die Mittelschule be-
sucht, war dann in der Industrie tätig und
wurde 1939 in das Oberlandratsamt Brunn
und dann in die Polizeidirektion berufen.
Nach 1945 baute er sich als Vertreter einer
eingesessenen Möbelhandlung eine Existenz
auf und vermochte es zum angesehenen Ge-
schäftsmann zu bringen. Seine Brünner
Landsleute, die seine in jeder Zeit bewiesene
hochanständige Gesinnung und seine Hilfs-
bereitschaft kennenlernten, haben ihm die
Ehrennadel des Brünner Heimatverbandes
in Deutschland verliehen. Sie vergessen sein
Andenken nicht. Anton Dostal wurde in
München beigesetzt.

Die „Bruna-Linz" hat auch den Tod von
Frau Joseflne Tiller, geb. Hofmann, Baumei-
sterswitwe, zu betrauern, die nach kurzem
Leiden in Linz im 73. Lebensjahre verstorben
ist

Am 13. Jänner wurde Lm. Hans Gräupl,
aus Kutscherau bei Brunn gebürtig, aus dem
Leben gerissen. Er stand im 75. Lebensjahre.
In der Heimat hat er als Kaufmann gewirkt,
auch in Linz hatte er sich wieder als
Gewerbetreibender eine Existenz aufgebaut

Böhmerwäldler

Am Sonntag, 9. Jänner, feierte das Ehren-
mitglied des Verbandes der Böhmerwäldler,
Ernst Hoffeiner, mit seiner Gattin Anna, geb.
Wagner, das Fest der silbernen Hochzeit.
Nach dem Vormittagsgottesdienst in Traun
fanden sich zahlreiche Landsleute und
Freunde — an ihrer Spitze Ehrenobmann
Wollner und Obmann Hager — mit Glück-
wünschen und Geschenken ein. Auch der
Bundesobmann-Stellvertreter der SLÖ, Fried-
rich, war erschienen. Viel Glück und Gesund-
heit dem Jubelpaar für die nächsten 25 Jahre!

Drei Tage nach Beginn des neuen Jahres
wurde abermals ein Kaplitzer in die ewige
Heimat abberufen. Es war dies der ehemalige
Wirtschaftsbesitzer Franz Irsigler, der im
61. Lebensjahre starb. Die Beerdigung fand
am Samstag, 8. Jänner, statt. R. i. P.

Alle Landsleute werden bereits jetzt zum
diesjährigen Ball der Böhmerwäldler herz-
lichst eingeladen, der wieder am Fasching-
samstag, 11. Feber, im Linzer Märzenkeller
abgehalten wird.

Mährer und Schlesier

Ab Neujahr 1961 finden die Heimatabende
Im Gasthof „Zum wilden Mann", Goethe-
straße 14, jeden 4. Samstag im Monat statt,
der erste am 28. Jänner 1961 um 20 Uhr. Zum
Vortrag gelangt: Der Stand der LAG-Ver-
handlungen, Rentenreform, Sudetenball und
März-Gefallenen-Feier am 4. März.

Aigen -Schlägl

Am 14. Jänner fanden wir uns wieder zu
einem gemütlichen Heimabend zusammen. In
feierlicher Weise wurde vom Obmann in An-
erkennung ihrer Leistungen an Frau Perthen
ein Serviertablett, von den Frauen der Hei-

Zur Vollendung des 60. Lebensjahres am
24. Jänner beglückwünschen wir Lm. Franz
D o l z e r auf das herzlichste. Möge es ihm
vergönnt sein, daß er seinen Beruf, er ist als
tüchtiger und fleißiger Maurer überall ge-
schätzt und geehrt, noch bis zur Erreichung
der Altersgrenze bei bester Gesundheit aus-
üben kann.

Ball der Sudetendeutschen in Wien
am 21. Jänner 1961 In den Räumen des Messepalastes
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Zur Erreichung des 62. Lebensjahres am
15. Februar beglückwünschen wir Franziska
G r u b e r in Schlägl 17 ebenfalls aufs herz-
lichste. Möge es ihr beschieden sein, bei be-
ster Gesundheit noch viele Jahre in unserer
Mitte verbringen zu können. Sie hat bei
Kriegsende schwere Schicksalsschläge er-
tragen, nicht nur ihren Besitz — Mühle, Säge
und Landwirtschaft — eingebüßt, sondern
auch ihren ersten Mann, der auf tragische
Weise ums Leben kam, verloren.

Auch Frau Elfriede Reischl, die am 31.
Jänner ihr 68. Lebensjahr erreicht, werden
die besten Glückwünsche übermittelt. Ihr
Mann Ignaz hätte am gleichen Tag
seinen 77. Geburtstag gefeiert, doch starb er
Anfang November 1960 in einem Linzer
Spital. Der Witwe wendet sich allgemeine
Anteilnahme zu.

I Sprengel Derfflingerstraße

Der Heimatabend am 14. Jänner nahm
wieder einen sehr guten Verlauf. Im offiziel-
len Teil wurde ein Rundschreiben der Lan-
desledtung zur Kenntnis gebracht und zur
Debatte gestellt. Hierauf referierten Landes-
obmann Ripp und der Obmann der Böhmer-
wäldler, Hager, über die aktuellsten Pro-
bleme innerhalb der Landsmannschaft und
die zwischenstaatlichen Verhandlungen über
den Lastenausgleich. Obmann Fuchs und Lm.
Peters warben für den Ball der Sudeten-
deutschen und den Böhmerwaldball. Zugun-
sten des Böhmerwaldballes am 11. Februar
entfällt der Heimatabend. — Im gemütlichen
Teil ging es wieder äußerst lustig und ver-
gnügt zu, die schönsten Heimatlieder wur-
den gesungen und die Musikvorträge, Lm.
Luft (Harmonika), Lm. Tschiedel (Gitarre),
sowie die Soloeinlagen vom Gesangsduo
Miedler-Tschiedel recht beifällig aufgenom-
men. Der nächste Heimatabend ist am
11. März.

I Riesen- und Isergebirgler

Die Heimatgruppe der Riesen- und Iser-
gebirgler lädt zu ihrem Heimatabend am
21. Jänner im Linzer Stadtkeller herzlichst
ein. Landsmann Gert W. Corazza hält einen
interessanten Vortrag mit Lichtbildern.

I Sudetendeutscher Singkreis

Sangesbruder Toni Dienstbier verehelichte
sich am 6. Jänner in der Kirche der Barm-
herzigen Brüder mit Frl. Edith Müller, Toch-
ter des Direktors der ESG. Zur Trauung war
eine große Abordnung der Mitglieder des
Sudetendeutschen Singkreises erschienen. Ob-
mann Zahorka überreichte der Braut einen
schönen Nelkenstrauß und wünschte dem
neuvermählten Paar viel Glück für den ge-
meinsamen Lebensweg.

Einen schmerzlichen Verlust hat der Sude-
tendeutsche Singkreis durch das Ableben sei-
nes Förderers und Freundes Anton Dostal
erlitten. Bei der Verabschiedung des Heim-
gegangenen in der Aufbahrungshalle des Lin-
zer St-Barbara-Friedhofes waren mehrere
Vereinsmitglieder, mit dem Ehrenobmann
Dir. Mayer und dem Obmann Zahorka an
der Spitze, anwesend. Der Sudetendeutsche
Singkreis wird seinem treuen Freunde ein
ehrendes Andenken bewahren.

Am Freitag, 27. Jänner, wird anstatt der
Probe im Vereinslokal ein „gemütliches Bei-
sammensein im Fasching" stattfinden.

ewige Erinnern aller Sudetendeutschen einge-
gangenen trefflichen Volkspriester Wenzel
Kocke, genannt „Hockewanzel", wurden wie-
der einmal buchstäblich Tränen gelacht. Des
Vortragenden Schlußappell an die dankbaren
Zuhörer klang mit den Worten aus: „Mit
Volkshumor lebt man und geht alles viel
leichter!" Mit reichem Beifall dankte die
Zuhörerschar.

I St. Veit an der Gian

Weihnachtsfeier der Sudetendeutschen
Die Sudetendeutschen von St. Veit und Um-

gebung hielten ihre diesjährige Adventfeier
gemeinsam mit Kärntner Freunden kürzlich
im Saal des Gasthofes Nagele in St. Veit ab.
Unter dem Christbaum wurde in diesen fest-
lichen Stunden besonders der alten Heimat
gedacht. Bezirksobmann Wildgatsch gedachte
in einer Ansprache der Gefallenen und Ver-
storbenen und widmete herzliche Worte des
Gedenkens dem vor kurzem dahingeschiede-
nen ehem. Kommandanten des Ausländer-
lagers, das 1945/46 in Kärnten bestand und
dem auch 3000 sudetendeutsche Soldaten an-
gehörten, Oberst Rudolf Gertler. Oberst Gert-
ler betreute seine Landsleute als hervorra-
gender Kamerad.

Unter der Leitung von Frau Hauptschul-
lehrerin Artner erfreute der von ihr geleitete
Mädchenchor, schon sehr bekannt auch durch
den Rundfunk, durch sinnige Gedichte aus
der sudetendeutschen Heimat und innige
Weihnachtslieder. Resi Stonner hatte wieder
unermüdlich für einen schönen, besinnlichen,
heimatlichen Adventabend gesorgt, wofür ihr
herzlicher Dank gebührt.

Eine überaus große Trauergemeinde gab
kürzlich dem nach langem, qualvollem Leiden
verstorbenen Rentner Karl Schubert, einem
Landsmann aus Brunn, das letzte, ehrende
Geleit. Der Beisetzung auf dem städtischen
Friedhof zu St. Veit/Glan wohnte eine große
Anzahl sudetendeutscher Landsleute, aber
auch Kärntner bei, unter ihnen der Stadt-
parteiobmann der OeVP, Herr Direktor Wei-
tensfelder.

Stadtdechant Dr. Simon Fossi, der die Ein-
segnung vornahm, fand innige Worte des
Abschieds und Gedenkens und würdigte den
Dahingeschiedenen als einen herzensguten
Menschen. Im Namen der Bezirksgruppe
St. Veit/Glan der sudetendeutschen Lands-
mannschaft sprach das Ausschußmitglied
Landsmann Inspektor Adolf Häusler zu Her-
zen gehende Abschiedsworte und schilderte
das Leben des treuen Heimatsohnes Schubert,
der sein schweres Los tapfer ertrug. Redak-
teur Wildgatsch entbot dem Verstorbenen, der
durch zehn Jahre unermüdlich als Zeitungs-
zusteller tätig war, die letzten Grüße des
Oesterreichischen Verlages und seiner Arbeits-
kollegen und dankte ihm für seine Treue,
Kameradschaft und Pflichterfüllung.

Steiermark

Leibnitz

Kärnten

Im hohen Alter von 88 Jahren verstarb am
2. Jänner unser treues Mitglied Anna ^ud aus
Mährisch-Ostrau. Sie wurde am 5. Jänner
unter zahlreicher Beteiligung unserer Lands-
leute zu Grabe getragen. In unserer letzten
Zusammenkunft gedachten wir der lieben
Verstorbenen und werden ihr stets ein ehren-
des Gedenken bewahren.

Salzburg
Klagenfurt

Am 5. Jänner versammelten sich viele
Landsleute und Gäste in den Räumen des
Restaurants „Zur Glocke" zum beliebten
Heimatabend. Anläßlich seiner Vortragsreise
durch Kärnten hatte der beliebte Heimat-
schriftsteller und Humorist Fritz Graas sein
Erscheinen zugesagt. Nach herzlicher Be-
grüßung durch Bezirksobmann Puff führte
Landsmann Graas die aufmerksamen Zuhörer
kreuz und quer durch den sudetendeutschen
Volkshumor. Sprühende Heiterkeit formten
all seine Worte. Bei der Wiedergabe einer
netten Auswahl bekannter Schnurren um den
durch seinen urwüchsigen Humor in das

Der traditionelle „Ball der Sudetendent-
schen" war wie immer ein gesellschaftliches
Ereignis. 16 Paare der Jugendgruppe eröff-
neten mit einer Polonaise, geleitet von Lmin.
Anni Leeb , den Reigen. Unter den Ehren-
gästen konnte der Landesobmann als Ver-
treter der Landesregierung DDr. Ing. L e e h-
n e r und Amtsrat P a n k n e r, den Obmann
der Zentralberatungsstelle Dr. Hans
S c h r e c k e i s , den Direktor der Volkshoch-
schule Dr. M a 11 m a n n, als Vertreter des
Generalkonsulates der Bundesrepublik
Deutschland Arthur M a n s f e l d und noch
viele andere begrüßen. Der Ball nahm einen
ungetrübt-fröhlichen Verlauf und fand erst
um drei Uhr früh sein Ende. Einzelne Szenen

In unsagbarem Schmerz geben wir Nachrieht, cfafj Herr

ANTON DOSTAL
Inhaber des Möbelhauses „Neve HeJmal"

am 14. Jänner 1961 nach kurzer Krankheit im 57. Lebensjahre unerwartet von uns
gegangen ist.
Sein Leben war ausgefüllt mit Fürsorge für seine Lieben.
Wir verabschiedeten uns von unserem lieben Toten am Dienstag, 17. Jänner, um 12 Uhr
in der Aufbahrungshalle des Linzer St.-Barbara-Friedhofes.
Die Beisetzung findet, seinem Wunsche entsprechend, in München - Nordfriedhof statt.

Linz/Donau, Flötzerweg 90
Starnberg, Hauptstraße 31, Deutschland

I n t i e f e r T r a u e r t

Doris Destai
Liselotte Dostal
Franziska Dostal

Richard und Ria WallUch
DIpL-Ing. IMmar WalÜsdi

im Namen aller Verwandten

und Tanzpaare sowie fröhliche Stimmung an
den Tischen wurden von Frau T e m p f e r
im Bilde festgehalten und können diese Auf-
nahmen in der Geschäftsstelle besichtigt und
bestellt werden.

Leserbrief
Großer Unterschied

Als ich in der „Sudetenpost" die Ueber-
schrift betreffend das Fremdrentenübernah-
megesetz las, war ich sehr erfreut, da ich
vermutete, daß es nun zu einer Angleichung
an die Renten der Oesterreicher kommt Wie
bitter enttäuscht war ich, als ich mir die nä-
heren Einzelheiten darüber nachlas. Bedauer-
lich ist auch, daß man den Wünschen der
Mitglieder von Ersatz-Pensionsinstituten
überhaupt nicht Rechnung trägt, weil der
Fall eintreten könnte, daß diese dann mehr
Rente bekommen könnten als wie die in
Oesterreich. Versicherten. Gut, da muß einem
dann unwillkürlich der Gedanke kommen,
wir bekommen dieselbe Rente wie die in
Oeeterreich Versicherten. Dem ist aber nicht
so. Während man letzteren Renten von einer
Bemessungsgrundlage von S 3900.— pro Mo-
nat gewährt und die Beitragsgrundlage auf
S 4800.— erhöht, will man bei uns die Be-
messuntgsgrundlage auf höchstens S 1800.—
festsetzen; da wird dann bei einer Versiche-
rungszeit in der Heimat von 25 Jahren zirka
S 500.— und bei 30 Jahren wohl zirka S 600.—
Rentenanspruch herausschauen. Ich kann auch
nicht ganz verstehen, daß der Gesetzentwurf
dem diesbezüglichen Beispiel der bundesdeut-
schen Fremdrentengesetzgebung gefolgt ist.
Ich weiß nur, daß Kollegen in Bayern, die
30 Dienstjahre im Sudetenland und im
Jahre 1946 die Rente beantragt hatten,
DM 450.— à S 6.22, d. s. S 2799.—, und Kol-
legen, die dann noch bis zum 65. Lebensjahr
arbeiteten, 600 DM, d. s. S 3732.—, pro Monat
bekommen. Hiezu kommt noch, daß sie keine
Lohnsteuer zahlen. In die Versicherungszeit
wurde ihnen die Schulzeit ab dem 15. Lebens-
jahr voll eingerechnet, obwohl keiner die
Schulzeit in Deutschland absolviert hatte.
Wir haben die Schulzeit im alten Oesterreich
— wenn auch nicht in Wien — absolviert, uns
wird nichts eingerechnet. Während in Deutsch-
land die Jahre der Vertreibung 1945 und 1946
als Versieherungszeit angerechnet werden, so
folgt man in Oesterreich nicht diesem

Beispiel. Zusammenfassend gebe ich noch
eine Gegenüberstellung der Renten bei 30-
jähriger Versicherungszeit in der Heimat mit
den Renten in Oesterreich und der Deutschen
Bundesrepublik. Laut Fremdrentenübernah-
megesetz zirka S 600.—, in Oesterreich
S 2300.—, Deutsche Bundesrepublik S 2800.—
siehe oben. Auf der einen Seite lobt man die
Aufbauarbeit der Heimatvertriebenen für das
neue Oesterreich, andererseits benachteiligt
man sie so. Mit Geduld haben unsere Alten
schon 15 Jahre auf eine vernünftige Regelung
gewartet. G. Seh., Wien

In der letzten Heimat
Der ehemalige Direktor der bekannten

Brünner Textilfabrik Himmelreich & Zwik-
ker, Heinrich Pauser, ist am 16. Dezember
nach langer, schwerer Krankheit im 70. Le-
bensjahr in Wien verschieden. Heinrich Pau-
ser war nicht allein ein geachteter technischer
Fachmann, sondern auch ein agiler Geschäfts-
mann, der sich der besonderen Wertschätzung
des Unternehmens erfreute. In seiner Frei-
zeit kam er oft nach Südmähren, wohin in
seine Lust zum Jagen freudigst hinzog. Be-
sonders oft und gerne war er in Pohlitz zu
sehen, wo er sich im Kreise guter Freunde
wohlfühlte und nach Herzenslust dem edlen
Waidwerk huldigte. Seiner wohlwollenden
Initiative ist es zu danken, daß die Deutsche
Bezirks Jugendfürsorge in Pohrlitz in die
glückliche Lage kam, jährlich für 100 Kinder
ein Paket mit warmer Kleidung unter den
Christbaum zu legen. Mit seinem Ableben
ist ein guter Freund, ein leutseliger Mann
von uns gegangen, dessen stete Hilfsbereit-
schaft beispielhaft war. Eduard Frey, der
ehemalige Obmann der Deutschen Bezirks-
jugendfürsorge in Pohrlitz, nahm am 21. De-
zember am Zentralfriedhof in Wien unter
Hervorhebung der großen Verdienste des
Verstorbenen dankend Abschied und legte
dem edlen Waidgenossen den letzten grünen
Bruch ins Grab.

In Rabensburg (Niederösterreich) starb am
7. Jänner der fürstlich-liechtensteinische
Gutsverwalter K a r l S c h i l l e r im 84. Le-
bensjahr. Schiller war in Südmähren (Felds-
berg) durch viele Jahre Gutsverwalter ge-
wesen.

S U D E T E N P O S T
Linz a. D., Goethestraße 63/19, Tel. 25102
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zugspreis vierteljährlich S 12.—, Einzelpreis
S 2.—. Die Bezugsgebühr wird durch die Post
eingehoben.
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Höhe und 32 Millimeter Breite S 1.90, im Text-
teil je Millimeter Höhe und 65 Millimeter Breite
S 4.30.
Anzeigenannahme für Linz und Oberösterreich:
Direktor Bruno Knorr, Linz, Südtirolerstraße 16,
Tel. 25 76 06.
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Allgemeine Sparkasse in Linz, Konto Sudeten-
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Druck: J. Wimmer, Druck- und Verlagsgesell-
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Möbel
nach Maß

BRODMANN
Linz, Goethestr. 50

Telefon 21 9 10

Jetzt müssen Sie kau-
fen! Vorhänge, Tisch-
tücher, Bodenbelag we-
gen Auflösung unserer
Plastikabteilung beson-
ders preiswert! Christof
Neuner, Klagenfurt, St.-
Veiter-Straße.

Engel-Apotheke
Mr. A. Puschenjak,

Villach, Bahnhofstraße,
Telephon 44 72.

Auflage
konírollierí

Wohnungen, Geschäfte,
Betriebe, Hans Triebel-
nig, Klagenfurt, Neuer
Platz 13/11, Tel. 48-23,
Vermittlungstätigkeit in
ganz Oesterreich. Auch
Ausland.

JOSEFINE PICHLER,
Linz, Schillerplatz, emp-
fiehlt Rotweine, Weiß-
weine — vorzügliche
Sorten (Liter-, Zwei-
literflaschen). Preisgün-
stig. Gleiche Verkaufs-
preise auch Weinhand-
lung Graßl, Steyr.

Erscheinungstermine 1961
Folge 3 am 4. Februar:

Einsendeschluß am 31. Jänner.
Folge 4 am 18. Februar:

Einsendeschluß am 14. Februar.
Folge 5 am 4. März:

Einsendeschluß am 28. Februar.
Folge 6 am 18. März:

Einsendeschluß am 14. März.
Folge 7 am 1. April:

Einsendeschluß am 28. März.
Folge 8 am 22. April:

Einsendeschluß am 18. April
Folge 9 am 6. Mai:

Einsendeschluß am 2. Mai.
Folge 10 am 20. Mai:

Einsendeschluß am 16. Mai.
Folge 11 am 3. Juni:

Einsendeschluß am 29. Mai.
Folge 12 am 24. Juni:

Einsendeschluß am 20. Juni.
Folge 13 am 8. Juli:

Einsendeschluß am 4. Juli.
Folge 14 am 22. Juli:

Einsendeschluß am 18. Juli.
Folge 15 am 5. August:

Einsendeschluß am 1. August.
Folge 16 am 26. August:

Einsendeschluß am 22. August.
Folge 17 am 9. September:

Einsendeschluß am 5. September.
Folge 18 am 23. September:

Einsendeschluß am 19. September.
Folge 19 am 7. Oktober:

Einsendeschluß am 3. Oktober.
Folge 20 am 21. Oktober:

Einsendeschluß am 17. Oktober.
Folge 21 am 4. November:

Einsendeschluß am 31. Oktober.
Folge 22 am 18. November:

Einsendeschluß am 14. November.

POLSTERMÖBEL
MATRATZEN

Alle Joka-Erzeugnisse

KO R GE R
SÄSrÄSSHäSSS Linz, Goethestraße 18,
HÄNDBUCHDERPRESSE Te

Schwerhörige !
Hörgeräte aller Marken 14 Tage zur Probe

Dipl.-Ing. SCHWERDTNER, Linz
Wiener Reichssfrafje 5

Radio- und Elektrogeräte-Haus

» DONAU LAND
Radioapparate, Fernsehgeräte, Waschmaschinen und

sämtliche Elektrogeräte, vor allem der selbsttätige, ohne

Aufsicht kochende

SAVARUS-Elektroherd
V e r l a n g e n S i e P r o s p e k t e u n d O f f e r t e

Fa. Donauland-SAVARÜS
Besichtigen Sie unsere neuen, ( | n h a b e r K F JEITSCHKO)

großen Ausstellungsräume! U N Z - D O M A U , Bismarckstraße 8


